


EDITORIAL

Werbung
Planet Diner

Und, seid ihr erschrocken? Würde uns nicht wundern. Schließlich wurdet 
ihr soeben Zeugen eines grausigen Massenmordes. Nein, nicht nur das: 
Auch eure Hände sind mit Blut befleckt, denn ihr tragt Mitschuld an den 
Verbrechen der perversen Baumschlächter, die sich Printmedien nennen.
Ja, man kann es nicht leugnen: Dieses Magazin wird aus toten Bäumen 
hergestellt. Wir haben unsere morbiden Absichten schon lange öffentlich 
gemacht, jetzt sind sie düstere Realität. Sagt nicht, wir hätten euch nicht 
gewarnt. Ihr hättet doch einschreiten können. Stattdessen habt ihr immer 
wieder lüstern gefragt: »Wann kommt ihr denn endlich gedruckt raus?«
Es ist verlockend, so ein Heft aus totem Holz – nicht wahr? Spürt ihr, wie 
sich der Zellstoff an eure Finger schmiegt? Riecht ihr die Farben, die sich 
wie Maden auf dem weißen Fleisch festgesetzt haben? Es ist befriedigend, 
eine Baumleiche einfach so durchzublättern, stimmt’s? 
Kein Scrollen, kein Flimmern, keine schmerzenden Augen mehr.
Viel, viel besser als im PDF, oder? Ja, das finden wir auch.
 
Wir machen es wie die Indianer und sagen Danke: Danke an all die Bäume, 
die für dieses Heft ihr Leben gelassen haben. Und danke an all die Men-
schen, die auch kurz davor waren.
 
Es ist geschafft, wir sind wieder da! Ab jetzt eben auf toten Bäumen.
 
Eure darmspiegel-Redaktion
 
PS: Wenn ihr ein schlechtes Gewissen habt, pflanzt eine Eiche.
PPS: Das PDF gibt es auch weiterhin, für alle Terraner.





stadtgeflüster
Ihr seid neu in Darmstadt, sucht noch eine Wohnung und  
kennt euch hier nicht aus? Wir haben Darmstädter gefragt,  
wo es sich am besten lebt.
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Hans Kessler ist 59 und lebt in Ober-Roden.  
Seit September 2007 ist er ehrenamtlicher  
Präsident des SV Darmstadt 98.

mein darmstadt

 Anke Schuhardt  Yvonne Lenger  Laura Wannemacher  Anke Schuhardt Kersten A. Riechers



Hessens Hochschulen  
in der Krise h_da,  

ein Königreich?

Maria Overbeck-Larisch, die Präsidentin der Hochschule Darmstadt, 
ist gelinde gesagt umstritten. Die Vorwürfe: mangelnde Kommu-
nikation und ein Führungsstil von oben herab. Ihre autoritäre Art 
zerstöre das Klima innerhalb der Hochschule. Im Juni dieses Jahres 
eskalierