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Der Sommer macht die Arbeit an diesem        
Magazin manchmal etwas schwierig

Der Himmel mit seinem provokanten Blau lockt nämlich sogar 
uns buckelige, blasse Nerds ab und zu aus unseren verdunkelten 
Löchern raus ins Leben, in die Natur, in die To-Do-Listen freie 
Zone. Dadurch wird das Magazin aber nicht ernsthaft gefährdet, 
da wir uns bei Sonnenuntergang schnell wieder in unsere Löcher 
verziehen und uns am grellen Licht der Bildschirme erfreuen.
Nein, das Problem bist du:

Morgens interessiert dich nämlich gar nicht, mit welchen Pro-
blemen Studenten mit Kind (S.6) zu kämpfen haben; ist dir doch 
egal. Du warst gestern feiern bis in die Puppen und bist froh, 
dass du nicht von schreienden Bälgern geweckt wirst.

Mittags kriechst du langsam aus deinem Bett. Da du den Mor-
genkaffee einfach deinem Mitbewohner klaust, hast du aber kein 
Problem damit, dass alles immer teurer wird und scherst dich 
einen Dreck darum, wie es um die Finanzen der Studenten (S.12) 
steht. Durchschnorren (S.16) hat bei dir immer gut funktioniert.

Abends gehst du Grillen und bekommst ein heißes Kohlestück auf 
den Fuß. Futsal (S.23) fällt daher aus und auch die EM (S. 25) 
löst höchstens ein bitteres, hysterisches Lachen bei dir aus.

Nachts wankst du lärmend durch die Straßen. Dass dein Gegröle 
auf der Poetry-Slam-Bühne (S. 34) wenig verloren hätte, ist dir 
ebenso egal, wie die Klausuren, die bald anstehen. Die Prüfung-
sangst (S. 43) packt dich erst am Tag davor, wenn es längst 
schon zu spät ist. Jetzt gehst du erstmal ins Bett. Und morgen? 
Vielleicht noch mal Grillen?

Ein Sommertag ohne den darmspiegel – zugegeben:  
Macht auch Spaß.

gude!

Immer höher, immer weiter – und wenn es sein muss, auch mit Leiter. Hoch 
hinaus kletterten wir diesmal für das Shooting des aktuellen Covers und 
bestiegen den sechsten Stock eines Blocks im Karlshof. Gut, dass Adriane 
(unser brasilianisches Covermodel) keine Frostbeule ist: immerhin zog es arg 
auf dem Geländer im improvisierten Open-Air-Studio. Foto Andreas Strack
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Wahid, 26, aus Darmstadt
„Es gibt in Darmstadt einfach zu  
wenige Freibäder. Die paar, die  
es gibt, haben auch noch viel zu  
kurze Öffnungszeiten.“

stadtgeflüster

Die Sonne scheint und alle sind glücklich – doch was nervt  
Euch eigentlich so richtig am Sommer in Darmstadt?

mein darmstadt
Lisa, 20, lebt seit ihrer Geburt 
in Darmstadt. Sie studiert Mathe 
und evangelische Theologie auf 
Lehramt an der Uni Mainz.

Darmstadts Leute sind…  
super offen und ehrlich.  
Beim Ausgehen trifft man immer  
nette Menschen.  
An Darmstadt gefällt mir… 
dass es viele schöne Plätze wie die 
Orangerie oder die Lichtwiese gibt. 
Auch das Schloß in der Innenstadt ist 
einfach schön anzuschauen.
An Darmstadt gefällt mir nicht…  
dass in den Discos so viele Jüngere 
sind. Und das Verhalten der Kids hat 
sich auch total verschlechtert, viele 
sind total unhöflich. 
Meine liebste Bar/Kneipe… 
ist die „Roof Bar“ im Carree. Tolle 
Musik und tolle Leute. 
Gute Unterhaltung gibt’s… 
zum Beispiel auf dem anstehenden 
Schloßgrabenfest. 
Gutes und günstiges Essen gibt’s…  
schwer zu sagen. Zuhause bei der 
Mama oder in der Mensa.
Zum Entspannen…  
abends mit Freunden in die „Roof 
Bar“. Oder bei gutem Wetter auf die 
Lichtwiese, denn dort ist auch der 
Biergarten der TU-Mensa.

Hast du Tipps für ein besseres Leben 
in Darmstadt? 
    mein.darmspiegel.de

Protokoll Anke Schuhardt u. Yvonne Lenger

Fotos Michael Caspar, Anke Schuhardt

Georg, 53, aus Eberstadt  
„Der steigende Verkehr. Warum nicht 
Fahrräder am Stadtrand aufstellen? 
Aber der Deutsche ist ja eher faul. 
Dabei wäre die Luft dann besser, und 
man hätte auch noch Bewegung.“

Swetlana, 30, und Süreyya, 43,  
aus Darmstadt  

„Es gibt einfach zu wenige Spielplät-
ze in der Innenstadt. Der eine am 
Schloss ist katastrophal. Außerdem 
ist in den Cafés kein Platz für die 
Kinderwagen, und es gibt kein kind-
gerechtes Essen.“

Phil, 24, aus Darmstadt   
„Darmstadt müsste am Wasser liegen. 
Möchte man ans Strandufer muss 
man bis nach Mainz fahren. Bei uns 
gibt es nur den Woog - und der ist 
schon dickflüssig.“

Christoph, 26, aus Darmstadt   
„Darmstadt ist halt ein Kaff, hier ist 
nichts los, alles ist klein. Es müsste 
im Sommer mehr Veranstaltungen 
wie das Schloßgrabenfest und das 
Heinerfest geben.“

Steffi, 26, aus Darmstadt  
„Dass es keine Grillplätze in der In-
nenstadt gibt, ist echt schade. Auch 
mehr Wiesen zum gemütlich Sitzen 
fände ich gut.“

Sina und Catarina, 17,  
aus Darmstadt  

„Kleine Geschäfte, in denen man sich 
im Sommer schnell und günstig was 
zu trinken kaufen kann, fehlen.“

Hannelore, 52, und Tim, 8,  
aus Darmstadt   

„Die öffentlichen Plätze wie das Carrée 
könnten viel schöner gestaltet werden.“ 
Tim: „Es wäre toll, wenn es mehr Was-
serspielplätze geben würde und die 
Spielplätze hier sauberer wären. Da 
liegen immer Flaschen rum.“

http://mein.darmspiegel.de
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ein wenig durch die Gegend, immer noch auf der Suche nach 
Gesprächspartnern. Da! Jemand kommt aus dem Haus! Flugs hin. 

„Sorry, keine Zeit. Ich muss gleich zur Vorlesung rüber.“ Sprach’s 
und ward nicht mehr gesehen. Im Studentendorf nutzt man die 
Campuslage zur TU Lichtwiese also gerne mal aus.
Durch eines der Fenster im Erdgeschoss erspähe ich dann Martin. 
Der Maschinenbau-Student, 26, ist gerade am Geschirrspülen, als 
ich ihn überrasche. Die paar Minuten für das Interview nimmt er 
sich gerne und bestätigt mir das, was ich eh schon gesehen habe. 

„Hier ist es wirklich ruhig. Sehr ruhig sogar … selbst wenn keine 
Uni ist.“ Man merke schon, dass die Innenstadt nicht gleich 
um die Ecke ist. Dieses kleine Manko lasse sich mit dem Fahr-
rad oder dem Nahverkehr aber locker beheben. In der Anlage 
selbst soll es sogar ein Gemeinschaftsleben geben, von dem er 
allerdings noch nicht so viel mitbekommen hat, obwohl er seit 
Februar letzten Jahres hier wohnt. „Man kann hier gut leben, 
aber auch sehr anonym.“
Wären die Klingel- und Briefkastenschilder nicht so ausgiebig 
mit Namen verziert, man könnte wirklich ein wenig am Bewohnt-
Status zweifeln. Die kleine Führung durch sein Appartement ist 
kurz und bündig. Ein Zimmer mit Bett, Schrank, Regal und Stüh-
len sowie eine Kochnische und ein kleines Bad. Übersichtlich, 
aber nicht beengend. Dann hat auch er trotz aller Gastfreund-
schaft keine Zeit mehr für mich. Die hat man wohl wirklich nur 
in Dänemark im Übermaß.

FAZIT
Für Skandinavien-Fans ist allein ein Besuch der Anlage schon 

einen kleinen „Reisetipp“ wert. Alle anderen finden in den weit-
läufigen Grünanlagen rund um das Dorf ihren Frieden. Sportbe-
geisterte werden angesichts der umfangreichen Möglichkeiten 
erst recht Freundensprünge machen. Hier ist fast alles machbar, 
was man sich wünscht. Wer das große Gemeinschaftsgefühl sucht, 
ist im Studentendorf aber wohl nicht unbedingt an der richtigen 
Stelle. Da sollte es dann doch lieber etwas Zentraleres sein.

Bin ich hier in Schweden gelandet? – das ist mein erster 
Gedanke, als ich die Klinkerbauten mit den leuchtend blauen 
Holztüren sehe. Während ich durch die Anlage streife, rechne 
ich jeden Moment mit den Kindern aus Bullerbü, die von irgend-
woher um die Ecke geschossen kommen.
Leider kommt mir niemand entgegengeschossen. Eine weit offen 
stehende Eingangstür lädt mich allerdings förmlich dazu ein, 
mal einen Blick in eines der Gebäude zu werfen. Also rein ins 
Vergnügen.
Im Haus stehe ich erst einmal vor einem langen, nicht enden 
wollenden Flur. Wenn man sich die Wäscheständer auf dem 
Gang wegdenkt, ist die Nummer hier ganz nah dran an der 

„Timberland Lodge“ aus dem King-Kracher „Shining“. Jeweils 
zwei Einzelzimmer teilen sich ein gemeinsames Badezimmer in 
der Mitte der beiden Räume. Zimmer, Bad, Zimmer, Zimmer, 
Bad, Zimmer. So geht das den kompletten Flur runter. Eine 
Etage höher das gleiche Spiel. Einladend sieht zwar anders aus, 
aber das Zusammenspiel des blauen Linoleums mit den gelben 
Türen hat was.
Oben finde ich dann auch den Gemeinschaftsraum. Drei Tische 
und Stühle en masse zum Lernen, ein paar zusammengeklaubte 
Couches, ein Gefrierschrank plus Mikrowelle und ein Hifi-Sy-
stem nebst Röhrenfernseher, der durchaus die WM 1990 miter-
lebt haben könnte. Sauberkeit scheint zwar Auslegungssache 
zu sein, aber der Glastisch ist tiptop.
Auf dem Weg zu den Appartements komme ich draußen an 
einer gemütlichen Grillstelle und Parkbänken vorbei – die sind 
sicherheitshalber angekettet, man kann ja nie wissen. Ich irre 

abgecheckt Studentendorf Lichtwiesenweg

In Darmstadt gibt es 14 vom Studentenwerk verwaltete Wohnanlagen. 
Sie sind meist erste Unterkunft für Neuankömmlinge und in Komfort 
und Preis recht unterschiedlich. Nach der Schlossgartenstraße erkunden 
wir eine Wohnanlage im Grünen: darmspiegel-Redakteur Daniel Rehn 
hat sich im Studentendorf an der Lichtwiese umgesehen.

Text Daniel Rehn Fotos Michael Caspar

Studentendorf 
Lichtwiesenweg 9 
64287 Darmstadt  
(Stadtmitte, Nähe TUD) 
 
Möblierte 1-Zimmer-Appartements 
und Zimmer in 2er Wohngruppen, 
Dusche, WC und Kochnische, 
Internetanschluss. 
 
Anzahl der Zimmer 105. 
Grundmiete EZ 85,50 - 176,00 ¤ 
plus Betriebskosten: 105,00 ¤ 
(zzgl. Stromkosten). 
Größe der Einzelzimmer ca. 13 qm.



Zwischen 
Baby und Bachelor

Text Rebecca Sandbichler Foto Till Dettmering

Immer mehr Studenten entscheiden sich 
für ein Kind und damit gegen durchzechte 

Nächte, monatelanges Backpacken und 
wechselnde Lebensabschnittspartner. 

darmspiegel-Autorin Rebecca Sandbich-
ler hat sich mit einer jungen Familie 

getroffen und über das Leben 
zwischen Studium und Fami-

lie gesprochen.
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Vater, Mutter, Kind. Im Kindergarten war es so ein-
fach. Die Puppe hat immer brav Bäuerchen gemacht, 
der Papa ist immer rechtzeitig von der Arbeit heim 
gekommen und Mama hatte immer genug Spielgeld, 
um im Kaufladen alles zu besorgen, was sie wollte. 
Im Kindergarten funktioniert Familie immer. Au-
ßerhalb der naiv-kindlichen Idealvorstellung läuft es 
leider nicht immer so reibungslos: Vater, Mutter, Kind 
ist die Formel für großes Glück und große Probleme. 
Den perfekten Zeitpunkt für das Experiment Fami-
lie gibt es nicht. 

Wer wagt, gewinnt

Und trotzdem entscheiden sich immer mehr junge 
Studentenpärchen ganz bewusst dafür, das Risiko ein-
zugehen. Denn nach dem Studium wollen sie endlich 
einsetzen, was sie gelernt haben und keine Babypause 
einlegen. Sie wollen junge, verständnisvolle Eltern 
sein und mit ihren Kindern befreundet sein können, 
weil der erste Rausch und der letzte Liebeskum-
mer noch in guter Erinnerung sind. Sie wollen mit 
45 noch einmal richtig durchstarten können, wenn der 
Nachwuchs schon längst wieder aus dem Haus ist.

Doch die Entscheidung für ein Studium mit Kind ist 
nicht leicht. Wie wollen wir finanziell durchkommen? 
Schaffen wir das Studium dann überhaupt noch? Wird 
unsere Beziehung das verkraften? „Es kommen sehr 
oft Paare zu uns, die schon während des Studiums 
eine Familie gründen möchten“, sagt Andrea Lembke, 
Sozialberaterin des Studentenwerks Darmstadt. „Wir 
informieren dann über die verschiedenen Förde-
rungen und Betreuungsangebote. Aber wir geben kei-
ne persönlichen Empfehlungen ab. Die Entscheidung 
für oder gegen ein Kind können wir den Paaren nicht 
abnehmen.“ Ein leichter Trend zur Familiengründung 
während dem Studium sei aber schon zu spüren. „Bei 
der derzeitigen Situation am Arbeitsmarkt hat sich 

herumgesprochen, dass das für manche eine sehr 
gute Lösung sein kann“, sagt Lembke. Ein Studium 
mit Kind sei nie ein Zuckerschlecken, „aber es ist 
machbar“. 

Selbstorganisation ist alles

Eine, die das täglich schaffen muss, ist Anne Sie-
beck aus Mannheim. Sie studiert Informationsrecht an 
der Hochschule Darmstadt und hat mit ihrem Mann 
Nico eine fünfjährige Tochter. „Es ist nicht immer 
leicht, aber mit ein bisschen Selbstorganisation 
durchaus zu schaffen“, findet sie. Der Tagesablauf 
der jungen Familie ist straff durchgeplant: Morgens 
um sechs klingelt der Wecker. Anne oder Nico brin-
gen ihre Tochter Sarah zum Kindergarten. Er fährt zur 
Arbeit in die Ludwigshafener Stadtwerke und sie zur 
Vorlesung nach Darmstadt. Diese Pendelstrecke ist oft 
die einzige Zeit des Tages, in der sie ein bisschen ent-
spannen können. Nach den Vorlesungen holt Anne Sa-
rah wieder pünktlich vom Kindergarten ab und küm-
mert sich um den Haushalt. Zeit für die Uni hat sie 
erst am Abend, wenn Sarah schon im Bett liegt.

„Ein Studium mit Kind  
ist nie ein Zuckerschlecken,  
aber es ist machbar“

Bei der Betreuung ihrer Tochter sind die jungen El-
tern auf sich gestellt: „Wir haben kein Kindermädchen 
und keine Tagesmutter“, sagt Anne. Außerdem gäbe 
es für sie in Mannheim auch keine allzeit bereit Omas 
und Opas, die manchmal auch kurzfristig auf Sarah 

aufpassen könnten. Die wohnen nämlich im Thüringer 
Bad Frankenhausen, Annes und Nicos Heimatstadt. 
Als die 19-jährige Anne nach drei Jahren Beziehung 
beschloss, Mutter werden zu wollen, waren die Eltern 
zunächst skeptisch. „Die haben sich alle unheimlich 
für uns gefreut – aber sich auch Sorgen gemacht, ob 
wir das alles packen werden“, erzählt Nico. Auch das 
Paar selbst hatte Zweifel, aber „dieser tiefe Wunsch, 
Mutter zu werden, war einfach stärker“, sagt Anne.

„Ein Kind erdet“

Die Beziehung hat sich durch Sarah stark verändert, 
durchaus positiv, wie Anne findet. „Wir müssen uns 
nicht mehr wie Frischverliebte von Höhepunkt zu 
Höhepunkt hangeln“, sagt sie. Was zählt, sei gegen-
seitiges Vertrauen und tiefe Verbundenheit. „Ein Kind 
erdet“, findet Nico. „Wäre ich kein Familienvater, 
hätte ich jetzt wahrscheinlich ein neues iPhone in der 
Tasche, würde ein schickes Auto fahren und abends 
in einen Plasmafernseher starren“, sagt er. Darauf 
könne er aber getrost verzichten. „Es bekommt al-
les eine ganz andere Wertigkeit.“ Kostbar seien die 
Momente, in denen die beiden auch mal Zeit für sich 
hätten. „Man weiß diese seltenen Augenblicke viel 
mehr zu schätzen“, sagt Anne. „Viele können mit ihrer 
vielen Freizeit ja gar nichts mehr anfangen.“ Für sie 
bedeute Freizeit „gut Essen gehen, richtig ausschlafen 
und spontan sein.“

Natürlich gebe es auch Krisen. „Da muss man ein-
fach durchbeißen“, sagt Anne. „Wichtig ist, dass 
man immer zusammenhält und sich gegenseitig 
Freiräume schafft“, findet Nico. Wenn Anne im Klau-
surenstress ist, versucht er sie so gut es geht zu ent-
lasten. Sein Chef ist sehr verständnisvoll und achtet 
nicht allzu sehr auf die Bürozeiten. „Ich kann mir da 
vieles sehr flexibel einteilen. Solange ich meine Arbeit 
gut mache, ist ihm das egal.“
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TU Stadtmitte und TU Lichtwiese, in dem Mütter ihre 
Babys stillen oder Väter zwischen den Vorlesungen in 
Ruhe mit dem Töchterchen ein Bilderbuch anschauen 
können. „Die Räume stehen immer offen und sollen 
ein angenehmer Rückzugsort für die Kinder und 
Eltern sein.“

Man darf keine Glucke sein

Seit kurzem gibt es in Zusammenarbeit mit der TU 
außerdem einen unentgeltlichen Service des Studen-
tenwerks, bei dem eine ausgebildete Tagesmutter in 
terminlichen Notsituationen relativ kurzfristig für ei-
nige Stunden die Betreuung des Kindes übernehmen 
kann. „Derzeit läuft das Projekt „Notfall-Kinderbe-
treuung“ erst an und wir sind gespannt, wie der Ser-
vice angenommen wird“, sagt Lembke.

Vordergründig seien es vor allem finanzielle und 
terminliche Probleme, die den studierenden Eltern in 
der Beratung zu schaffen machen, erzählt sie. Privates 
werde selten zum Thema. „Die jungen Paare, die zu 
mir kommen, haben meist sehr praktische Sorgen. Da-
rüber, wie es ihnen mit dem Familienleben geht, 
wird kaum gesprochen“, erzählt sie. Daran merke 
man, dass den Studenten für die intensive Auseinan-
dersetzung mit der eigenen Elternschaft meist gar kei-
ne Zeit bleibe.

Auch Anne und Nico fehlt diese Reflexion im All-
tagsstress manchmal. „Ich vermisse einfach das Netz-
werk, den Austausch mit anderen jungen Müttern“, 
sagt Anne. Sie fühle sich zwar keineswegs wie eine 

„Quotenmutti“ und erfahre auch sehr viel Respekt von 
ihren Kommilitonen für den Spagat zwischen Familie 
und Studium. „Trotzdem hat man eben nicht diesel-
ben Probleme.“

Familie geht vor

Für jede Minute Freizeit muss allerdings das Mut-
terherz zurückstecken. „Man darf keine Glucke sein“, 
glaubt Anne. „Wenn du immer alles selber machen 
möchtest und den perfekten Haushalt haben willst, 
wird es schwierig.“ Die Entscheidung, Sarah schon 
im Alter von 8 Monaten in eine Krippe zu geben und 
in Mannheim ein Jura-Studium zu beginnen, „war das 
Beste, das ich hätte machen können“. Sarah ist ein 
selbständiges und aufgewecktes Kind und auch für 
Anne war es ein wichtiger Schritt. „Das mag vielleicht 
nicht für jeden funktionieren, aber ich kann es nur 
empfehlen.“

Kurz vor dem Staatsexamen musste Anne das Jura-
Studium trotzdem abbrechen. Der Stress war zu groß, 
die Familie hätte gelitten. „Der Preis war mir ein-
fach zu hoch. Ich musste Prioritäten setzen“, sagt 
sie. Seit sie Informationsrecht in Darmstadt studiert, 
sei es wesentlich einfacher. „Die Studienorganisation 
ist an der Uni  schwieriger als an der Fachhochschu-
le“, findet sie.

Hochschulen akzeptieren die Realität

Andrea Lembke kennt die organisatorischen Pro-
bleme, mit denen studierende Eltern zu kämpfen ha-
ben. Gerade mit dem Bologna-Prozess und der Umstel-
lung auf Bachelor-Abschlüsse sei alles „noch straffer“ 
geworden, erklärt die Sozialberaterin. „Die Hochschu-
len erkennen aber langsam, dass Studieren mit Kind 
Realität ist und reagieren mit Fördermaßnahmen.“ 
Deshalb werde in einer Kooperation vom Studenten-
werk mit den Hochschulen versucht, die Ausstattung 
auf die Bedürfnisse studierender Eltern anzupassen 
und auch das Betreuungsangebot auszubauen. Zum 
Beispiel mit den neuen Eltern-Kind Räumen an der 

Zahlenspiele

7 Prozent aller Studenten in Deutschland  
haben mindestens ein Kind  
30 Jahre ist das Durchschnittsalter  
der studierenden Eltern im Erststudium  
Fast die Hälfte der Kinder von studierenden 
Eltern ist höchstens drei Jahre alt  
Jeder Zweite Studierende mit Kind  
ist verheiratet  
23 Prozent der Studentinnen mit Kind  
sind alleinerziehend 
5 Stunden weniger als ihre kinderlosen  
Kommilitonen widmen Studenten mit Kind 
dem Studium 
60 Prozent der Studenten mit Kind halten 
Familie und Studium prinzipiell für vereinbar 
und würden dieselbe Entscheidung wieder 
treffen

Eine Studie des Deutschen Studentenwerks (2008)

Informationen über Förderungen und Betreuungsangebote  
gibt das Studentenwerk Darmstadt

 

    studentenwerkdarmstadt.de
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Fahimeh, du lebst seit fast zwanzig Jahren in 
Deutschland. Was antwortest du, wenn dich 
jemand fragt: Wo kommst du her?
Halb-halb. Ein halbes Leben im Iran und ein halbes 
Leben hier. Ich habe auch Heimweh im Iran. Wenn 
ich dann wieder in Deutschland bin freue ich mich: 
Endlich wieder Ordnung. 

Was sagen andere Iraner über die Deutschen?
Viele sagen Deutsche seien „kalt“. Wenn ich aber 
erzähle, dass ich einige sehr gute Freunde habe, die 
viel für mich tun, gucken sie mich mit großen Augen 
an. Dann sage ich oft: Vielleicht habt ihr euch nicht 
gut integriert.

Wie integriert man sich denn richtig? 
Man muss sehr viele Kontakte aufbauen. Wenn du in 
den Iran kommst, musst du dich ja auch mit den Leu-
ten beschäftigen: Was „darf man“ und was „darf man 
nicht“ machen? Wenn man bei Tisch sitzt und laut 
die Nase putzt oder ... pupst – das ist sehr schlecht 
bei uns im Iran (lacht).

Fahimeh, you live in Germany since almost twen-
ty years. What do you answer, if somebody asks: 
Where’re you from?
Half-half. One half of my life in Iran and the other 
half here. I am homesick when I’m in Iran. When I 
am back in Germany I am happy: Finally back to 
arrangement and order. 

What do Iranians say about Germans?
A lot of them say that Germans are „cold“. But when 
I tell them, that I have a couple of very close friends, 
that do a lot for me, they look surprised. I usually 
tell them: Maybe you haven’t tried to blend in Ger-
man society  

How do you assimilate properly? 
You need to have a lot of connections to people. 
When you get to Iran you need to get in touch with 
the people there, too: What’s a no-go, what can you 
do? Sitting at a table and blow your nose or ... fart 
- that’s pretty bad in Iran (laughs).

english, please
„Bist du neu in Deutschland?“ Wer Pro-
bleme hat, oder einfach nur wissen 
möchte, wo die Waschmaschinen sind, 
kann sich an die Wohnheimtutoren des 
Studentenwerks Darmstadt wenden.  
Fahimeh, gebürtige Iranerin, ist eine 
von ihnen. Mit dem darmspiegel sprach 
sie über Integration, iranische Tisch- 
sitten und darüber, was man auf  
deutschen Ämtern verbessern könnte.

Interview Kersten A. Riechers u. Johanna Farr  
Übersetzung Johanna Farr  Foto Kersten A. Riechers

„You just moved to Germany?“ If you 
have problems or you’d simply like to 
know where the washing machines are 
located you can go see a student resi-
dence tutor. Fahimeh, born in Iran, is 
one of them. She talked to the darm-
spiegel about integration, Iranian table 
manners, and how German offices could 
be improved.

Name Fahimeh Taherifard 
Alter / Age 40 
Geburtsort / Place of Birth Teheran, Iran 
Wohnort / Place of Residence Darmstadt 
In Deutschland seit / In Germany since 1988 
Studiert an der / Studies at the Hochschule Darmstadt
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Das ist hier auch nicht so cool. Wie steht es mit 
der deutschen Sprache?
Es gibt manche Wörter, die sind für Iraner lu-
stig. „Scheiße“ zum Beispiel. Auf persisch ist das 
ein Name: Shayste. Eine Bekannte hat mich einmal 
gefragt: „Wer ist Shayste? Wieso verwechselst du 
mich ständig? Du willst mich rufen und sagst immer 
Scheiße!“

Du studierst Bauingenieurwesen. Gibt es viele 
Frauen in dem Studiengang?  
Mittlerweile schon! Damals war es exotisch, eine 
Frau auf der Baustelle zu sehen. Das war schon 
lustig, als ich mit dreckigen Arbeitsklamotten zur 
Arbeit gegangen bin; die Kollegen haben mich öfters 
ausgelacht.

Du bist Wohnheimtutorin des Studentenwerks  
im Karlshof. Was genau bedeutet das?
Studenten, die nach Darmstadt ziehen fragen sich 
oft: Wo ist was? Allein im Karlshof kann man sich 
gut verlaufen. Da helfe ich ihnen weiter. Wir machen 
Exkursionen, feiern und arrangieren auch Treffen, 
wo es zum Teil kostenloses Essen und Getränke gibt, 
damit die Leute sich kennen lernen und sich nicht so 
alleine fühlen.

Dein Appell an die ausländischen Studenten: 
Nicht immer alles persönlich nehmen!
Beim Ausländeramt habe ich es einige Male erlebt, 
dass Ausländer schlecht behandelt werden. Wer 
in einem fremden Land ist, weiß viele Dinge nicht. 
Diese Leute können ihre Probleme noch nicht einmal 
richtig aussprechen. Dann wird man manchmal sehr 
hart und sehr schlecht abgewiesen.
Natürlich müssen die Ausländer erst lernen, wie man 
sich in Deutschland benehmen sollte; dass sie nicht 
einfach so in ein Büro reingehen können, sondern 
warten müssen, bis sie dran sind. Aber man kann 
auch nicht alles auf einmal lernen. Ich finde, da 
sollte man etwas mehr Verständnis aufbringen.

That’s not cool in Germany either. How about  
the German language? 
There are some words that are funny for Iranians. 
„Scheiße“ (shit) for example. In our language that’d 
be a name: Shayste. A friend asked me once: „Who is 
Shayste? Why do you keep mixing us up? You want 
to call me and keep saying Scheiße!“

You study construction engineering. Are there  
a lot of women studying with you?
Nowadays yes. A while ago it was kind of exo-
tic seeing a women on a construction site. It was 
funny when I went with my dirty cloth to work. My 
colleagues laughed at me from time to time. 

You’re a residence tutor of the studentenwerk at 
the Karlshof. What exactly does that mean?
Students who move to Darmstadt often have que-
stions: Where do I find...? You can easily get lost in 
the Karlshof. That’s when I try to help them. We  
organise trips, partys organise get-togethers with 
free food and drinks, so people get to know each 
other and don’t feel so lonely.

Your appeal to foreign students:
Don’t take everything too personal! I experienced  
a couple of times that foreigners aren’t treated well. 
Being in a foreign country, there are always a lot 
of things you don’t know. And often you can’t even 
express your problems. It can happen that people 
aren’t nice and turn you down and send you away. 
However, foreigners need to learn how to behave in 
Germany, that they can‘t just walk into an office,  
but wait until it‘s their turn.
But they can’t learn everything at once. I think  
people should be more appreciative.

Lieblingswort 
Scheiße; wegen der Verwechslungsgefahr 
zu Shayste

Die beste Methode die Sprache zu lernen
Deutsche Sätze auf Zettel schreiben und in 
der ganzen Wohnung aufhängen: Am Kühl-
schrank, auf der Toilette, am Spiegel, über 
der Spüle. Viel deutsches Radio hören und 
fernsehen.  

Der beste Club oder Kneipe? 
Das Exil im Karlshof (gibt es nicht mehr)

Favourite German word 
„Scheiße“ (shit); because it’s easily mistaken 
for the Persian Shayste 

Best method to learn German 
Put German phrases on post-its and place 
them all over the apartment: on the refri-
gerator, in the washroom, on the mirror, 
above the sink, on the window.

Best club or bar you’ve been to? 
The “Exil” by the Karlshof (doesn’t exist 
anymore)



Achtjähriger will Rechtskurse an der 
Uni besuchen

Erst ein Jahr in der Schule und schon die Schnauze 
voll? Während andere Kinder im Alter von acht Jahren 
brav die Schulbank drücken, in ihrer Freizeit Fußball 
mit den Kumpels spielen und Spongebob Schwamm-
kopf schauen, strebt der achtjährige Brasilianer João 
Victor Portellinha de Oliveira nach weitaus Höherem: 
Er will Rechtskurse an der Universität besuchen. Um 
seinem Traum näher zu kommen, machte João Víc-
tor eine Aufnahmeprüfung an der privaten Universi-
tät Paulista, meisterte die mit Bravour und hinterlässt 
mit seinem Aufsatz auch noch großen Eindruck bei 
den Prüfern der juristischen Fakultät. Hurra, denken 
sich die Eltern und überweisen sofort die Studienge-
bühren – doch die Universität lehnt den Jungspund 
als Studenten ab, da ihm als Schüler der Grundstufe 
grundlegendes Wissen fehle, das den Kindern erst in 
der Sekundarstufe beigebracht würde. Die Anwalts-
kammer von Brasilien warnt indes: wenn die Prüfung 
zum Richter selbst ein Kind ablegen könne, wie steht 
es dann erst um die anderen hohen Ämter des Landes! 
Dabei sind Prüfungen an staatlichen Universitäten 
in Brasilien weitaus schwieriger zu bestehen – denn 
die sind in Brasilien noch kostenlos. Wenn die Privat-
Uni ihn trotz des Geldes nicht will, muss er halt nach 
Deutschland kommen – da werden die Gebühren si-
cher dankbar angenommen.   
    www.unip.br

In Müster kosten Klausuren jetzt Geld

„Ich schreibe jetzt gleich eine Klausur, kannst du mir 
vielleicht fünf Euro leihen?“ Der Sinn dieses Satzes er-
schließt sich einem nicht sofort. Wenn man allerdings 
an der Uni Münster Jura studiert, dann weiß man sehr 
wohl, was damit gemeint ist. Dort werden seit die-
sem Sommersemester fünf Euro pro Examensklausur 
berechnet. Nachdem man vor Beginn des Semesters 
500 Euro Studiengebühren aufbringen musste, geht 
das bezahlen jetzt weiter. Die Studierenden müssen 
für 40 Euro einen Bogen mit jeweils acht Wertmarken 
erwerben, denn die Klausuren werden nur mit gültiger 
Marke korrigiert. Man stutzt und fragt sich: Was ist 
mit den Studiengebühren passiert? Sollten die nicht 
für genau solche Zwecke eingesetzt werden? „Die 
Kommission zur Verwaltung der Studiengebühren hat 
beschlossen, der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
kein Geld zur Finanzierung der Examensklausuren 
zuzuweisen“, teilt das Dekanat mit. Nun muss eine 
Finanzierungslücke von 75.000 Euro mit dem Geld der 
Studenten gestopft werden. Der Ärger über die Studi-
engebühren wird so bei den Studierenden noch grö-
ßer werden, wenn nicht einmal grundlegende Belan-
ge wie Klausurfinanzierungen berücksichtigt werden. 
Ein kleiner Trost: Ab dem Wintersemester sollen die 
Klausuren wieder kostenfrei angeboten werden. Viel-
leicht sieht man dann, für welch wichtigere Zwecke 
die Studiengebühren aufgebracht wurden. Für einen 
neuen Marmorboden, vergoldete Wasserhähne oder 
einen Picasso an der Wand. Wer weiß.
    jura.uni-muenster.de

kurz und knackisch

CHE bewertet Unis in Deutschland

Auf der einen Seite geben Rankings über Hochschulen 
Orientierung für Studienanfänger bei der Wahl ihres 
Studienfaches und des Studienstandortes – auf der an-
deren Seite sind solche Bewertungen ein Aushänge-
schild für die Unis oder Hochschulen und gleichzeitig 
eine Visitenkarte für Absolventen bei der Jobsuche. 
Das neue CHE Hochschulranking gilt als eines der 
Aussagekräftigsten und wird jedes Jahr vom Centrum 
für Hochschulentwicklung der Bertelsmann Stiftung 
durchgeführt. Im neuen Ranking, das jetzt veröffentli-
cht wurde, schneidet die Hochschule Darmstadt unter-
schiedlich ab: So belegt sie im Fach BWL/Wirtschafts-
wissenschaften eine der schlechtesten Platzierungen. 
Dagegen nehmen die Bereiche Informatik oder On-
line-Journalismus die vorderen Plätze ein. Auch bei 
der TU Darmstadt ist ein Blick auf jedes einzelne Fach 
sinnvoll: Der Fachbereich Architektur liegt hier auf 
den Abstiegsplätzen, im Mittelfeld findet sich das 
Fach Physik und auf eine Spitzenposition hat es der 
Bereich Maschinenbau gebracht. Die Ergebnisse der 
Studie werden im aktuellen Zeit-Studienführer veröf-
fentlicht. Für das Ranking werden rund 200.000 Stu-
dierende und 15.000 Professoren deutschlandweit an 
mehr als 130 Universitäten und 150 Fachhochschulen 
nach ihrer Meinung gefragt.    
    ranking.zeit.de

Brazil’s Next Topstudent?
„Haste mal fünf Euro?“

Leuchte oder Lusche?
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Text Johanna Emge, Michael Caspar u. Andreas Leiser 

ganz weit

bisschen weit

nicht weit

http://www.unip.br/
http://www.jura.uni-muenster.de/
http://ranking.zeit.de/che9/CHE
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Wir arme Bonzen

Studieren ist ein Privileg. Familiärer Bildungshintergrund und Kontostand  
sind oft noch wichtiger als Hirn und Fleiß. Wer sich erfolgreich durch das  
soziale Sieb gedrückt hat, muss hart kämpfen, um nicht wieder durchzufallen. 
Der darmspiegel wirft einen Blick auf die Finanzen der Bildungselite.

tit
els

to
ry

wir 
ar

me b
on

ze
n

Text Rebecca Sandbichler Mitarbeit Florian Siebeck Fotos aussiegall, Stefan Kühn, Jan Ramroth

28 000 Euro. Soviel kostet es durchschnittlich, nach 
sechs Semstern Studium ein BA hinter dem Namen ste-
hen zu haben. „Exklusive der Studiengebühren“, gibt 
das Studentenwerk zu bedenken, das diese Zahl ver-
öffentlicht hat. Sie berechnet sich aus den 770 Euro, 
die dem deutschen Otto-Normal-Studenten monatlich 
zur Verfügung stehen und die er im Otto-Normal-Fall 
auch verbraucht. Nicht mit eingerechnet sind die so 
genannten Opportunitätskosten, wie sie der Volkswirt 
nennen würde. Das „was wäre wenn“, das „ich könnte 

genau in diesem Augenblick 1000 Euro mehr in der Ta-
sche haben“. Nicht Vollzeit Geld verdienen zu können, 
nach dem Studium keinen festen Arbeitsplatz zu haben 
und womöglich sogar noch einen Kredit abbezahlen zu 
müssen: Diesen Luxus kann und will sich nicht jeder 
leisten.

Wenn der Vater nicht Doktor ist

„In Darmstadt studieren auffallend weniger Kinder 
aus so genannten bildungsfernen Familien, als im na-
tionalen Durchschnitt“, erklärt Detlef Gollasch, Pres-
sesprecher des Studentenwerks Darmstadt. Nur 16,7 
Prozent der Darmstädter Studenten haben es ohne 
Akademikereltern als Vorbild auf eine Hochschule 
geschafft. Im Bundesvergleich sind es 23,3 Prozent. 
„Dementsprechend hoch ist hier auch die Erwerbstä-
tigenquote. Wir liegen auf Platz fünf unter den Uni-
städten“, sagt Gollasch. Zwei Drittel der Studenten 
arbeiten nebenher, um sich erhalten zu können. Denn 
das ist manchmal gar nicht so leicht: Nicht nur für 
Lebensmittel geben Studenten in Darmstadt über-
durchschnittlich viel aus, sondern auch die Mie-
ten wuchern munter weiter. Darmstadts Hochschü-
ler geben mit durchnittlichen 292 Euro pro Monat fast 
30 Euro mehr für Miete aus, als der deutsche Durch-
schnittsstudent.

„Ja, das Mietniveau ist höher als zum Beispiel in 
Berlin. Ich wohne im Karlshof, das ist noch leistbar, 
aber ganz sicher nicht jedermanns Sache“, sagt Chri-
stian Schuhmacher. Er studiert Wissenschaftsjournalis-
mus im 4. Semester und findet, dass man während des 
Studiums eben Kompromisse bei der Lebensqualität 
eingehen müsse. „Da muss man irgendwo auch mal 
Abstriche machen und darf nicht allzu anspruchs-
voll sein. 

Sparen, Studieren, Sparen

Der angehende Journalist ist einer der 4500 Stu-
denten in Darmstadt, die jährlich BAföG beziehen. 
Neben dem Studium arbeitet er als Nachtporttier in 
einem Hotel, ein 400-Euro-Job. „Vom BAföG kann 
ich gut leben, aber Urlaube, Ausgehen oder neue 
Klamotten sind da natürlich nicht drin. Dafür muss 
ich mir etwas dazu verdienen“ erzählt er.

Einen Teil seines BAföGs spart er in weiser Voraus-
sicht laufend für die Studiengebühren. „Immer so 50 
Euro im Monat, wie es grade geht.“ Doch im Gegensatz 
zu anderen Studenten ärgert sich Christian darüber 
kein bisschen. Er befürwortet Studiengebühren sogar. 

+24%

+7,8%*
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Eine eher unpopuläre Einstellung, vor allem unter je-
nen, die sie aus eigener Tasche bezahlen müssen. Das 
Geld komme nicht nur der Lehre zu Gute, sondern sei 
manchmal auch ein finanzieller Tritt in den Hintern, 
argumentiert Christian.

Studium darf kein Risiko sein

Für andere ist das ein Tritt zu viel: „Vor allem für 
ausländische Studierende sind die Studiengebühren 
eine erhebliche zusätzliche Belastung. Das erlaubte 
Arbeitspensum von 90 Tagen pro Jahr wurde nämlich 
bei der Einführung nicht nach oben korrigiert“, sagt 
Andrea Lembke, die als Sozialberaterin im Studenten-
werk Darmstadt arbeitet. Das Studentenwerk spricht 
sich vehement gegen Studiengebühren aus: „Ein Stu-
dium darf nicht zum finanziellen Risiko werden. 
Solange es die Gebühren in Hessen gibt, wird jun-
gen Menschen mit bildungsferner Herkunft der Zu-
gang erschwert“, erklärt Pressesprecher Gollasch.

Christian versteht das: „Natürlich ist das System 
noch nicht optimiert. Wir Studenten haben da ja lei-
der nicht so viel mitzureden. Mich haben die Studien-
gebühren bisher aber oft motivieren können“, sagt er. 
„Man wechselt dann nicht einfach mal so ein paar 
Mal das Studienfach oder hört auf. Schließlich hat 
man schon so viel investiert.“

Ich mach das schon

Viel investieren. Dazu sind Deutschlands Studenten 
durchaus bereit, wie eine aktuelle Befragung des Hoch-
schulinformationssystems (HIS) zeigt. Mehr als die 
Hälfte der Studierenden möchte Eigenverantwortung 
übernehmen und fände es deshalb auch okay, einen 
Studienkredit aufzunehmen, falls es nötig wäre.

Doch auch der Staat wird in die Pflicht genommen: 
63 Prozent der Befragten sehen die Studienfinan-
zierung als eine öffentliche Aufabe an. Bei der Be-
teiligung der Eltern am Studium scheiden sich die Gei-

ster. Jene aus Familien mit höherem sozialen Status 
stehen denen gegenüber, die ihre Eltern durch BaföG 
oder Studienkredite entlasten wollen. 83 Prozent der 
Studierenden aus der Gruppe „niedriger sozialer Her-
kunft“ geben an, dass es nicht die Aufgabe der Eltern 
sein könne, für das Studium aufzukommen. Sie versu-
chen zu einem großen Teil, ihre Eltern so gut wie mög-
lich zu entlasten. Dadurch geraten einige in kritische 
finanzielle Situationen.

„Bei manchen ist es so eng, dass  
alles Unvorhergesehene eine finanzielle  
Katastrophe auslösen kann“, 
sagt Mehdi Marzoogh. Er ist Vorsitzender des För-

dererins für in Not geratene Studierende und trifft 
bei seiner Arbeit immer wieder auf Studenten, die am 
Rande des Existenzminimums leben müssen (ein aus-
führliches Interview mit ihm findet Ihr auf Seite XX).

Ein persönlicher Eindruck, der sich auch durch Zah-
len belegen lässt: 21 Prozent der Studierenden hätten 
laut der HIS Studie selbst dann noch zu wenig Geld, 
wenn sie sich sprichwörtlich nur noch von Nudeln und 
Kartoffeln ernähren würden.
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Die Angst studiert mit

Laut der aktuellsten Sozialerhebung des deutschen 
Studentenwerks müssen drei Prozent der Studierenden 
mit weniger als 400 Euro im Monat auskommen. Am 
anderen Ende der nach oben offenen Skala befinden 
sich jene 4 Prozent, die mehr als 1300 Euro monatlich 
zur Verfügung haben.

„Das Spektrum setzt sich aus sehr verschiedenen 
Gruppierungen zusammen“, sagt Detlef Gollasch. Das 
müsse man auch beim Angebot des Studentenwerks 
beachten und das Angebot dementsprechend vielfältig 
gestalten; sei es nun beim Menü der Mensa oder in den 
verwalteten Wohnheimen.

Studieren ist ein Privileg. Manche müssen mehr 
dafür kämpfen, andere weniger. Und denen, die im 
acht Quadratmeter großen Wohnheimzimmer leben 
und in der Mensa immer nur das Schnitzel und nie 
die Biolasagne bestellen, bleibt nur eine vorsichtige 
Hoffnung: Dass sich der ganze Aufwand eines Tages 
gelohnt hat.

+31%

+26,6%

Die Zahlen stellen die Preissteigerungen zwischen April 2007 und April 2008 dar.  
Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland. * Unterschied zum Vormonat
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Erste Hilfe für 
Pleitegeier
Schon wieder abgebrannt? Kein Geld 
mehr für den Clubeintritt, das tolle grü-
ne Oberteil oder die leckere Bioschoko-
lade? Mit solchen Sorgen braucht man 
zum Förderverein für in Not geratene 
Studierende nicht zu kommen. Der Ver-
ein hat es mit finanziellen Härtefällen 
zu tun. Vorstandsvorsitzender Mehdi 
Marzoogh spricht im darmspiegel-Inter-
view über die finanziellen Probleme der 
Studenten und die Freude am Helfen.

Warum engagiert man sich in so einem Verein 
und wie viel muss man investieren?

Jedem wird irgendwann in seinem Leben geholfen. 
Das muss man einfach zurückgeben, das ist ein un-
glaublich gutes Gefühl. Es gibt ein persisches Sprich-
wort, das besagt: „Ein Meer ist nur die Ansammlung 
einzelner Tropfen.“ Es geht nicht darum, wie viel Geld 
man gibt. Man muss nur mit dem Herzen dabei sein.

In welchen finanziellen Notlagen befinden sich 
die Studenten, die zu euch kommen?

Viele sind mit ihrer Miete im Rückstand, oft sogar 
mehre Monate. Manchen wurde auch schon mal der 
Strom abgedreht. Einige kommen mit leerem Magen 
und brauchen dringend Hilfe. Wir haben aber auch 
schon mal Rechtsanwaltskosten übernommen. Alle die 
zu uns kommen, sind in Not.

Wie entscheidet ihr, wem geholfen werden soll?
Gemeinsam prüfen die Vorstandsmitglieder die ein-

gereichten Unterlagen zum Antrag, beispielsweise 
Kontoauszüge der letzten drei Monate und die ausste-
henden Rechnungen. In einem persönlichen Gespräch 
klärt unsere Kollegin Anke die genauen Umstände der 
Notsituation. Dann entscheiden wir, wieviel wir zah-
len können.

Wie gebt ihr den Studenten das Geld? Einfach 
ein paar Hunderter bar auf die Kralle?

Nein, wir zahlen prinzipiell kein Bargeld aus. Wir 
überweisen direkt die letzte Monatsmiete oder helfen 
mit einem Essensgutschein aus. Die höchste Förder-
summe sind 600 Euro. Manchmal sind es aber auch nur 
hundert Euro für versäumte Krankenkassenbeiträge.

Gab es schon Fälle, in denen ihr gar nichts geben 
konntet?

Wir haben nicht sehr viel Geld, nur ein paar tausend 
Euro im Jahr, die sich hauptsächlich aus den Beiträ-
gen der Mitglieder zusammensetzen. Deswegen müs-
sen wir schon sehr genau prüfen, ob es sich wirklich 
um Notfälle handelt. Prinzipiell überlassen wir es den 
Betroffenen selbst, wieviel sie uns von dem geliehenen 
Geld zurückbezahlen – und wann. In seltenen Fällen 
bekommen wir gar nichts zurück. Jemand, der schon 
einmal gefördert wurde und nichts zurückbezahlt hat, 
wird beim nächsten Mal nicht berücksichtigt.

Welchen Tipp gibst du Studenten in einer unsi-
cheren finanziellen Lage?

Wir sagen immer: Macht keine Schulden, weg mit 
den Kreditkarten. Die Zinsen für geliehenes Geld sind 
einfach viel zu hoch. Das ist ein Teufelskreis, aus dem 
man nur schwer wieder herausfindet.
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Mehdi Mazoori aus Teheran ist  
34 und studiert im 14. Semester 
Architektur an der Hochschule 
Darmstadt. Er ist seit 2007 
Vorstandsvorsitzender des 
Fördervereins für in Not 
geratene Studierende und 
engagiert sich als studentischer 
Berater in seinem Fachbereich.

    www.foerderverein-fuer-in-
not-geratene-studierende.de

Text Rebecca Sandbichler Fotos Stefan Seyfert, Jim Winstead
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Wie gehen die Betroffenen mit ihrer Rolle als 
Bittsteller um? Schämen sie sich?

Ja, einige schämen sich natürlich. Die Hemmschwel-
le, solche Hilfe anzunehmen, ist sehr hoch. Deswegen 
haben wir es so eingerichtet, dass der ganze Vorgang 
relativ anonym verläuft. In meiner Funktion als stu-
dentischer Berater versuche ich den Leuten immer 
klar zu machen: Wenn ihr Probleme habt, lasst euch 
helfen. Finanzielle Schwierigkeiten sind ganz normal, 
keine Schande.

Warum sind es vor allem ausländische Studie-
rende, die zu euch kommen?

Ausländische Studenten haben das Problem, dass 
sie kein Bafög bekommen und noch dazu oft nur ein-
geschränkt arbeiten dürfen. Außerdem bekommen die 
meisten nur wenig oder gar keine finanzielle Unter-
stützung von zu Hause aus.

Ihr versucht im Kleinen, den Studenten zu hel-
fen. Was müsste politisch geschehen, um die Ge-
samtsituation zu verbessern?

Man könnte jetzt sagen: Bafög für Ausländer. Aber 
das wäre organisatorisch sehr kompliziert, denn wann 
sollen sie es zurück bezahlen? Derzeit werden nämlich 
in Deutschland ausländische Studenten bestens ausge-
bildet und mit Diplom wieder nach Hause geschickt, 
wenn sie nicht gleich eine feste Stelle bekommen. Da-
bei haben sie die deutsche Sprache gelernt, sind in die 
Kultur eingetaucht und wollen oft gar nicht mehr weg. 
Gleichzeitig jammert man über den Fachkräftemangel 
und holt sich Leute aus Indien, die kein Deutsch kön-
nen und die Kultur nicht kennen. Das ist so sinnlos.

Ist Darmstadt ein besonders hartes Pflaster für 
Studenten?

Ja, das würde ich schon sagen. Die Mieten sind im 
Vergleich zu anderen Städten astronomisch. Aber ganz 
allgemein wird alles teurer. Studieren wird immer 
mehr zu einem Privileg für die finanziell besser Ge-
stellten. Das ist einfach schade.
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Der Cappuccino Es ist Montag, die Sonne scheint. Bevor 
ich meine „Shoppingtour“ durch Darmstadt starte, brauche ich 
zuerst Koffein. Im Fastfood-Restaurant an einer Darmstädter 
Fußgängerzone sitzt es, mein erstes „Opfer“. Ich habe es auf 
Anhieb auserwählt. Es ist männlich, jung, vermutlich Student 
und allein. Ohne große Überlegung gehe ich zu ihm, setze den 
hilflosesten Blick auf, den ich parat habe und spreche ihn an: 
„Hi. Ich bin neu in Darmstadt.“ Unbeeindruckt beißt er in seinen 
Burger. „Habe aber kein Geld“, fahre ich fort.

Ob er vielleicht Lust hätte, mit mir  
einen Kaffee zu trinken und ihn mir dann  
auch noch bezahlen würde. 
Jetzt blickt er mich an, legt den Burger zur Seite, nimmt einen 

Schluck von seiner Cola. „Warum nicht.“ Wir kommen ins Ge-
spräch. Patrick ist selbst Student an der Technischen Universität. 
Er ist 22 und studiert seit dem letzten Wintersemester. Ohne viele 
Fragen zu stellen, steuert er mit mir zielstrebig die Kasse an. Ei-
nen Kaffee für ihn, einen Cappuccino für mich. Zucker, Milch. 
Alles klar. Wir sitzen noch eine Zeit lang in der Fußgängerzone 
und unterhalten uns über dies und das. Er ist nett. Wir tauschen 
Nummern. Dann muss ich auch schon wieder los: Mein Zeitplan 
ist eng gestrickt. Vorher brauche ich noch eine Zigarette. Gut, 
dass ein Raucher direkt neben uns Platz genommen hat. Ich fra-
ge ihn höflich nach einem Glimmstengel, er zückt die Schachtel. 
Besser kann es doch gar nicht laufen.

Feiern, trinken, Freunde treffen. Nichts ist einfacher, wenn man genügend  
Bargeld in der Tasche hat. Ein neues Oberteil hier, eine nette Frisur da, Schnaps und 
Zigaretten. Doch was tun, wenn im studentischen Geldbeutel nur gähnende  
Leere herrscht? Unsere Autorin Désirée Grobecker testet, wie viele Dinge man für 
einen gelungenen Tag in Darmstadt einfach „geschenkt“ bekommen kann.

Schnupper-Schnorrer
Text und Illustration Désirée Grobecker 
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Die Frisur In der Innenstadt. Im Eiltempo steuere ich 
den nächstbesten Friseur an und gehe hinein. Nach einer netten 
Begrüßung des Angestellten stammele ich ganz aufgeregt mein 
Anliegen hinunter: „Ich habe morgen ein Vorstellungsgespräch, 
aber meine Haare sind eine Katastrophe!“ Ich bitte den Friseur, 
doch mal meinen Pony zu begutachten und zupfe mir ganz 
nervös an den kaputten Haarspitzen. Klar könne man da was ma-
chen. „Aber ich bin eine arme Studentin und kann leider nichts 
für den Schnitt zahlen.“ Nach dieser Aussage guckt er doch 
etwas skeptisch und verweist mich an seine Vorgesetzte, der ich 
mein Anliegen noch einmal schildere:

 „Wär es eventuell möglich, den Haarschnitt  
auch kostenlos zu bekommen?“ 

Sie schaut mich mitleidig an, bittet mich nach kurzer Denk-
pause an den Tresen und gibt mir einen Termin. Pony schneiden, 
Haare kürzen – alles kostenlos. Ich freue mich riesig und stürze 
glücklich aus dem Laden – direkt in die Arme eines Rauchers. Ob 
er wohl eine Zigarette für mich hätte? Er nickt freundlich und 
bietet sie mir an.
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Das Oberteil Ich überprüfe meine Finanzen: Immerhin vier 
Euro habe ich noch im Portemonnaie, die ich mir für ein neues 
Disco-Outfit gespart habe. Rein ins Luisencenter, irgendein billi-
ges Oberteil wird sich schon finden. Ich kämpfe mich durch ge-
fühlte hundert Ständer, probiere hier, begutachte da. Alles, was 
in meiner Preiskategorie liegt, begleitet mich erstmal in die Um-
kleidekabine. Ein weißes Shirt hat es mir besonders angetan. Ich 
stehe eine Viertelstunde vor dem Spiegel, drehe und wende mich. 
Das ist es! Aber schon wieder ein neues Oberteil? Von den vier 
Euro könnte ich mir etwas zu Essen kaufen. Aber was tut man 
nicht alles für sein Aussehen. Essen kann ich auch noch mor-
gen, wenn ich das Oberteil wieder zurück gebracht habe und 
die Verkäuferin frage, ob ihr die Flecken am rechten Ärmel nicht 
aufgefallen sind. Gekauft und eingetütet. Eigentlich schäme ich 
mich schon ein wenig dafür. Ich darf nur nicht vergessen, das 
Preisschild unter dem weißen Baumwollstoff zu verstecken.
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Der Schnaps Um meine Glücksstimmung auf dem Höhe-
punkt zu halten, will ich etwas Alkoholisches zu konsumieren. 
Ich erinnere mich, mal an einem kleinen Schnapsladen direkt in 
der City vorbeigekommen zu sein. In großen Glasgefäßen thronen 
geschätzte 40 Sorten auf den Regalen vor meiner Nase. Eine nette 
Verkäuferin wendet sich mir zu: „Sie schauen sich um?“ Naja, ei-
gentlich wollte ich nicht nur schauen. „Ich suche ein besonderes 
Geburtstagsgeschenk für meine Freundin“, antworte ich ihr, „aber 
das Problem ist ihr ausgefallener Geschmack.“

Ob ich denn einige Sorten mal gratis probieren 
könne? – Aber sicher. 

Sie führt mich herum, erzählt mir die Geschichte des Likörs, in-
formiert mich über die Machart des Branntweins. Immer dabei: 
mein kleines Probegläschen, das ich mir mit jeder dritten Sorte 
neu befüllen lasse. Den Kauf muss ich mir dann nochmal überden-
ken. Ich bedanke mich und wünsche noch einen schönen Tag. Und 
ach ja: „Sind Sie zufällig Raucherin?“

Die Party Mittlerweile ist es Abend. Der 
Magen knurrt und eigentlich habe ich Durst. 
Um meinen Pegel zu halten sollte schnell ein 
kühles Blondes her – sieben Bier sind ja auch 
ein Schnitzel. Also mache ich mich auf den 
Weg in das größte Studentenwohnheim Darm-
stadts, den Karlshof, da ergibt sich doch immer 
ein nettes Beisammensein. Ich treffe ein paar 
Bekannte dort und wie zu erwarten gibt es 
auch eine Party: Der Henni lädt heute zu seiner 
Geburtstags-Rausfeier. Ein Kühlschrank, voll-
gepackt mit Bier und Brause, Musik und jede 
Menge netter Leute. Einige spielen Nintendo 
Wii, draußen, auf dem Balkon.Ich schnorre 
erfolgreich: Bier und Zigaretten. Der Pegel 
steigt. Ich plausche dann aber ein wenig zu 
viel und verpasse alle Busse in die Stadt – das 
heißt dann wohl Laufen. Die Uhr zeigt schon 
halb zwei, Zeit langsam aufzubrechen und den 
Abend ordentlich ausklingen zu lassen. Nach ei-
nigen Umarmungen verabschiede ich mich und 
gehe direkt auf das Schloss zu. Wie geistesab-
wesend renne ich an den Türstehern vorbei.

„Hey! Hast du nen Stempel?“ – das beant-
worte ich nur mit einem bösen Blick: „Entschul-
digt mal, Jungs. Habt Ihr schonmal auf die Uhr 
geschaut?“ Die Van-Damme-Verschnitte gucken 
mich verwirrt an. Die denken doch nicht im 
Ernst, dass ich um zwei Uhr noch Eintritt be-
zahle! Nach endlosen Diskussionen winken sie 
mich durch. „Geh rein. Ist ok.“ Geht doch.

BIER
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Inflation, steigende Benzinpreise, horrende Mieten 
und die Studiengebühren. Darmstadts Studenten ha-
ben Grund zur Klage und die BILD auf ihrer Seite: 
„Wie schütze ich mich vor der INFLATION?“, fragt sich 
Deutschlands hilfsbereitestes Druckerzeugnis.

 
Thomas Bauer, Professor für Volkswirtschaft an der 

Hochschule Darmstadt sieht das naturgemäß ein we-
nig differenzierter: „Moderate Preissteigerungen sind 
im Grunde volkwirtschaftlich nicht unvorteilhaft“, er-
klärt er, unbeindruckt von reißerischen Schlagzeilen.

Eigentlich müssten wir sogar glücklich sein über un-
sere Inflation, einem Zeichen für den wirtschaftlichen 
Aufschwung. Denn viel problematischer, so Bauer, sei 
das Gegenteil: Deflation. Also sinkende Preise, über 
die sich jeder auf den ersten Blick freue.

„Die Unternehmen sehen, dass sie ihre Preise nicht 
mehr durchsetzen können. Also bringen sie ihre Pro-
dukte nicht mehr auf den Markt.“ Die Verbraucher 
würden sich noch weiter sinkende Preise erhoffen und 
erst recht ihren Konsum zurückschrauben: „Naja gut, 
dann warten wir eben noch ein halbes Jahr, dann ist 
es ja noch billiger.“ Als Folge säßen die Waren auf 
den Haltestellen und die Unternehmen müssten ihre 
Arbeiter entlassen, sagt Bauer. „Dann haben wir ein 
Problem.“

Durch Volkswirtschaftliche Modelle ließe sich auch 
das hohe Niveau der Mieten in Darmstadt erklären. 
Ein offensichtlicher Grund liegt laut Bauer im Gesetz 
von Angebot und Nachfrage. Bei 30.000 Studenten in 

der Stadt sei es für die Vermieter sehr einfach, hohe 
Preise zu verlangen: „Das muss man sich mal vorstellen: 
Jeder Fünfte, der hier herumläuft ist Student.“

Die Studenten durch Aufhebung der Studienge-
bühren zu entlasten, hält der Volkswirt für wenig 
sinnvoll. Dieses Geld solle eigentlich den finanziell 
nicht so gut ausgestatteten Hochschulen zugute kom-
men und in die Lehre fließen: „Es gibt genauso viele 
Stimmen für Studiengebühren, wie dagegen.“ Man müs-
se auch bedenken, dass ein Bachelorstudium bei 500 
Euro pro Semester insgesamt nur 3000 Euro koste: Da-
für erhalte man in der Regel eine sehr fundierte Aus-
bildung. „Wenn ich mir ansehe, wie viel Geld Studenten 
für ihr Auto ausgeben, relativiert sich das unglaublich“, 
findet Bauer.

„Auf wie vielen Autos klebt ein  
‚Von Papi zum Abi‘-Sticker hinten 
drauf? Da sollten die Eltern vielleicht 
lieber in das Studium investieren.“

Dass solche Leute 3000 Euro für unfinanzierbar hal-
ten, wenn es um die eigene Ausbildung geht, ist für 
Bauer dann nicht mehr nachvollziehbar. „Ein Studium 
ist nunmal nicht kostenlos. Es muss über Steuern finan-
ziert werden.“

Trotzdem sagt auch Bauer, dass der Staat das Stu-
dium noch stärker fördern sollte. „Das Bafög und die 
Studienkredite sollten auf jeden Fall erhöht werden.“

nachgefragt

„Wer Geld für ein Auto hat, kann sich auch das Studium leisten.“

Aufgezeichnet von Josef Mayerhofer Foto Florian Siebeck

Prof. Thomas Bauer  
lehrt seit 20 Jahren  
Volkswirtschaftslehre an der  
Hochschule Darmstadt.
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Keine Zeit für Politik
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Text und Fotos Kersten A. Riechers

Hochschulpolitik lockt kaum noch jemanden aus der Reserve:  
Gegen Studiengebühren sind viele, aber demonstrieren wollen die 
wenigsten. Weil das Bachelorstudium sie fordert, haben sie keine 
Zeit, sich zu engagieren. Derweil wirbt der AStA der TU Darmstadt, 
zur Hochschulwahl zu gehen. Nicht nur der Schlosskeller und das 
603 stehen auf dem Spiel. 

POLIZEI

Polizei
PoLizei

„VerdROsseNEn“

die „MassE“

die 

Die Polizei scheint Darmstadts Studenten in groß-
em Maße zu überschätzen. Als am 14. Mai ein Pro-
testzug durch Darmstadts Innenstadt zieht, wimmelt 
es gerade zu vor Polizisten. In ihrer Mitte: Eine Hand 
voll Studenten.

„Vollversammlung mit anschließender Demonstrati-
on“, so lautet der Plan der Darmstädter Asten. Die 
Sonne scheint, es ist warm. Der perfekte Wahlsonntag 
an einem Dienstag nach Pfingsten. Doch von den etwa 
30.000 Studierenden in Darmstadt schaffen es nur we-
nige zur Demonstration. 

In AStA-Kreisen spricht man von 350 Teilnehmern, 
die Lokalzeitung berichtet von 200 und die Ordnungs-
hüter zählen auf ihren Videoaufnahmen 150 Demons-
tranten. Doch bei der Demonstration geht es keines-
wegs um irgendein abstraktes Thema wie den Krieg 
im nahen Osten. 

 
Man demonstriert gegen eine Sache, die Darm-

stadts Studenten direkter nicht betreffen könnte: 
Studiengebühren.

Illustration Andreas Strack
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„Wir müssen uns wohl eingestehen, dass wir zu kurz-
fristig informiert haben“, sagt Adrian Böhmert, Mitglied 
des AStA der Evangelischen Fachhochschule, „die Leute 
haben zu spät erfahren, dass die Demo stattfindet.“

Zur Zeit arbeiten die Asten daran, einen vollständi-
gen Studentenverteiler aufzubauen. Das Sammeln von 
E-Mailadressen ist mühsam, da die Hochschulen die 
Kontaktdaten aufgrund des Datenschutzes nicht her-
ausgeben dürfen. 

Nützliches Lockmittel: Freibier?

Doch selbst im Zeitalter von StudiVZ und SMS ist 
es mit der Mund-zu-Mund-Propaganda nicht weit her: 

„Die Mobilisierung läuft schleppend“, sagt Böhmert, 
„vielleicht muss man einfach mit Freibier locken.“

„Die Politisierung der Studierenden ist schwach“, 
sagt Oliver Bernasconi, Referent für Hochschulpolitik 
im AStA der TUD. Viele wüssten oftmals nicht, welche 
Möglichkeiten der Mitbestimmung und Mitarbeit sie 
eigentlich hätten. „So bleibt der Kreis der politisch 
Aktiven klein und die Vollversammlungen leer“, 
bedauert er. Längst habe man beim AStA ein neues 

„Referat für politische Bildung“ gründen wollen. Doch 
der Kandidat dafür sprang kurzfristig wieder ab.

Es fehle an „großen Themen“, um die Leute zu be-
geistern, sagt Bernasconi. Das Thema Studiengebühren 
sei aber ein solches. „Das hat einige bewegt, aber ir-
gendwann kehrt man dann doch an den Schreibtisch 
zurück, denn das Studium ist unbarmherzig.“

Das weiß auch Michael Heister, Referent für Öffent-
lichkeitsarbeit beim AStA der TUD. Er führt als Grund 
für das geringe politische Engagement die neuen 
Bachelor- und Masterstudiengänge an: „Der straffe 
Plan lässt nur wenig Freizeit.“ Da sei es verständlich, 
dass sich die Studenten mehr auf „nähere Prioriäten“ 
konzentrieren.

Nicht unwesentlich sei aber vor allem, dass bei vie-
len das Gefühl abgenommen habe, selbst etwas aktiv 
gegen die Studiengebühren ausrichten zu können: 

„Die Verfassungsklage wird am 11. Juni entschie-
den, die Regierung Koch ist zwar noch vorhanden, 
aber faktisch abgewählt und die SPD hat ihr Gesetz 
zur Abschaffung der Studiengebühren in den Landtag 
gebracht.“

Heister ist auch verantwortlich für die „25+“-Pla-
kate, die zur Zeit wieder an der TU zu sehen sind. Mit 
ihnen wirbt der AStA dafür, zu den Hochschulwahlen 
zu gehen, um die 25-Prozent-Hürde zu nehmen. Die 
Wahlbeteiligung an Hochschulen sei traditionell 
sehr niedrig, erklärt Heister. Das liege seiner Mei-
nung aber nicht an politikverdrossenen Studenten. Zu 
viele Leute wüssten einfach nicht, wieviel von der Stu-
dierendenschaft und dem AStA abhängt.

Sollten weniger als 25 Prozent ihre Stimme bei 

den Hochschulwahlen abgeben, würde es eng für 
den AStA. Bisher zahlt jeder Student acht Euro 
pro Semester an die Studierendenschaft. Fällt die 
Wahlbeteiligung zu gering aus, darf laut Gesetz nur 
noch ein Viertel dieses Beitrages eingezogen werden. 
 

Die Party fällt aus 

Die Arbeit und Projekte des AStA wären somit stark 
eingeschränkt. Denn der AStA bietet nicht nur eine 
kostenlose Rechts-und Sozialberatung, sowie eine 
Carsharing-Kooperation. Gefährdet wären ebenfalls 
die nächsten Verhandlungen über das RMV-Semes-
terticket, das im schlimmsten Falle gestrichen wür-
de – und die vom AStA betriebenen Gewerbe: Der 
Schlosskeller und das 603.

po
lit

ik

qu
ale

n 
de

r w
ah

len

„iGNoRanT“der



da
rm

sp
ieg

el

Se
ite

 21

Meike Mittmeyer

po
lit

ik

qu
ale

n 
de

r w
ah

len

Ihr habt schon ganz Recht. Diese Welt – und vor allem die Politi-
ker darin – sind schlecht. Sie wollen alle nur das eine: Eure Stimme. 
Und wenn sie die haben, machen sie doch sowieso, was sie wollen.

Ja, Demokratie ist eine Last. Erst werdet Ihr wochenlangen 
Wahlkämpfen ausgesetzt und müsst Euch Flyer, Plakate und Wahl-
geschenke gefallen lassen, und dann wird Euch auch noch der weite 
Weg zum nächsten Wahllokal zugemutet. Da wird der Spruch „Wer 
die Wahl hat, hat die Qual“ zumindest mal mit Leben gefüllt.

Ich kann also wirklich verstehen, dass Ihr das Handtuch – pardon, 
die Wahlbenachrichtigung – hinwerft und sagt: „Lasst mich doch in 
Ruhe!“ Aufgeben ist immer die unkomplizierteste Form des Protests. 
Ihr braucht keine Konsequenzen zu fürchten und im schlimmsten 
Falle bleibt alles so, wie es ist. Und da Ihr alle recht bequem lebt, 
ist es doch halb so wild! Wer braucht schon einen politischen Wech-
sel, wenn alles gut läuft? Und über das, was eben nicht gut läuft, 
informiert Ihr Euch besser gar nicht erst. Das würde die ganze Sache 
unnötig verkomplizieren. Viel einfacher ist es doch, andere für Euch 
entscheiden zu lassen. Egal ob Bund, Land oder Kommune – sollen 
sich doch andere damit herumschlagen, wer wo etwas zu melden 
hat. Die da oben in Berlin sind eh viel zu weit weg, als dass es Euch 
interessieren könnte, und die da unten in der Kommunalpolitik sind 
zu unwichtig, um sich überhaupt mit ihnen auseinanderzusetzen. 
Wenn bei einer Bürgermeister-Direktwahl nicht einmal jeder zweite 
Wahlberechtigte sein Kreuzchen gemacht hat, dann ist doch allein 
schon das Wort Bürger-Meister eine Farce. Die Logik daraus lautet 
also: Je mehr Euch die Politik selbst betrifft, und je näher sie an 
Euch dran ist, desto weniger Lust habt Ihr, zur Wahl zu gehen.  
Oder ist das eine Unlogik? Wer weiß das schon! Fest steht jedenfalls, 
dass wir es alle ohne die Demokratie einfacher hätten. Kein Entwe-
der-Oder, kein hü oder hott, kein Sekt oder Selters. Super!

Vielleicht glaubt Ihr, dass es keinen Unterschied macht, ob Ihr 
zwischen Pest und Cholera entscheiden dürft, oder ob Euch einfach 
eines von beiden auf den Hals gehetzt wird. Aber vielleicht habt Ihr 
auch einfach nicht genau genug hingesehen. Wer hinsieht, mitdenkt 
und mitentscheidet, der stellt vielleicht fest, dass die vermeintliche 
Pest und die angebliche Cholera in Wahrheit nur harmlose Kinder-
krankheiten sind. Kinderkrankheiten sind lästig; wir würden gerne 
auf sie verzichten, aber sie härten ab für das Leben und machen 
immun gegen Angriffe von außen.

„Wer die Wahl hat, hat die Qual“ – richtig. Aber nur weil Ihr die 
Wahl aus dem Satz und aus Eurem Leben herausstreicht, heißt das 
nicht, dass die Qual gleich automatisch mitverschwindet. Die Qual 
fängt dann erst richtig an.
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„Nicht, dass du am Ende Pipi in den Augen hast“, 
ergänzt der junge Wurstverkäufer bedrohlich seine 
Frage, ob ich mir wirklich sicher sei. „Einmal Curry-
wurst Stufe C. Mach Pommes dazu!“ – Ich bin mir 
sicher. Drei höhere Schärfegrade hält der Imbiss be-
reit, Stufe C wird mich schon nicht umbringen.

Der Red Savina Habanero Chili, der in der Tunke 
verwurstet wird, ist 18 mal schärfer als Tabasco. Doch 
das beeindruckt mich ebenso wenig wie die Warnungen 
erfahrener Wurstathleten: Ich solle meine Lippen vor 
der Soße schützen, Milch und Honig bereithalten und 
mich auf tagelanges Leiden einstellen. Bemitleidens-
werte Weicheier. Als Zugeständnis bestelle ich eine 
Flasche Spezi und beziehe gemeinsam mit Matthias, 
der von allen nur Wurst-Achim genannt wird, einen 
kleinen weißen Stehtisch in der Mittagssonne.

Wir wollen uns langsam hochbeißen. Ein lockerer 
Einstieg auf Stufe C, dann Currywurst Grad D mit Vi-
cious Viper Soße, die es laut Flyer nur für gestandene 
Männer und auf eigenes Risiko gibt. Und nach „Läh-
mungserscheinungen und Atemnot“ auf Stufe E wollen 
wir es wagen. Stufe F – die Königsdisziplin.

Unsere Mission beginnt. Wir greifen zu den kleinen 
Plastik-Dreizacks, spießen uns ein Wurststück vom 
Rand der Pappschale auf und schieben es vorsichtig in 
den Mund. Harmlos kommt der erste Bissen daher 
– eine angenehme Schärfe, so hat man das gern. 
Aber am Rand hat der Wurstverkäufer dem Ketchup 
nur wenig von dem feurigen Pulverchen beigemischt.

Ich werde übermütig und picke einen Brocken aus 
dem Herzen der Pappschale. Der orangerote Cur-
ryklumpen, der an der Wurst klebt, ist deutlich zu 
sehen. Wagemutig lasse ich das Gäbelchen meine Lip-
pen touchieren und beginne zu kauen. „Geht doch“, 
möchte ich noch sagen, dann rennen die Kinder pa-
nisch auf den Schulhof. Feueralarm.

Die Mundhöhle brennt, schmerzt und 
fleht darum, gelöscht zu werden. 

Die Antwort auf die Frage: „Rind oder Schwein?“ 
hat sich in diesem Moment erübrigt, denn von der 
Wurst ist nichts mehr zu schmecken. Mir steht der 
Schweiß auf der Stirn und ich bekomme fürchter-
lichen Schluckauf. Meine Lippen brennen. Nie war 
der Vergleich mit dem kleinen Kind, das vor dem hei-
ßen Herd gewarnt wird und sich neugierig die Finger-
chen verbrennt, passender als in diesem Moment.

Einige Pommes und drei Wurststückchen später be-
ginnt es in meinem Magen zu grummeln. Das wird 
morgen noch einmal brennen. „Stufe D?“, fragt mich 
Wurst-Achim, nachdem wir das Schälchen brav leer 
gegessen haben. „Lass mal gut sein“, sage ich mit 
etwas Pipi in den Augen. Ich muss dem darmspiegel 
wohl mein Versagen schildern, gestehe ich mir ein 
und nehme einen Schluck Löschwasser.

Die besonderen Momente des Alltags sind es, die unser Leben prägen. Meist 
nehmen wir sie gar nicht richtig wahr. An dieser Stelle berichten unsere  
Autoren von solchen Momenten. So auch Tobias Reitz, der jetzt zum ersten Mal 
Bekanntschaft mit der Currywurst von Best Worscht in Town machte.
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Text Tobias Reitz Foto Michael Caspar

Currywurst Stufe F
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Text Dunja Sadaqi u. Jan-Kristian Jessen   
Fotos Michael Caspar

Futsal

Die Spannung schießt ins Unermessliche, Adrenalin jagt 
durch den Körper, Herzfrequenz und Blutdruck schnellen in 
die Höhe. Was viele zu einem Anruf beim Arzt animieren 
würde, ringt dem Kenner nur ein müdes Lächeln ab, denn er 
weiß: Die Europameisterschaft steht vor der Tür. Was es für 
ein Gefühl ist, die Seiten zu wechseln und selbst als Spieler 
auf Torjagd zu gehen, haben unsere Sportredakteure Dunja 
und Jan getestet – beim Futsal.
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Vorbereitung ist alles

Jan Was braucht man, um erfolgreich Futsal zu spielen? 
Erst einmal den unbändigen Einsatzwillen. Kein Problem, mo-
tiviert bin ich bis in die Haarspitzen. Eine gesunde Ausdauer 
könnte nicht schaden. Futsal ist sehr laufintensiv und für Steh-
geiger eher ungeeignet. Nun ja. Wieder regelmäßig joggen ge-
hen war zwar geplant. Aber Planung und Umsetzung sind eben 
doch zwei verschiedene Paar Schuhe. Schuhe! Mich beschleicht 
ein ungutes Gefühl, das durch eine spontane und ergebnislose 
Suche bestätigt wird: Ich habe meine Fußballschuhe zu Hause 
in Siegen vergessen. Mist. Das wäre übrigens Voraussetzung 
Nummer drei gewesen.

Der Kopf denkt, der Fuß lenkt 

Jan Nach einer kurzen, aber intensiven 
Aufwärmphase werden drei Teams gebildet. 
Über ein Dutzend Jungs (und Dunja) warten 
darauf, gewählt zu werden, wenige Momente 
später noch sieben. Dann sind es nur noch Dun-
ja und ich. Das ist ungeschriebenes Bolzplatz-
gesetz: Erst werden die Besten gewählt, dann 
die Freunde, die Schlechtesten kurz vor den 
Verletzten und mit einer kleinen Verzögerung 
die Neuen.

Das Spiel beginnt. Ich bekomme den Ball 
und schlage ihn effektvoll und mit viel Über-
sicht – ins Seitenaus. Kurz darauf kassieren wir 
ein Tor und räumen den Platz. „Um das Spiel 
schneller zu machen, wird nach jedem Tor ge-
wechselt“, erklärt mir Johannes, der regelmä-
ßig Futsal spielt.

Qualität kommt von quälen

Dunja  Schade, dass wir die pinken Leibchen nicht bekommen haben. Den Anderen       
stehen sie aber auch gut. Anfangs stelle ich mich noch ungeschickt an, aber renne fleißig 
mit, laufe mich frei, biete mich an. Hey Jungs, seid ihr blind?! Ich stehe frei, niemand deckt 
mich! Aber auf einen Pass warte ich vergeblich. Ich kann erfolgreich einen Ball erobern 
und höre hinter mir: „Oh Mann, von einem Mädchen abziehen lassen –“ Pfiff. Wir müssen 
raus, haben ein Tor kassiert. „Zehn Liegestütze“, ruft Adil. Das nächste Spiel ist gegen Jan. 
Freundschaft in allen Ehren, aber ich mach dich fertig!

Ohje, ein Mädchen…

Dunja  Wir fahren mit der S9 zum Böllenfalltor in die Spiel-
halle. Ich bin etwas nervös. Zwar habe ich früher aktiv im Ver-
ein bei den Jungs Fußball gespielt, aber das ist Jahre her. Jan 
erzähl ich das vorsichtshalber nicht, sonst lacht er mich aus, 
wenn er mich kicken sieht. In der Halle angekommen, treffen 
wir Adil El-Zaidi, den Übungsleiter. Er ist 24 Jahre alt, kommt 
aus Marokko und leitet seit über einem Jahr die beiden Futsal-
gruppen. Wir sind in der fortgeschrittenen, um 17 Uhr. Toll. 
Ich sehe schon an den Blicken: „Ohje, ein Mädchen“. Aber ich 
habe nicht vor, mich von den „Jungs“ unterkriegen zu lassen!

Futsal-Regeln

• Futsal kommt von dem   
 portugiesischen Wort futebol de  
 salão (Hallenfußball) 
 
• Spielzeit: 20 min 
 
• Fünf Spieler auf Handballtore,  
 mit sprungreduzierten Ball  
 unbegrenzter, fliegender Wechsel 
 
• Tackling am Mann gilt als Foul 
 
• Einkicken statt Einwurf 
 
• keine Banden-Begrenzungen
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Ein Stern, der…

Jan  …meinen Namen trägt verblasst so lang-
sam. Kann ich mir den Vertrag bei Bayern Mün-
chen wohl abschminken und muss weiter stu-
dieren. Egal – abhaken und vergessen. Nach 15 
Liegestützen (die Zahl wurde unter allgemeinen 
Begeisterungsstürmen aufgestockt) geht es wei-
ter. Dunjas Tor hat mir zwar einen kleinen, mo-
ralischen Knacks gegeben, aber ich werde weiter 
käm … Wums! Schon wieder ein Gegentor. Ich 
sollte besser nicht so viel träumen. Diesmal war 
es Tan aus Südkorea, der unverschämterweise 
den Ball an mir vorbei ins Netz haut. Ein Pfiff 
ertönt – Adil hat das Spiel beendet.

Ich habe fertig 

Dunja  Langsam füllt sich die Halle. Die 
Schwitz-Fit-Company ist bald dran. Die letzten 
Spielminuten. Ein Tor kann ich nicht mehr schie-
ßen, aber der Ballkontakt ist deutlich angestie-
gen. Abpfiff. Das Spiel ist aus. Und ich fühle mich 
toll. Das ist es gerade, sagt Adil. Der Spaß steht 
ganz klar im Vordergrund. Und auch Johannes, 
mein Gegenspieler, bemerkt grinsend: „Auch 
wenn’s hier nur um die goldene Ananas geht, är-
gert man sich schon, wenn man schlecht spielt“.

Besonders groß wird der Ehrgeiz im November, 
da sind Hochschulmeisterschaften.

Das ist europäische Weltklasse

Jan  Ich schaue Dunja an und will ihr die Hand rei-
chen. Doch im letzten Moment ziehe ich zurück – dieser 
Gesichtsausdruck spricht Bände. Auf dem Platz gibt es 
keine Freunde. Ich muss ins Tor, was mir sichtlich entge-
gen kommt: Die Puste geht mir aus. Der erste Angriff. Ich 
sprinte aus dem Tor, mache instinktiv die kurze Ecke zu 
– Tada! Gehalten. Ein gewisses Glücksgefühl beschleicht 

mich. Doch es geht Schlag auf Schlag. Jetzt ist 
es Dunja, die mich überwinden will. Helden-

haft werfe ich mich in den Schuss 
und pariere. Kaum tritt Olli Kahn 
von der Fußballbühne ab, ist schon 
der nächste Stern geboren.

Das Runde muss ins Eckige

Dunja  Der erste Angriff ist missglückt. Wiege dich 
nicht allzu lange in Sicherheit, Jan. Eine Ronaldinha fängt 
erst jetzt Feuer! Endlich trauen „meine Jungs“ mir auch 
mehr zu. Ich kriege Pässe, stürme mit nach vorne und de-
cke meinen Mann. Im Gegensatz zu meinen Gegenspielern 
scheue ich mich nicht vor Körperkontakt. Der Ball ist vor 
unserem Tor, doch da – Konter! Vor dem Tor biete ich 
mich an, ungedeckt. „Ich bin frei!“ Da kommt der Pass, 
Fuß raus – TOR! Am liebsten würd ich mir das Trikot über 
den Kopf ziehen und auf den Knien rumrutschen – passt 
hier aber nicht ganz. Wie er am Boden liegt, der Jan. Seine 
große Torwartkarriere jäh gestoppt.

Hochschulsport Futsal 
 
Wann Mo 16-17 und 17-18.30 Uhr 
Wo Böllenfalltor in der „Spielhalle“, 
Nieder Ramstädter Straße, 
64285 Darmstadt, S9 Richtung 
Böllenfalltor, Halt Steinberg Stadion 
Kontakt Adil El-Zaidi 
 
    usz.tu-darmstadt.de

http://www.usz.tu-darmstadt.de
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Text Dunja Sadaqi

 

Die Dritte wird  
die Erste sein

Wenn von der Nationalhymne die  

Rede ist, erinnert man sich unweigerlich 

an die zwei zentralen Informationen 

aus dem Musik-Unterrichts zurück: 

Komponiert wurde die Nationalhymne 

von Josef Haydn. Geschrieben wurde sie 

von Hoffmann von Fallersleben 1841.

Dass das „Deutschlandlied“ eine be-

wegte Vergangenheit hinter sich hat, 

gerät aber leicht in Vergessenheit. Die 

Haydn-Melodie war ursprünglich die 

österreichische Kaiserhymne für Kaiser 

seit 1952 die dritte, um sich von den 

Nationalsozialisten abzuheben. Dass aber 

noch nicht alle Deutschen textsicher  

den Zehnzeiler trällern können, bewies 

Sarah Connor, als sie (un-)gewollt:  

„Brüh im Glanze…“ sang.

Franz II (Gott erhalte Franz den Kaiser, 

unsern guten Kaiser Franz). Während 

der Weimarer Republik wurden noch alle 

drei Strophen gesungen, zu NS-Zeiten 

nur die erste und nach der Gründung 

der Bundesrepublik Deutschland 

Anpfiff in die neue Runde – die EM steht vor der Tür! Weil 
Fußball, Freunde und Bier zusammengehören und das kühle 
Blonde alleine nicht schmeckt, trifft man sich wie vor zwei 
Jahren zu gemeinsamen Fußballnachmittagen. Gucken und 
saufen kann man in gemütlicher Runde, im heimischen 
Garten oder aber mit 800 anderen lautstark lallenden 
Feierwütigen im Audimax der TU. Wie schon im Fußball-
sommer 2006 kümmert sich der Studentische Filmkreis auch 
in diesem Jahr um Darmstadts Studenten-Fanmeile und 
zeigt alle Deutschen EM-Spiele live per Beamer. Ein Gefühl 
wie im Stadion, das eine Menge Laola und Olé-Olé-Gegröle 
verspricht.
Auch in der Werbepause bleibt das Audimax am Ball und 
präsentiert Kurzfilme auf der großen Leinwand via Projek-
tor – wie sonst auch – auf Kinoniveau.
Aber keine Angst, das Wichtigste wird nicht vergessen. 
Für ein feuchtfröhliches Beisammensein ist natürlich auch 
dieses Jahr gesorgt: Getränke stehen zum Verkauf bereit; 
Selbstverpflegung ist auch erlaubt.
Das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Polen wird am 
8. Juni 2008 gezeigt. Einlass ist um 20.15 Uhr, eine hal-
be Stunde vor Spielbeginn.
Der Studentische Filmkreis hofft auch zur Europameister-
schaft 2008 wieder auf eine „phänomenale Stimmung“ wie 
einst. Doch die ekstatische Laune vor zwei Jahren brachte 
nicht nur glückliche, weinende und grölende Fans mit sich 
– sondern auch kaputtes Inventar. Doch auch hier heißt es: 
Beim Foulen gibt’s rot.

EM-Pfehlung 

Text Dunja Sadaqi

Warum die TU zum Public Viewing lädt, warum wir alle 
schwarz-rot-geil sind und ob das denn wirklich so gut 
ist? Unser Europameisterschafts-Special verrät es euch! 
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Public Viewing in der TU

schwarz
rot
gaga



Text Johanna Emge

Die EM wirft ihren schwarz-rot-goldenen Schatten voraus. 
Und nichts ist dagegen einzuwenden, vier Wochen lang  
den FC Deutschland anzufeuern. In der Bundesliga ist 
schließlich Sommerpause.

Doch blicke ich zurück auf „Schland“ im Sommer 2006, 
fürchte ich um meine Staatsbürgerschaft: Wer nicht mit-
schwamm im nationalfarbenen Fluss und beim Grölen der 
Hymne schwieg, wurde im besseren Fall als Nörgler, im 
schlechteren als Vaterlandsverräter bezeichnet. Die BILD-
Zeitung forderte: „Ganz Deutschland muss zur No-Go-Area 
werden. Für all die Miesmacher, die alles besser wissen 
und nichts besser können.“ Niemand sollte ihn stören, den 
schwarz-rot-geilen Fahnsinn, während es bei der WM tat-
sächlich No-Go-Areas gab. Gäste mit anderer Hautfarbe wur-
den davor gewarnt, bestimmte Gegenden zu betreten.

Nach der WM wurde vom neuen weltoffenen Patriotismus 
gesprochen, als ob die Deutschen seit 1945 jeden Tag darauf 
gewartet hätten, endlich wieder stolz sein zu dürfen.
Doch Nationalstolz – egal in welcher Form – ist ein Rück-
schritt. Er ist hässlich, dumpf und nicht mehr zeitgemäß.  
Er ist die falsche Antwort auf eine unmenschliche Globa-
lisierung, die sich auf der Ebene der Wirtschaft und nicht  
auf der Ebene der Völker abspielt.

Ein zweifelhafter Trost bleibt: Die Akteure auf der rechten 
Außenbahn werden sich am schwarz-rot-goldenen Wahnsinn 
nicht beteiligen. Sie sagen: „Echte Deutsche sollten eine Rot-
Weiss-Schwarze Flagge hissen!“

Schwarz-rot-goldene Autofahnen beim Discounter im Dop-
pelpack, schwarz-rot-goldene Mützen im Sportgeschäft und 
schwarz-rot-goldenes Bier an der Tanke. Nur noch wenige 
Tage, dann ist Europameisterschaft und Deutschland wird 
ein schwarz-rot-goldener Fleck auf der Landkarte sein.

Erinnerungen an das Sommermärchen von 2006 werden 
wach, als die deutsche Elf bei der WM im eigenen Land für 
riesige Partystimmung sorgte. Wie ein großer Karneval, 
bei dem alle Nationen friedlich miteinander Fußball 
spielten, schauten und dabei fluchten und feierten.
Von einem neu erwachten Patriotismus wurde gesprochen, 
Miesepeter erkannten einen neuen Nationalstolz. Ein neu 
erwachtes Bewusstsein, wieder das beste und stärkste Land 
der Welt zu werden. „Deutschland, Deutschland über alles, 
über alles in der Welt“. Endlich konnte man wieder stolz auf 
etwas sein.

Aber eines wurde dabei vergessen: Es geht hier nicht um 
Politik, sondern um Fußball. Jürgen Klinsmann ist nicht 
der Kanzler; Poldi und Co sind keine Abgeordneten.
Und wenn Deutschland gegen Frankreich spielt, dann geht es 
nicht um die Eroberung von Elsaß-Lothringen. Die Welt war 
zu Gast bei Freunden, bei Fußballfreunden.

Den neuen Patriotismus als Party-Patriotismus zu bezeich-
nen, ist keine schlechte Idee: Nach der EM verschwindet 
der schwarz-rot-goldene Wahnsinn genauso schnell wie 
er gekommen ist. Die Fahne wird wieder abgehängt und für 
zwei  Jahre im Keller verstaut. Bei den meisten zumindest.

dafür Text Tobias Reitzdagegen

Text Dunja Sadaqi

In den Farben  
schwarz-rot-gold

Unsere heutigen Flaggenfarben 

existieren seit den napoleonischen 

Befreiungskriegen aus dem Jahre 1813. 

Dort trugen die Soldaten schwarze 

Uniformen, rote Aufschläge und goldene 

Knöpfe. Die schwarz-rot-goldene 

Farbkombination wurde zwei Jahre später 

von national gesinnten Studenten zu den 

Farben ihrer Burschenschaft gewählt. 

Es dauerte aber noch über 30 Jahre, 

ehe die Trikolore 1848 Nationalflagge 

des „Deutschen Bundes“ wurde und 

offiziellen Status erlangte. All die Flaggen, 

die während der EM wieder Balkone 

und Fenster schmücken werden, haben 

ihre endgültige Form 1990 erhalten und 

repräsentieren seitdem die deutsche 

Wiedervereinigung.

Deutschland im Fahnentaumel 

darmspiegel-Redakteure 

diskutieren den

Neo-Patriotismus
Foto Kersten A. Riechers

Foto da8d9a31_cam
eronparkins
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Hier wird nicht gefickt. Hier wird gekocht, gegessen 
oder mit Freunden am Telefon gequatscht. Der belang-
lose Alltag belangloser Menschen – immer in Reich-
weite einer Webcam.

Als das Reality-Format Big Brother vor acht Jah-
ren nach Deutschland kam, war der Aufschrei in der 
Gesellschaft groß: Voyeur spielen, das geht doch 
nicht. Heute geht das noch viel besser: Jeder kann 
sich seinen eigenen Container schaffen, seine eigene 
Sendung, seine eigene Truman-Show.

Für Quotenschlampen ein wahrer Traum

Gitte streamt sich und ihre Freunde über mogulus.
com, eine in Deutschland noch relativ unbekann-
te Plattform. „Im Prinzip wollen wir dir helfen, der 
nächste Medienmogul zu werden“, heißt es auf der 
Website von Mogulus. Das geht schnell: Account an-
legen, das „Mogulus-Studio“ betreten, Webcam ein-
schalten und mit einem Klick live ins Netz streamen. 
Für Quotenschlampen ein wahrer Traum, für andere 
eine Schockvorstellung.

Gitte ist keine Quotenschlampe. Sie streamt heute 
zum ersten Mal. Neben dem Video findet sich ein Chat, 
in dem die Zuschauer über Gittes Leben diskutieren. 
In Liebesdingen läuft das eher mager, wie ein Insider 
zu berichten weiß. Die anderen reden währenddessen 

Big Brother Zwei Null
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Text Florian Siebeck Illustration Diana Köhne

Gitte hat Geburtstag, und weil Gitte Geburtstag hat macht sie Sushi. Ihre drei leicht 
bekleideten Freundinnen hat sie dazu in ihr trautes Heim eingeladen – zur Freude 
von rund 30 Gästen, die das ganze gespannt per Livestream im Internet verfolgen. 
Was sich anhört wie der Beginn eines Gonzopornos zu Zeiten des neuen Webs, ist 
die frischeste Form massentauglicher Internet-Unterhaltung: Lifecasting.

über die Dusche in Gittes Wohnzimmer, über das Aus-
sehen ihrer Freundinnen. Und über die Flasche Wein, 
die jetzt auf dem Tisch steht. „Bottlecount #2“ heißt 
es seitens der „Regie“, wie ein User sich nennt, der es 
sich zur Aufgabe gemacht hat, den Alkoholkonsum der 
Protagonisten penibel zu protokollieren.

Lifecasting kennt keine Grenzen

Im Lifecasting-Programm der großen Anbieter wie 
Mogulus, USTREAM.TV oder BlogTV findet sich so ei-
niges: kollektives „Germany’s Next Topmodel“-Gucken, 
die Weltrekordübertragung eines Apnoe-Tauchers, die 
christliche Familie, die ihr Gebet in Echtzeit sendet, 



Die Regie ist besorgt; kann den Bottlecount nicht 
fortführen. Doch die rückkehrende Gitte weiß das 
aufgebrachte Publikum durch eine Schelte der Dicken 
schnell zu besänftigen.

Wer will das sehen?

Muss man das sehen? Muss man das wissen? Richtig 
eingesetzt könnte diese neue Möglichkeit nach Blogs 
und Podcasts ein weiterer Schritt in Sachen Meinungs-
freiheit sein. Mogulus ist YouTube – eine Ecke wei-
ter gedacht. Kritisch wird es erst, wenn große Medie-
nunternehmen beginnen, die Plattformen aufzukaufen 
und die stetig voranschreitende Privatsphärenlosigkeit 
der Gesellschaft zu Marketingzwecken auszuschlach-
ten.

Gitte bleibt das Livestreaming als einmalige Erfah-
rung in Erinnerung. Um 23 Uhr 30 ist ihre Party bei 
Bottlecount #5 vorbei, und mit den letzten Freunden 
geht auch das Publikum langsam ins Bett. Ein Publi-
kum, das sie im wahren Leben wahrscheinlich nie in 
ihre Wohnung gelassen hätte.

Im Internet konnte man live sehen, wie der verdutzte 
Justin die Einsatzkräfte vor seiner Haustür entdeckte.

Dass bei Gitte nichts passiert, tut den Zuschauer-
zahlen keinen Abbruch. Immer noch lechzt die Menge 
nach Aktion am Esstisch, bekommt von der Dicken im 
Palituch aber nur den Tipp, mal auf string-emil.de zu 
gehen. (Anmerkung der Redaktion: Besuch der Seite 
lieber bleiben lassen. Bitte.) Die Regie meldet: „Bot-
tlecount #4“.

Bürgerjournalisten, Tibet-Aktivisten, 
Apple-Geeks

Ein Blick über den Tellerrand von Gitte zeigt, dass 
nicht nur Livecaster die Möglichkeiten von Mogulus 
und Konsorten nutzen. Über 50000 Sender hat die Platt-
form, darunter Programme von Bürgerjournalisten, Ti-
bet-Aktivisten und Apple-Geeks. Auch die Tageszeitung 
USA Today nutzte Mogulus: Als Hillary Clinton und 
Barack Obama zum Interview kamen, verfolgten das 
400 User und debattierten parallel im Chat.

Ein Problem allerdings ist illegaler Inhalt. Zur Copa 
América 2007 streamte ein User das Match direkt von 
Fox Sports live auf Mogulus. Zu diesem Zeitpunkt er-
reichte die Plattform einen Rekord von über 10000 Zu-
schauern, ehe das bemerkt und der Channel geschlos-
sen wurde. Um solche Fälle kümmert sich das Network 
Operations Center in Bengaluru, Indien. Hier werden 
alle Inhalte überwacht: 24 Stunden am Tag, sieben 
Tage pro Woche. Wie beim richtigen Fernsehen.

Vielleicht haben sie in Indien auch bemerkt, dass es 
dunkel geworden ist bei Gitte. Die ist nämlich rauchen 
gegangen und merkt so nicht, wie die Dicke spitzbü-
bisch die Webcam wegdreht. 

die geplagte Hausfrau, 
der ratgebende Kfz-Mecha-

niker, der erfolglose Musiker, der 
australische Haifischjäger. Dabei ist die 

Kamera entweder auf die Person selbst gerichtet, 
oder sie zeigt die Sichtweise des Lifecasters. Auch die 
Kommunikation mit dem Publikum wird unterschied-
lich gehandhabt: Einige Lifecaster reden mit dem 
Publikum, andere nicht.

Gitte redet mit ihren Zuschauern. Die wollen wis-
sen, warum es der Dicken mit dem Palituch peinlich 
ist, dass sie live im Internet zu sehen ist. Und ob die 
Blonde da hinten vergeben ist. Die Regie fragt nichts. 
Sie vermerkt jetzt lediglich: „Bottlecount #3“.

Seit 3700 Tagen von der  
Webcam ins Netz

Das Prinzip des Lifecastings ist nicht neu. Schon 
1994 fing der Universitätsprofessor Steve Mann an, 
sich selbst zu filmen und die Bilder ins Internet zu 
stellen. Das war damals noch mit viel Aufwand ver-
bunden. Die Übertragungsraten waren niedrig und die 
Kosten hoch. Vier Jahre später folgten die „College 
Boys“, die zunächst unabhängig voneinander Webcams 
betrieben. Von diesen Veteranen sind sie die einzigen, 
die noch immer (unter collegeboyslive.tv) ihr Leben 
publik machen; mit Erscheinen dieser Ausgabe bereits 
seit geschlagenen dreitausendsiebenhundert Tagen.

Justin Kan wollte mehr. Am 19. März 2007 begann 
er, auf seinem Basecap eine Webcam zu tragen, die 
rund um die Uhr Daten ins Internet überträgt. Dass 
das nicht immer problemlos abläuft, musste er zwei 
Tage nach dem Start erfahren: Durch seine plötzliche 
Prominenz wurde seine Telefonnummer von Fans 
missbraucht, die Feuerwehr und die Polizei anriefen. 
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we don’t can
Schüler in Ekstase? Logisch. Seit einem Jahr zeigen die DontCanDJs bei 
der Elektroschule, wie das geht. Jeden zweiten Freitag im Monat lassen 
elektronische Beats den Schlosskeller beben. Warum dabei schon mal die 
Gläser aus dem Schrank fallen und Männer anfangen zu strippen, haben 
uns die zwei ausgeflippten Darmstädter Bitches erklärt.
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Interview Dunja Sadaqi u. Magdalena Tischer Foto Michael Caspar 
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ds Emma, du kamst vor fünf Jahren für ein Aus-
landsemester von Portsmouth, wo du studiert hast, 
nach Darmstadt. Wie hast du Doris kennengelernt?

Emma Ich war mit einigen Freunden im Schloss-
keller. Es war laut, ich war in Partystimmung und 
wollte unbedingt tanzen. Anders als ein paar Jungs. 
„Wollt Ihr nicht tanzen?“ Auf die Frage haben alle 
gelacht. Da hab ich ihnen den Mittelfinger gezeigt, 
mich umgedreht und…

Doris …Bier über mein Hose geschüttet! Aber das 
war kein Ding. Sie hat sich entschuldigt. Ich bot ihr 
eine Kippe an und wir unterhielten uns den ganzen 
Abend über die Musik, die lief. Dancehall. Schreck-
lich.

Emma Wir haben E-Mail-Adressen ausgetauscht. 
Ich kannte mich in Darmstadt kaum aus und wusste 
nicht, wo man weggehen kann. Doris wurde also mein 
„Club Instructor“. Ich bin dann erstmal zurück nach 
England, aber nach dem Studium sofort nach Deutsch-
land zurückgekehrt. So schnell wie wir dann zusam-
mengezogen sind, standen auch schon Turntables in 
unserer Wohnung. Das war vor 3 Jahren.

Doris  Am Anfang haben wir nur privat aufgelegt 
– bis wir Psycho Jones kennengelernt haben. Psycho 
Jones hat in Mainz eine Agentur namens „Musik für 
Mädchens“ gegründet. Die hat den Anspruch, DJanes 
eine Plattform zu geben. Seitdem haben wir immer 
bessere Gigs.

Kannst du es oder  
kannst du es nicht?

ds  Warum heißt Ihr DontCanDJ?

Emma Als ich wieder in Deutschland war, habe 
ich, um Geld zu verdienen, Englisch-Unterricht an ei-
ner Privatschule gegeben. Meine Schüler haben immer 
einen typischen Fehler gemacht. Sie sagten „I don’t 
can read“, anstatt „I can’t read“. Wenn du einem Eng-
länder sagst, „I don’t can“ versteht der gar nicht, ob 
du es jetzt kannst oder nicht und ist ganz verwirrt. 
Das blieb mir im Kopf.

Doris  Das hat dann ganz gut gepasst. Ich bin ja 
damals auch eine „DontCan“ gewesen.

ds Am 11. Juli feiert die Elektroschule einjähriges 
Bestehen. Hattet Ihr vor Eurem ersten Auftritt Bam-
mel?

Doris  Ich hab mir fast in die Hose gepisst vor 
Schiss. Wir hatten Angst, dass nicht genug Leute kom-
men würden.

Emma Der Start der Elektroschule war im Som-
mer. Wir dachten: Kellerclubs im Sommer – da gehen 
doch keine Leute hin?! Aber der Laden war supervoll 
und nachdem das erste Mal gut gelaufen war, liefen 
auch alle Folgenden super.

ds Beim Tanz in den Mai habt Ihr im Schlosskeller 
zusammen mit den elektroniXen! aufgelegt. Bitchfight 
war das Motto. Habt Ihr da Schlammcatchen veran-
staltet?

DIE KÜNSTLER  
 
Doris Voeglin alias Miss Birdie 
wurde in Darmstadt geboren und studiert Sport und Geographie auf 
Lehramt. Sie hasst Zahnärzte und Unpünktlichkeit. The Whip und 
Digitalism dagegen lassen ihr Herz vor Freude hüpfen. 
 
Emma McLellan alias emlecreme
wurde im englischen Margate geboren. Sie ist eigentlich erst 8 Jahre 
alt, weil sie in einem Schaltjahr zur Welt kam. Vielleicht hat sie’s 
deswegen noch nicht so ganz mit der Pünktlichkeit. Ihr Herz wummert 
bei Soulwax und New Young Pony Club und natürlich wenn sie mit 
ihrer Band, den Beatshots, auf der Bühne steht.

Die Elektroschule 
 
An einem Freitag, den 13. Juli 2007, startete eine neue 
Veranstaltungsreihe im Schlosskeller: die Elektroschule. Jeden 
zweiten Freitag im Monat zeigt sich Darmstadt seitdem von seiner 
elektronischen Seite und bringt das Kellergewölbe zum Beben.

Gründer sind die beiden DontCanDJs, Emma McLellan und Doris 
Voeglin sowie Lars Hollmann und Leana Pipkorn, zwei Mitarbeiter  
des Schlosskellers.

Am 11. Juli 2008 feiert die Elektroschule einjähriges Bestehen: Zeit für 
eine Zeugnisvergabe an alle lernwilligen Schüler der DontCanDJs.   
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Emma Nein, nein. Aber ein Fight war es trotzdem. 
Es waren zwei Pulte gegenüber aufgebaut, beim Auf-
legen wurde zwischen uns und den elektroniXen! hin- 
und hergeswitcht. Es ging einfach darum, auf welche 
Musik die Leute mehr abgehen.

ds  Wer hat gewonnen?

Doris  (lächelt) Es war ein Unentschieden.

ds  Welche Überraschungen habt Ihr schon erlebt 
während Eurer Gigs?

Emma  Überraschung an sich war die erste Elek-
troschule, da zog einer blank. Es war schon ziemlich 
spät, alle waren relativ voll und auf einmal ließ ein 
Typ echt alles runter. Eine Freundin von uns hat ihm 
die Hose allerdings ganz schnell wieder hochgezo-
gen.

Doris  Oder bei der Elektro-Domina-Schule. Da 
sind echte Dominas aufgetaucht.

ds  Eure Vorbilder?

Emma  (lacht) Unser größtes Vorbild ist DJ Feadz. 
Bei einem Konzert, auf dem wir waren, legte DJ Feadz 
auf. Er legte mit CDs statt Vinyl auf. An dem Abend 
hab ich gemerkt, dass geiles Auflegen nicht unbedingt 
was mit Platten zu tun haben muss. Von Lied zu Lied 
wurde die Menge bei Feadz ekstatischer. Die Leute 
flippten aus.

ds  Wen hören die DontCans in Ihrer Freizeit?

Doris (rollt die Augen) Fang du an…

Emma  Ja, das hört sie gar nicht gerne. Seit ich 
zwölf bin, höre ich Kylie Minogue. Sie ist eine tolle 
Frau, immer gut drauf. Madonna sieht man zum Bei-

spiel oft mit miesepetrigem Gesicht durch die Gegend 
laufen, Kylie nie. Aber außer Kylie höre ich eigent-
lich kaum Pop-Musik. Ich mag Midnight Juggernauts, 
Soulwax, Calvin Harris, New Young Pony Club, The 
Whip…

Doris  Ich stehe auf Daftpunk, Justice, Soulwax. 
Und 2 Many Djs, die sind toll! Ich finde klasse, dass 
sie eine Band haben und als DJs unterwegs sind. Und 
natürlich höre ich auch das, was wir auflegen total 
gerne: Indie, Elektro. Absolut gerne mag ich Digita-
lism, The Whip, Mastercraft, BoysNoize…

Dreckige Sounds – am besten 
tief und verzerrt

ds  Bestimmt Musik Euer Leben rund um die Uhr?

Emma  Eigentlich hat wirklich alles mit Musik zu 
tun. Wenn ich nach Hause komme und mich von der 
Arbeit entspannen will, dauert es keine zehn Minuten 
bis Doris kommt und sagt: „DAS musst du dir unbe-
dingt anhören!“

ds  Was ist das Wichtigste an Eurer Musik und  
Musik generell?

Doris Wichtig ist, dass die Lieder treibend sind. 
Wir lieben viele derbe, dreckige Synthesizer-Sounds, 
das muss tief und verzerrt sein. Lieder brauchen einen 
Beat und Bass, der knallt, schön ist auch eine ver-
zerrte Gitarre. Elektrorock ist eine super Sache. Es ist 
immer so: Je mehr Leute da sind, desto lauter spielen 
wir. Musik hat auch was mit Lautstärke zu tun, man 
muss die Musik spüren können. Einmal haben wir im 
Schlosskeller so laut gespielt, dass jemand von der 
Bar auf uns zu kam und sagte: „Macht die Musik lei-
ser, uns springen die Gläser aus dem Schrank!“

Emma  Super wichtig sind auch Vocals, sonst wäre 
unsere Musik zu minimal, dann könnten wir auch 
gleich Minimal auflegen.

ds  Mit wem wollt Ihr musikalisch arbeiten?

Emma  Ich würde unheimlich gerne was für Ky-
lie machen. Remixe. Das hab ich auch schon für die 
Beatshots gemacht.

Doris Das kann ich nicht so genau sagen. Ich bin 
Realistin. Ich weiß wie schwierig es ist, mit den rich-
tig großen DJs was zu machen.

ds  Was sind Eure Träume und Visionen?

Doris  Natürlich haben wir uns verändert, wir ha-
ben andere Techniken und auch teilweise andere Mu-
sik. Wir sind noch lange nicht perfekt, aber immerhin 
sind die Hände nicht mehr so zittrig wie am Anfang 
und es klappt alles immer besser. Im Juni spielen wir 
im Tikal in Mainz, da freuen wir uns echt drauf. Wir 
wollen über unseren Tellerrand hinausschauen, au-
ßerhalb von Darmstadt auflegen. Im Schlachthof in 
Wiesbaden oder im 025 in Frankfurt. Das wäre cool.

Emma Ein Festival wie das Melt, wär auch cool. 
Oder auf After-Show-Parties von Bands auflegen und 
Remixe machen.

Doris  Das wichtigste überhaupt ist, dass die Elek-
troschule weiterhin so gut läuft.
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DontCanDJ in und um Darmstadt 
 
13.06.2008  Darmstadt – Schlosskeller 
20.06.2008  Mainz – Tikal 
21.06.2008  Frankfurt – Silbergold

    myspace.com/dontcandj

http://www.myspace.com/dontcandj
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„Wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, das Spiel zu gewinnen, 
und nicht überlegen, mit wem wir nachher duschen gehen.“ 

„Das wird alles von den Medien hochsterilisiert.“ 

„Die Frauen haben sich entwickelt in den letzten Jahren. Sie stehen 
nicht mehr zufrieden am Herd, waschen Wäsche und passen aufs 
Kind auf. Männer müssen das akzeptieren.“ 

„Sie haben auch mich untersucht, die Leistungen meines Gehirns 
und meines Körpers, und sie haben entschieden, dass ich ein wan-
delndes Wunder bin.“ 

„Ich mache nie Voraussagen und werde das auch niemals tun.“

„An meiner Frau schätze ich äh..., 
ja gut äh...., die.... äh, Attrak-
tivität, die sie über all diese 
Jahre behalten hat, und äh 
und die absolute äääääääh....
Familienorientiertheit.“ 

rasen oder reichstag?

Auf dem Rasen und dem politischen Parkett fallen 
Sprüche, die so manch einer gerne nie gesagt  
hätte. Erkennt ihr, ob bei den folgenden Zitaten 
ein Poltiker oder ein Fussballer im Spiel war? 

1) Franz Müntefering 2) Bruno Labbadia 3) Lothar Matthäus

4) Silvio Berluscoini 5) Paul Gascoigne 6)Edmund Stoiber
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Auswahl und Illustration Tobias Reitz
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Stand-Up Poetry

Poetry Slam boomt. Zu den Slams im Rhein-Main-Gebiet kommen  
regelmäßig hunderte Besucher und auch das Fernsehen hat die Dichter-
schlachten längst als gehaltvolle Alternative zu schwächelnden  
Comedy-Formaten für sich entdeckt. Schleifen TV-Sendungen und steigende 
Publikumszahlen der rauen Kunstform die Kanten ab? Wir sprachen mit  
Kennern und Künstlern über eine Szene im Umbruch.

Text Tobias Reitz u. Birte Frey Illustration Tobias Reitz
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als jede lauwarme Comedy-Show im Fernsehen. Auf ei-
nen urkomischen Vortrag über die eigene Großmutter 
mit Beatbox und Rap-Einlagen folgt ein verschrobenes 
Gedicht über den Sinn des Lebens; einem verkrampft 
vorgelesenen Text mit flachen pubertären Witzchen, 
grandiose Wortspielereien, die man der eigenen Mut-
tersprache kaum zugetraut hätte. Lyrik, Kurzprosa, 
gereimt oder ungereimt – kein Abend gleicht dem an-
deren und das spricht sich herum: In Zeiten von You-
Tube ist Mund-zu-Mund-Propaganda einer der Haupt-
gründe für die rasante Entwicklung der Slam-Kultur. 
Wer einmal dabei war, kommt wieder und bringt 
beim nächsten Mal gleich seine Kumpels mit.

Die Verbindung zwischen Slammern und Publikum 
fasziniert. Direkt und gnadenlos ehrlich können die 
Zuschauer zeigen, wie der vorgetragene Text bei ihnen 
ankommt. Poetry Slams sind die Lesungen für die Ca-
sting-Generation. Umjubelt werden vor allem humor-
volle Texte. Platte Comedy setze sich immer häufiger 
gegen hochwertige, ernstahfte Lysrik oder Prosa durch, 
beobachtet Dr. Alexander Deppert alias Alex Dreppec. 
Er veranstaltet neben der berühmten Darmstädter 
Dichterschlacht, die über 1000 Besucher anlockt, auch 
mehrere kleine Slams in der Wissenschaftsstadt. „Ich 
habe das schon erlebt. Da möchte man weinen.“

Der 18-jährige Slammer Tilman Döring aus Darm-
stadt fordert, Witz müsse mit einer guten und inte-
ressanten Sprache verbunden werden, denn: „Lustige 
Texte sind wichtig und gehören zum Poetry Slam 
dazu.“ Jedoch: Selbst bei Texten, die als ernst ange-
kündigt werden, wartet der Saal inzwischen minuten-
lang auf einen Gag. Bleibt dieser aus, vernimmt man 
nichts als irritiertes Schweigen. „Das Publikum will bis 
zum Erbrechen lachen,“ bedauert der Darmstädter.

Bis auf die Straße drängen sich die Menschen. Die 
Schlange vor dem KUZ in Mainz wird lang und länger, 
denn die Karten für den fünften Mainzer Poetry Slam 
sind heiß begehrt. Das Kulturzentrum wird an diesem 
Abend bis auf den letzten Platz besetzt sein. Seit dem 
ersten Dichterwettstreit im Dezember 2007 hat sich 
die Veranstaltung mit über 350 Besuchern zum größ-
ten monatlichen Slam der Region entwickelt.

Ein Boom im Verborgenen
 

Poetry Slam boomt – nicht nur in Mainz sondern 
in ganz Deutschland. Jedoch es ist ein sonderbarer 
Boom. Ein Boom im Verborgenen, irgendwo am Rande 
der Gesellschaft, abseits des medialen Fokus. „Poetry 
Slam führt ein Nischen-Dasein wie eine Unterkatego-
rie von Indipendant-Musik“, versucht Boris Preckwitz 
das Phänomen zu erklären. Für die einen ist es das 
nächste große Ding – anderen ist Poetry Slam noch 
gänzlich unbekannt. Preckwitz ist ein Slammer der 
ersten Stunde und ein entscheidender Wegbereiter der 
deutschsprachigen Szene.

Er war dabei, als das Format Poetry Slam Ende der 
Neunziger aus den USA importiert wurde. 1986 hat-
te dort der Bauarbeiter Marc Kelly Smith in einem 
kleinen Club in Chicago den ersten Slam veranstaltet. 
Rock und Punk waren die Wurzeln der Bewegung und 
auf den Bühnen standen politische Minoritäten. 

Bei den Slams flogen Stühle, nicht selten 
gab es statt ausbleibendem Applaus  
und schlechter Wertungen gebrochene 
Nasen und wilde Schlägereien.

Heute fliegen zwar keine Stühle mehr, doch Poetry 
Slams ist noch immer rebellischer, experimenteller, 
überraschender als jedes etablierte Kleinkunstformat, 

7 Slam-Gesetze 
 
1. Ein Poetry Slam ist ein Dichterwettstreit – die 
Waffen: Stift, Papier und Stimme. 
 
2. Dialog, Gedicht, Kurzgeschichte, Freestyle – der 
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
 
3. Keine Chance für Copy & Paste: Nur selbst 
geschriebene Texte sind erlaubt. 
 
4. Die Uhr tickt. Ein gut gezapftes Pils – sieben 
Minuten – haben die Slammer Zeit, um das 
Publikum zu überzeugen. Bei Zeitüberschreitung 
droht der Mikrofonentzug. 
 
5. Wortakrobatik im Fokus: Kostüme, Musik und 
Requisiten sind verboten. 
 
6. Publikum und Plebiszite: Applaus oder eine 
vom Moderator aus dem Publikum ernannte Jury 
entscheiden über Sieg oder Niederlage. 1-10 Punkte 
kann die Jury vergeben – laut Slam-Wegbereiter 
Bob Holman „einen für ein Gedicht, das nie hätte 
geschrieben werden dürfen, zehn für ein Gedicht, 
das einen spontanen kollektiven Orgasmus im Raum 
auslöst.“ Die beste und die schlechteste Wertung 
werden gestrichen. 
 
7. Ruhm und Ehre sind der Lohn für den Sieger 
des Abends. Bei manchen großen Slams kommen 
Bargeld, Bücher oder Alkoholika dazu.
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Lacher bringen Applaus.  
Applaus bringt Siege.

Liegt es also an den Zuschauern, dass man manch 
einen Slam nicht mehr von einer Kabarettshow unter-
scheiden kann? Die Antwort wäre zu einfach: Das For-
mat lässt es zu, dem Volk nach dem Mund zu schrei-
ben. Um dem entgegenzuwirken und nicht auf jeden 
Comedy-Mist reinzufallen müssten die Zuhörer ein 
kritisches Ohr entwickeln, sagt Boris Preckwitz.
Doch häufig fallen sie rein. „Publikumsorientiertes 
Texten ist verlockend,“ gesteht Tilman Döring - auch 
er sei bereits ein zweimal unterlegen. Mit lautem 
Klatschen im Kopf, lässt sich nur schwer gegen 
den Strom schreiben. Lacher bringen Applaus. Ap-
plaus bringt Siege. Siege bringen Bekanntheit. Be-
kanntheit bringt einen Slammer ins Fernsehen. Seit 
Februar 2007 zeigt der WDR am späten Sonntagabend 
den WDR Poetry Slam. Auch Alex Dreppec und Tilman 
Döring waren schon dabei. Im April diesen Jahres 
folgte die Sendung „Slam Palast“ – bezeichnenderwei-
se auf dem Digital-Sender Sat 1 Comedy. „Nach der 
‚Slam Tour mit Kuttner‘ zeigen wir ein weiteres For-
mat im angesagten Genre Poetry-Comedy“, warb der 
Sender in einer Presseerklärung. Poetry-Comedy? Gibt 
es überhaupt noch einen Unterschied zwischen Poetry 
Slam und Stand-Up-Comedy? 

jedes Künstlers, von seiner Kunst zu leben. Und 
der Wunsch des Bäckers ist es, von seinem Brot zu 
leben. Dazu muss man es verkaufen. „L’art pour 
l’art“ – das halte ich für abwegigen Idealismus.“ 
Sebastian 23 gehört dem Lesezirkel von Poeten an, 
das quer durch die Republik von Slam zu Slam reist. 
„Zwischen gelebtem Traum und Besessenheit“ steht 
er fast jeden Abend als Solo-Slammer oder mit seiner 
Gruppe SMAAT, dem Gewinnerteam der deutschspra-
chigen Poetry-Meisterschaften 2007, auf der Bühne. 
Inzwischen können Slammer wie er tatsächlich mit 
Poetry ihre Brötchen verdienen. Doch den wenigsten 
gelingt das. Um die besten Slammer in seine Poe-
try Slam Show zu locken, zahlt der WDR bis zu 300 
Euro - bei normalen Slams bekommen die Poeten in 
der Regel höchstens die Fahrtkosten erstattet. „Auf 
den Slammer in Goldketten und Ferrari warte ich 
immer noch“, witzelt Rabsahl. Die meisten Slammer 
werden wohl auch künftig ihren Broterwerb mit einem 
anderen Handwerk bestreiten müssen.

Doch auch ohne Goldketten und Ferrari - der Ruhm 
verändert den Charakter des Poetry Slams. Sollte er 
eines Tages tatsächlich zur Popkultur geworden sein, 
unterliegt er auch ihren Regeln: Ein Rohdiamant wird 
nach oben gespült, bis er zum weichen Handschmeich-
ler wird. Und wenn ihn dann alle mal gestreichelt ha-
ben, fällt er schneller als ein Kieselstein.

„Selbst der lustigste Slam-Text hat  
noch einen Inhalt und genügt einem  
literarischen Mindestanspruch“,

behauptet Sebastian Rabsahl, besser bekannt als Se-
bastian 23. Seine eigenen Texte seien zu 75 Prozent 
lustig, der Rest sei ernst.

Boris Preckwitz sieht den Schenkelklopfer-Trend 
kritischer. Der ehemalige Slammer, der sich inzwi-
schen weitestgehend aus der Szene zurückgezogen 
hat, fürchtet um Kunst und Kultur: „Die Lacher wer-
den zunehmend wichtiger als die Irritation.“ In der 
Tat wirkt die einstmals so anarchistische, wilde Kunst, 
die als Plattform diente, um soziale Ungerechtigkeiten 
und politische Missstände anzuprangern, heute wie 
das Magazin Neon in Versform. Probleme zwischen 
Frauen und Männern, Computer und Fäkalien sind die 
Themen, die junge Menschen zum Grölen bringen.

„Die Szenekultur wird zu Popkultur“, analysiert 
Preckwitz. Slams, bei denen man ohne Anmeldung 
seine Texte vortragen kann, sind zur Seltenheit ge-
worden. Der Slam „13 Darmstädter Dichter“, den Ale-
xander Deppert neben der großen Dichterschlacht ins 
Leben gerufen hat, um Poetry-Slam-Einsteigern in und 
um Darmstadt eine Bühne zu bieten, ist eine Ausnah-
me. Die ursprüngliche Kultur des offenen Mikrofons 
steht im Kontrast zur heutigen Professionalisierung 
des Poetry Slams.

Vom Untergrund zum Kassenschlager?

Wird die Untergrundkunst Poetry Slam zum kom-
merziellen Kassenschlager? Sebastian Rabsahl wi-
derspricht: „Der Begriff „kommerziell“ wird gerne 
gebraucht, um kulturelle Strömungen, mit denen 
Geld verdient wird, zu brandmarken. Damit habe 
ich Schwierigkeiten. Natürlich ist es der Wunsch 
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Slams um die Ecke
Mainz 
Was: Poetry Slam Mainz
Wer: 10-14 Poeten aus nah und fern
Wo: KUZ | Dagobertstraße 20b | 55116 Mainz
Wann: monatlich | nächster Termin: 18.06. 19:30
Warum: Gut besuchter, hochkarätiger Slam mit  
unterhaltsamen Moderatoren.

Wiesbaden
Was: where the wild words are
Wer: 10 vorangemeldete Wortakrobaten – zwei  
offene Listenplätze für Kurzentschlossene
Wo: Schlachthof | Gartenfeldstr.57 | 65189  
Wiesbaden
Wann: jeden letzten Mittwoch im Monat | Juni und 
Juli Sommerpause
Warum: Traditionsreicher Slam seit 1999. Den  
wilden Worten folgen wilde DJ-Sets.

Frankfurt 
Was: poetry slam Frankfurt
Wer: 12 Slammer aus nah und fern
Wo: BCN-Café FH Frankfurt | Nibelungenplatz 1 | 
60318 Frankfurt
Wann: monatlich | nächster Termin: 14.06. 18:00 
Open-Air beim FH-Sommerfest
Warum: Gute Poeten und viele Slams außerhalb  
der Reihe sorgen in Frankfurt für Abwechslung.

Darmstadt
Was: Dichterschlacht
Wer: 10 geladene oder vorangemeldete Dichter
Wo: Centralstation | Im Carree | 64283 Darmstadt
Wann: viermal jährlich | nächster Termin: 02.08. 
Dichterschlacht Open-Air, Freilichtbühne Seeheim
Warum: Vor über 1.000 Zuhörern lesen die besten 
Slammer des Landes und einige Lokalhelden.

Was: 13 Darmstädter Dichter
Wer: wie der Name schon sagt...
Wo: 603 qm | Alexanderstraße 2 | 64289 Darmstadt
Wann: unregelmäßig
Warum: Die „kleine“ Dichterschlacht ist das  
Sprungbrett für Darmstädter Talente.

Was: Science City Slam
Wer: 8 Wissenschaftler
Wo: 603 qm | Alexanderstraße 2 | 64289 Darmstadt
Wann: unregelmäßig
Warum: nach den bekannten Poetry Slam-Prin-
zipien buhlen die Teilnehmer mit wissen-
schaftlichen Kurzvorträgen um die Gunst 
des Publikums

Was: Lecker Lesen Lassen
Wer: 8 Vorleser
Wo: Schlosskeller | Schloss |  
64289 Darmstadt
Wann: immer letzter Montag des Monats
Warum: beschaulicher Slam mit wechseln-
den Mottos. Tilman Döring moderiert.

Interviewpartner

Dr. Alexander Deppert 
Als Alex Dreppec veranstaltet und moderiert Dr. 
Alexander Deppert verschiedene Slams in und um 
Darmstadt, darunter die berühmte „Darmstädter 
Dicherschlacht“. Der promovierte Psychologe 
slammt auch selbst und veröffentlichte bereits 
mehrere Anthologien. 
 
Boris Preckwitz 
Boris Preckwitz studierte Germanistik, Politik 
und Philosophie. Er war selber aktiver Slammer 
und einer der entscheidenden Wegbereiter der 
deutschsprachigen Spoken-Word-Szene. Zur 
Entwicklung der Szene veröffentlichte er mehrere 
Bücher. Heute arbeitet er als Pressesprecher. 
 
Tilman Döring 
Tilman Döring gehört trotz seinen 18 Jahren schon 
zu den Erfahrenen der Szene. Der Abiturient 
veranstaltet selber Slams und Workshops (Hier 
Buchen:tilmandoering@gmx,de) und tritt bei 
Slams in ganz Deutschland auf. Eine Karriere als 
Kabarettist kann er sich durchaus vorstellen. 
 
Sebastian Rabsahl 
Sebastian Rabsahl gehört zu den bekanntesten 
Slammern im deutschsprachigen Raum. Unter dem 
Künstlernamen Sebastian 23 tritt er solo oder 
gemeinsam mit der ersten deutschsprachigen Poetry 
Slam-Boyband SMAAT auf.
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Im Fernsehen gibt es jährlich neue Trends: 
Von Quizshows über Reality- oder Gerichts-
sendungen bis hin zu Castingformaten. Hat 
ein Sender mit einem Format Erfolg, über-
schwemmt die private Konkurrenz den Markt 
mit ähnlichen Sendungen. Die Öffentlich-
Rechtlichen springen in der Regel auch noch 
auf den Zug – allerdings erst ein, zwei Jahre 
später.

In diesem Jahr setzen ProSieben, RTL & 
Co aber nicht auf ein Genre, sondern auf 
Skandale. Und auch hier geht das Konzept 
auf. Also, liebe Senderchefs der ARD und des 
ZDF: Bevor Sie diesen Trend auch wieder 
verschlafen, gebe ich Ihnen gerne ein paar 
Tipps:

1. Inszenieren Sie einen Nazi-Skandal! 
Während des Aufenthaltes von DJ Tomekk 
im RTL-Dschungelcamp zu Beginn des Jah-
res tauchte zufällig ein Video von ihm auf, 
in dem er den Hitlergruß zeigte und die erste 
Strophe der Nationalhymne sang. Darauf-
hin musste er die Sendung verlassen. Das 
Entsetzen der Zuschauer war groß und die 
Neugierde noch größer: Die Einschaltquo-
te der Sendung schoss rapide in die Höhe. 
Von Tomekk hat man seitdem nichts mehr 
gehört.

2. Seien Sie frech und dreist! 9Live-Mo-
derator Max Schradin bezeichnete einen 
Konkurrenten als pädophil. Auch hier war 

der Aufschrei groß und Schradin musste den 
Sender verlassen. Mittlerweile darf er wieder 
bei 9Live moderieren: laut Senderangaben 
rufen die Zuschauer bei ihm besonders oft 
gern an.

 
Der Schleichwerbeskandal  
um Andrea Kiewel  
war ein guter Anfang.

3. Decken sie die dunkle Vergangenheit ih-
rer Protagonisten auf! Jüngstes Beispiel ist 
die ehemalige Topmodel-Anwärterin Gise-
le Oppermann. Angeblich habe sie in ihrer 
Jugend Drogen konsumiert und verkauft. Der 
Konsum ist laut Drogenexperte Prof. Dr. Rai-
ner Thomasius im Übrigen auch der Auslöser 
für ihre Heulattacken. Nach Bekanntwerden 
des Skandals erzielte die Sendung die beste 
Quote der laufenden Staffel.

Liebe Senderchefs, seien Sie kreativ. Der 
Schleichwerbeskandal um Andrea Kiewel 
war ein guter Anfang. Viel Erfolg und gute 
Einschaltquoten! Denn nur darum geht es 
doch auch bei Ihnen am Ende, oder?

Text Patrick Abele

Anne Will moderiert 
oben ohne!

Zwei Jahre hat sich Clueso Zeit gelassen, um ein neues Album 

herauszubringen. Zeit, in der er sich weiter von seinen Hip-Hop-

Wurzeln entfernt hat. Seine Musik ist ruhiger geworden und wirkt 

trotzdem kraftvoll. Im Song „Gewinner“ gelingt die Symbiose zwi-

schen Melancholie und Energie besonders gut. „Utopie“ beschäf-

tigt sich mit Spaßgesellschaft und Zukunftsangst. Der Track spannt 

textlich und musikalisch den Bogen zwischen beiden Themen, 

Beats weichen disharmonischen Orchesterklängen. Mit „So sehr 

dabei“ beweist der Thüringer, dass er konsequent neue Wege geht 

- und dass Pop auch anspruchsvoll sein kann.

Clueso – So sehr dabei
Text Lena Tischer

Die Handschellen rasten ein. Police Woman Joan Wasser hat uns 

verhaftet und gefesselt an unsere Musikanlage sitzen wir da – lau-

schen – und sinnieren über das Leben. „To Survive“ (VÖ: 06.06.) 

bezaubert - erinnert ein wenig an Feist. Es ist das passende Album 

für ruhige Stunden an einem verregneten Sonntag. „Everything I 

do comes from my heart,“ sagt Joan Wasser. Im vergangenen Jahr 

starb ihre Mutter an Krebs. Ihre Emotionen und ihr Schwermut sind 

unüberhörbar. Mit viel Gefühl spielt das Multitalent Violine, Piano 

und Gitarre und ihre Songs, die flüstert sie uns zärtlich ins Ohr. 

Text Tobias Reitz

Joan As Police Woman  
– To Survive

„We are not the Infadels“ nannten die Infadels ihr Debutalbum 

2006. Hören wir auf „Universe in Reverse“ (VÖ: 13.06.) nun also 

die wahren Infadels? Es wäre schade um ihren frischen Elektronik-

Stil. Die Londoner haben die Synthesizer weit zurückgefahren und 

einen radiotauglichen Gitarrensound komponiert. Zehn potentielle 

Hits. Außer der Ballade „Don’t Look Behind You“ sind alle Songs un-

kompliziert, eindringlich, tanzbar und sicherlich bald auch in eurer 

Indie-Diskothek zu Hause. Das Erstaunen im Gesicht des Hörers ist 

einem breiten Grinsen gewichen.

Text Tobias Reitz

Infadels – Universe in Reverse 
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Das Buch „Klimakriege. Wofür im 21. Jahrhundert getötet wird“ 

zeigt, wie schlecht es um die Menschheit bestellt ist. Der Autor 

Harald Welzer zeichnet ein düsteres Bild von unserer Zukunft und 

räumt mit falschen Vorstellungen des Klimaproblems auf. 

Die Welt geht unter und wir sind mittendrin. Wobei es eigent-

lich kein „Wir“ gibt, denn die Klimakatastrophe, die die Mensch-

heit ins Verderben stürzt, trifft zuerst die Armen und Hilflosen. 

In seinem Buch „Klimakriege. Wofür im 21. Jahrhundert getötet 

wird“ erklärt der Sozialpsychologe Harald Welzer, wie Klimaverän-

derungen Kriege auslösen.

Der erste Klimakrieg ist seiner Ansicht nach der andauernde 

Konflikt zwischen Bauern und Nomaden in Darfur. Die Region im 

Sudan dörrt aus, es tobt ein Krieg um Wasser und Weideland, an 

dem rund zwanzig Rebellengruppen und Milizen der Regierung 

teilhaben. Weil der Waffenverkauf ihr Leben finanziert und der 

Boden in wenigen Jahren völlig verödet sein wird, wollen viele 

den Krieg nicht mehr beenden. Welzer zeigt: Töten hat heute 

nichts mehr mit Aggressionen, sondern vielmehr mit Zweckratio-

nalität zu tun. Anhand von Situationen – wie der in Darfur – wird 

deutlich, wie Krieg heute und in Zukunft funktionieren wird.

Warum hat Töten einen Sinn? Und wieso war die übelste Be-

schimpfung der Osterinselbewohner „Das Fleisch deiner Mutter 

hängt zwischen meinen Zähnen“? Dieses Buch schafft Klarheit. 

Schade nur, dass die vielen Anmerkungen im Anhang den Lese-

fluss ständig unterbrechen. Die Lektüre bietet zwar keine schnel-

len Lösungen à la „dusche lieber, statt zu baden“ – zeigt aber, 

wie eine Gesellschaft ihr Schicksal wenden kann.

Das Fleisch der Mutter 
zwischen den Zähnen
Text Birte Frey

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sticht 
aus der Masse hervor: Bei anderen Zeitungen 
steht das Datum unter dem Zeitungstitel, die 
FAZ benennt dort in aller Bescheidenheit ihre 
fünf Herausgeber. Erst 2007 haben sich die 
Verantwortlichen dazu durchgerungen, die 
Titelseite mit einem Farb(!)foto zu illustrie-
ren. Die Entdeckung des Farbdrucks in der 
FAZ-Redaktion trifft beim harten Leserkern 
auf Widerstand. Als „journalistisches Hara-
kiri“ bezeichnet ein Leser das Zeitungslayout 
des 21. Jahrhunderts. Einladend, frisch und 
modern – nicht mit den FAZ-Lesern!

Wie spricht das Feuilleton Leser an, die 
Neues so konsequent ablehnen, wie George 
Bush die Gesetze des US-Kongresses? Natür-
lich mit Fremdwörtern! Auf der letzten Seite 
steht „Das Olympische Lexikon“. Hier erklärt 
die Redaktion Hintergründe zu Begriffen: L 
wie Lhasa, M wie Maskottchen oder N wie 
Nation. Vielleicht veröffentlicht die FAZ in 
der nächsten Woche ein Lexikon für das 
Lexikon, damit auch Duden-Kenner diesen 
klangvollen Satz verstehen: „Zu Chinas Auf-
stieg gehört, dass das Land sich auf Dauer mit 
den Usancen offener Mediengesellschaften 
arrangieren müssen wird.“ Der Duden kennt 
Usancen nicht. Stattdessen hilft die FAZ im 

Börsenlexikon selbst weiter. Usancen sind 
demnach im FAZ-Deutsch: „Überkommene, 
aber nicht immer ausdrücklich festgelegte 
Regeln und Geschäftsgebaren, unter ande-
rem die an einer Börse geltenden Regeln im 
Wertpapierhandel.“ Also im verständlichen 
Deutsch: Handelsbräuche und Regeln des 
Börsengeschäfts. Wie verirrt sich ein Wirt-
schaftsbegriff in das Feuilleton? Hat ein 
Fehldruck einen Satz des Wirtschaftsteils 
in den Kulturteil gepresst?

Der Begriff Usance hat noch eine weitere 
Bedeutung. Er entspringt dem französischen 
und heißt übersetzt Brauch. China müsste 
sich demnach mit den „Bräuchen offener 
Mediengesellschaften“ arrangieren – sofern 
der Redakteur des Artikels China nicht vor 
„Börsenregeln offener Mediengesellschaften“ 
warnt. Es ist ihm gelungen, Latein („Usus“) 
zu vermeiden, um dann aber an der fran-
zösischen „Usance“ zu scheitern. Aber aller 
guten Dinge sind drei: im Lexikon für das 
Lexikon schreibt die FAZ dann in verständ-
licher Sprache. Dieses erscheint in der FAZ 
mit neuem Layout – dafür könnte wohl auch 
das Titelbild wieder verschwinden.

Nicht mal der Duden versteht die FAZ

Sind die Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
wirklich so trocken wie eine Aschenbahn? darmspiegel-
Autor Sebastian Rudolph durchleuchtet den aufgewir-
belten Wortstaub des Feuilletons.   

Text Sebastian Rudolph
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Auf der nur wenige Quadratmeter klei-
nen Bühne erstrecken sich die Stockwerke 
der Tolouse Street 722. In einem hautengen 
Kleid sitzt Marejke Jährling auf einem Ho-
cker. Während sie einen alten Schlager singt, 
streicht sie sich verführerisch über die Taille. 
Auch wenn in der „Krone“ mittlerweile das 
Rauchverbot greift, kommt es einem in die-
sem Moment so vor, als wäre man in einer 
von Tabak-Schwaden durchzogenen Bar der 
1930er Jahre gelandet. Kaum ist der Song 
zu Ende, verwandelt sich die Sängerin in die 
jähzornige Vermieterin Mrs. Wire, die schon 
einmal heißes Wasser über den Boden gießt, 
um eine zu laute Gesellschaft in ihrem Haus 
zu zerstreuen.

In diesem Stück namens „Vieux Carré“ por-
traitierte Autor Tennessee Williams das wohl 
berüchtigtste Viertel von New Orleans. Sex, 
Gewalt und Prostitution sind dort an der Ta-
gesordnung und werden im Theatersaal der 
Krone bildhaft dargestellt. „Wir sind kein 
pädagogisches Theater, das belehren will“, 
sagt Marjke über die „Compagnie Schatten-
vögel“, die sie gemeinsam mit ihrem Mann 
Peter gründete. Ihr Ensemble stellen die bei-
den Vollblutprofis aus Nachwuchs-Darstel-
lern zusammen, die teilweise auch von ihnen 
ausgebildet werden.

Mit dem Theater auf Tuchfühlung

Im alten Theatersaal der „Krone“ fand man 
einen geeigneten Aufführungsort. „Genauso 
müssen die kleinen Theater in New York aus-
sehen“, schwärmt die Schauspielerin. Dort 
werden Stücke auf engstem Raum aufge-
führt, oft entstehen Bühnen in irgendwelchen 
Kellern. Gerade mit solch einer Atmosphä-
re möchte man in Darmstadt Erfolg haben. 
Die Intimität wird durch den Einsatz von 
schwachem Licht noch verstärkt, die Schau-
spieler stehen oft mitten im Zuschauerraum.

Eine Mischung, mit der man auch die Stu-
denten ansprechen möchte: „Was viele an uns 
mögen, sind die musikalischen Einlagen“, 
erzählt sie. Für jedes Stück wird eine neue 
Auswahl getroffen, von alten Schlagern bis 
zur modernen Popmusik. „Wir proben derzeit 
‚Fool for Love‘ von Sam Shepard. Das spielt 
im ehemaligen Wilden Westen, da bieten sich 
dann beispielsweise die Dixie Chicks an.“

Für Studenten gibt es natürlich einen Preis-
nachlass, aber das Ensemble der Compagnie 
hat sich noch einen weiteren Anreiz überlegt: 
„Am Dienstag ist ja schon Kino-Tag. Wir wol-
len am Mittwoch jetzt das Gleiche anbieten, 
einen Theater-Tag mit verbilligtem Eintritt.“

~roßes Theater auf kleinem Raum

Ein Hauch Metropole gefällig? Auch in Darmstadt weht der Duft der 
Großstadtkultur. Den bringt nämlich die „Compagnie Schattenvögel“ 
regelmäßig in die Gemäuer der „Goldenen Krone“. Deren Gastspiele 
stehen in der Tradition der New Yorker Kleintheater, die ihre Auffüh-
rungen in Kellern und kleinen Clubs abseits des Broadways abhalten.   

Text Florian Surek Foto Norbert Lorenz u. Florian Surek

Ab 5. Juni führt die Compagnie 
Schattenvögel „Fool for Love“ auf.

    compagnie-schattenvoegel.de

http://www.compagnie-schattenvoegel.de


In einem Hinterhof, gleich neben einer Autowerk-
statt, liegt versteckt das Non Plus Ultra Studio in 
Frankfurt am Main. Es ist verraucht, Pizzaschach-
teln stapeln sich. Die Jungs chillen auf braunen Le-
dercouches im Aufnahmeraum. Doch die Truppe ist 
nicht komplett: DJ Fuji, einer der drei Produzenten 
und Diskjockey, sitzt zu Hause und bastelt an neuen 
Beats. Es wird auch Zeit. Seit dem Sieg beim Jam-
session Contest vor einem Jahr ist es still geworden 
um die siebenköpfige Rap-Crew. „Das ist nur die Ruhe 
vor dem Sturm“, sagt Papmaster. Sie haben sich für 
das Jahr 2008 einiges vorgenommen: Eine EP mit dem 
Namen zu mächtig steht in den Startlöchern; auch ein 
zweites Album soll veröffentlicht werden.

Die neue Platte werde von den Tracks stimmiger 
sein als das erste Album Machtverteilung. „Da haben 
wir einfach so drauf los gebrettert“, sagt Danny21. 
Ein Label haben die Jungs nicht – sie wollen unab-

hängig bleiben. Der Vertrieb der EP läuft über Groove 
Attack, ein Teil des Preises vom Jamsession Contest. 
Schon vor der Gründung von Non Plus Ultra waren die 
Bandmitglieder eng miteinander befreundet und mu-
sikalisch engagiert. 2004 formierten sie sich zu einer 
Crew. Die ersten Auftritte als Gruppe in Frankfurt am 
Main folgten 2005. Aber was bedeutet der Name Non 
Plus Ultra? Papmaster erklärt: „Der Name steht für 
Qualität. Das ist immer unser Ziel, beattechnisch ganz 
weit oben zu sein.“ „Es zeigt auch unsere Geschich-
te. Von Null nach ganz oben“, ergänzt Mr. Marius.

Die Jungs selber sehen sich in ihrer Musik eher 
nachdenklich und grenzen sich vom aktuellen Main-
stream-Hip-Hop ab. „Im deutschen Rap wird im Mo-
ment einfach zu viel kopiert. Die machen alle künst-
lich auf hart.“ Natürlich gebe es auch härtere Tracks 
bei Non Plus Ultra, aber das Gleichgewicht gehe nie 
verloren. Sobald die Frankfurter Jungs im Studio ihre 

Von Null ins Nirvana

Songs aufnehmen, wandelt sich ihre lockere Art in 
professionelle Arbeit. Ein Track entsteht dabei im ge-
meinschaftlichen Prozess. „Wenn uns die Muse küsst, 
gibt es immer erst einen Beat. Dann versuchen wir da-
rauf zu texten und sehen, was passiert“, verdeutlicht 
Papmaster den Entstehungsprozess. 

Für die Zukunft, da stimmen alle zu, wünschen sich 
die Sieben ein Haus mit Garten, viele Frauen, einen 
Pool und einen Landeplatz für Hubschrauber. „Mal 
im Ernst“, sagt Danny21, „wir wollen einfach effek-
tiver, besser, schneller arbeiten. Wir haben schon in 
Frankfurt viele Auftritte gehabt, würden aber gerne 
auch im ganzen Rhein-Main-Gebiet loslegen.“ Das sei 
einfach wie Panini-Bilder sammeln.

    n-p-u.de     myspace.com/npude

Non Plus Ultra: 2007 gewinnt die junge Frankfurter Rap-Crew den Jamsession 
Contest, den größten deutschen Hip-Hop Wettbewerb. Seit der Veröffentlichung 
ihres ersten Albums Machtverschiebung ist ein Jahr vergangen, doch für 2008 
haben die Sieben wieder große Pläne. Wir haben sie im Studio besucht.

Text Dunja Sadaqi Foto Michael Caspar

EP – Extended Play

Eine EP (oder Mini-Album) steht 
zwischen der Single und dem Album. 
Meist sind EPs Veröffentlichungen, 
die zu viele Stücke enthalten, um 
noch als Single zu gelten, aber auch 
zu wenige, um ein komplettes Album 
zu füllen.

MC – Master of Ceremonies

Der MC ist im englischen Sprachraum 
ursprünglich der Moderator einer 
Bühnenshow. Die Abkürzung 
wird fälschlicherweise auch als 
Microphone Chief oder Microphone 
Checker interpretiert. Im deutschen 
Sprachraum ist das Wort fast 
ausschließlich als Titel für den Rapper 
in einer Hip-Hop-Gruppe gebräuchlich.
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EP – Extended Play

Eine EP (oder Mini-Album) 
steht zwischen der Single und 
dem Album. Meist sind EPs 
Veröffentlichungen, die zu viele 
Stücke enthalten, um noch als 
Single zu gelten, aber auch zu 
wenige, um ein komplettes Album 
zu füllen.

MC – Master of Ceremonies

Der MC ist im englischen 
Sprachraum ursprünglich der 
Moderator einer Bühnenshow. Die 
Abkürzung wird fälschlicherweise 
auch als Microphone Chief oder 
Microphone Checker interpretiert. 
Im deutschen Sprachraum ist das 
Wort fast ausschließlich als Titel 
für den Rapper in einer Hip-Hop-
Gruppe gebräuchlich.

Non Plus Ultra

MCs

Papmaster aka Stefan Bruns 
Danny21 aka Daniel Schlürmann 
AJ aka Achim Johe 
Mr.Marius aka Marius Köhler

Produzenten

Macus aka Marcus Lutter 
Marcant aka Marc Webers 
DJ Fuji aka David Fujinura

Bisherige Veröffentlichungen

Machtverschiebung 
The Free EP

http://www.n-p-u.de
http://www.myspace.com/npude
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Wer bisher immer dachte, die Briten hätten ein Vorrecht auf 
den schwärzesten Humor Europas, der sollte seine Meinung nach 
dem Genuss dieses Leckerbissens überdenken.

Svend (Mads Mikkelsen) und Bjarne (Nikolaj Lie Kass) sind 
Metzger und Freunde. Und selbst wenn sie gegensätzlicher nicht 
sein könnten, so verbindet sie neben ihrer Freundschaft auch ihr 
neu gegründeter, allerdings schlecht laufender Fleischladen und 
ihr fieser Ex-Boss Holger (Ole Thestrup).

Als Svend durch die Verkettung „unglücklicher Umstände“ eine 
neue Geheimzutat für die Delikatessen entdeckt, läuft der Laden 
der beiden wie am Schnürchen. Allerdings benötigen sie alsbald 
wieder Zutatennachschub für ihr Geschäft und müssen nun ler-
nen, dafür sämtliche Skrupel über Bord zu werfen.

Regisseur Anders Thomas Jensen gelang mit seiner unbeküm-
merten Art und Weise einer der Überraschungserfolge im europä-
ischen Kino, während Mads Mikkelsen mit seiner Rolle als Svend 
einmal mehr für größere Aufgaben auf sich aufmerksam machte 
(u.a. Casino Royale).

Auch wenn der pechschwarze bis morbide Humor nicht jeder-
manns Geschmack sein dürfte, so werden Gourmets ebenso ih-
ren Spaß an diesem Film haben wie Kinofreunde, die abseits des 
Mainstreams nach Unterhaltung à la „Adams Äpfel“ suchen.

Dänische Delikatessen

Indiana Jones und das Königreich  
des Kristallschädels

19 Jahre hat es gedauert, ehe man sagen konnte: der Mann mit 
der Peitsche ist wieder da!

In seinem vierten Kinoabenteuer tauscht Dr. Henry „Indiana“ 
Jones (Harrison Ford) einmal mehr seinen Vorlesungssaal gegen 
die Abenteuer des Archäologendaseins – wenn in diesem Fall 
auch unfreiwillig.

Jones wird von sowjetischen Spionen unter Führung von Iri-
na Spalko (Cate Blanchett) entführt und soll bei der Suche nach 
einem sagenumwobenen Kristallschädel helfen. Denn der Legende 
nach soll der Schädel demjenigen unbeschreibliche Kräfte verlei-
hen, der ihn wieder an seinen rechtmäßigen Platz zurückbringt.

Nach einer „Indy“-typischen Flucht trifft er auf Mutt (Shia Le-
Beouf), der die Schatzkarte des in Peru verschollenen Professors 
Oxley (John Hurt) sein Eigen nennt. Im Dschungel angekommen 
treffen sie schließlich auf Mutts Mutter, Marion Williams (Karen 
Allen), ehemals Ravenwood (sie spielte schon in „Jäger des verlo-
renen Schatzes“ mit), die Sowjets immer im Nacken…

Indiana Jones ist alt geworden, hat aber Nichts von seiner mar-
kanten Art, seinem Humor und seinem Mythos verloren. Der Film 
als solches kann den von Spielberg und Lucas oftmals betonten 
Stil der ersten Teile allerdings nicht aufrechterhalten. Es gibt 
viele Momente, die voll und ganz dem Ruf der ersten drei Teile 
gerecht werden – und leider ebenso viele, die das nicht schaffen.

Als Indiana-Jones-Fan muss man diesen Film gesehen haben. 
Einfach, weil es ein Film mit Indiana Jones ist. Als nüchterner 
Film-Fan hingegen muss man leider einsehen, dass der vierte Teil 
nicht halten kann, was er versprach – oder was sich die Fans nach 
knapp zwei Jahrzehnten des Wartens erhofft hatten.

Text Daniel Rehn Fotos Solo Film

„Sie sind Lehrer?“ – „Manchmal.“

Text Daniel Rehn Fotos UIP

Action/Adventure, USA (2008),  
122 min. Laufzeit 
Originaltitel: Indiana Jones and the 
Kingdom of the Crystal Skull 
Regie: Steven Spielberg 
Produzent: George Lucas 

Darsteller: Harrison Ford, Karen Allen, 
Cate Blanchett, Shia LeBeouf  
Kinostart: 22.05.2008

Schwarze Komödie, Dänemark (2002), 
100 min. Laufzeit  
Originaltitel: De Grønne Slagtere  
Regie: Thomas Anders Jensen  

Darsteller: Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie 
Kass, Line Kruse, Nicolas Bro, Ole Thestrup  

„Du kannst nicht mehr sagen, 

dass es ein Unfall war. 

Svend, ihm fehlt ein Bein!



Lieber Professor Kessler, es ist gemeinhin bekannt, 
dass Studenten Prüfungen fürchten. Können Sie 
uns einen Tipp geben: Was tun wir gegen Prüfungs- 
angst?

Liebe Susi Wegner, ich glaube nicht, dass es eine eigen-
ständige Prüfungsangst gibt. Ich glaube eher, dass sich 
andere Ängste dahinter verstecken. Zum Beispiel, dass 
man Angst hat, weil man an sich selbst einen so hohen 
Anspruch stellt: man muss unbedingt die Schönste und 
der Beste sein. Wenn jemand schlecht vorbereitet ist, hat 
er ja allen Grund Angst zu haben. Die Leute, die die an-
gebliche klassische Prüfungsangst haben, können im Nor-
malfall aber alles, was sie können sollen. Nur klappt es 
nicht mehr.

Woran könnte das liegen?

Ich glaube, dass die Prüfungsangst in Wahrheit ein Scham-
gefühl ist. Der Prüfer packt einen mitten in die Scham. In 
der Psychoanalyse würde man sagen, das ist eine echte 
Kastrationsangst. Diese Herren, die es schon so weit ge-
bracht haben, sitzen da mit ihrer akademischen Potenz 
und sehen mich an, ob ich es bringe.

auf eine zigarette
Interview und Fotos 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 Kulturgeschichte an der  
Hochschule Darmstadt. Mit Susi Wegner philosophiert er zu aktuellen oder 
längst überfälligen Themen – auf eine Zigarette genau. Thema in dieser 
Ausgabe: Warum der Prüfungsalb (k)ein Albtraum ist.

Es gibt das Phänomen, dass Leute von Prüfungen 
träumen, die sie lange schon erfolgreich hinter sich 
gebracht haben. Passiert Ihnen das heute noch?

Wenn ich vom Abitur geträumt habe, dann träumte ich es 
genauso wie es war. Stellen Sie sich vor, was das für eine 
Situation war – vollkommen künstlich und widermensch-
lich! Bei uns war das im Tursaal, wo lauter Einzeltische 
standen, und man saß da zu 120, jeder an einem Tisch, 
ganz allein, wann kommt das im Leben vor? Ein künstlich 
erzeugter Albtraum. 

Ich glaube dass Prüfungsangst in  
Wahrheit ein Schamgefühl ist

Meine Träume sind immer so ausgegangen, dass ich auf-
gewacht bin und sowas von glücklich war, dass es nur 
ein Traum war, dass ich längst groß und erwachsen bin 
und das alles hinter mir habe! Und wenn ich mich frage, 
warum träume ich das? Dann ja nur, weil ich Angst habe, 
ich könnte doch noch nicht erwachsen sein. 
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Was können wir bei der tatsächlichen Prüfungs-
angst tun? Am helllichten Tage?

Die Wahrnehmung wird gestört durch die Angst. Man 
muss sich dann zurücklehnen und versuchen zu entspan-
nen, damit man die Klausur wieder richtig sieht. Zurück-
lehnen, ordentlich atmen und an was Schönes denken. 
Mein entscheidender Tipp stammt aber aus dem Theater.

Nein, bloß kein Alkohol! 

Ein Glas Sekt vor der Aufführung?

Nein, bloß keinen Alkohol! Manche Schauspieler lassen 
im Laufe der Proben bei sich zu Hause Chaos entstehen, 
damit sie vor der Premiere ordentlich aufzuräumen haben. 
Die gehen dann ganz entspannt auf die Bühne. 

Auf die Studenten bezogen: Wir sollten uns langfri-
stig auf die Klausur vorbereiten?

Ja, man muss rechtzeitig vorher, mindestens zwei Tage, 
mit dem Lernen aufhören und noch einmal drüber lesen.
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Bestes Feedback zur Ausgabe #2  

„Voll der Scheißname!“ – Unbekannt

Es gibt aber Studenten, die fangen erst 24 Stunden 
vor der Klausur an zu lernen.

Ja, die gibt es. Die haben das Gelernte dann im so genann-
ten Kurzzeitgedächtnis und schaffen es auch. Das kann 
sinnvoll sein, wenn man weiß, dass der Stoff das Lang-
zeitgedächtnis nicht wert ist.

Und was können wir am Tag der Klausur machen, 
wenn es ernst wird?

Ein guter Weg, die Klausur zu meistern, ist, wenn man 
weniger eingebildet als vielmehr stolz ist. Um dem Scham-
gefühl eins auszuwischen. Die meisten denken ja in der 
Klausur, alle Dozenten sehen mich an. Aber wenn Sie 
gerne zeigen, was Sie können, dann kriegen Sie keine Prü-
fungsangst. Anspannung gehört dazu, da muss man eben 
unterscheiden. Zwischen Angst und Spannung. Man ist oft 
aufgeregt, wenn man etwas gerne macht. Und ich finde es 
schön, dass man zeigt, was man kann. Wenn man es aber 
zu gerne macht, wird es kompliziert.

Kann man davon auch Albträume bekommen?

Das wäre ein Thema für die nächste Zigarette.
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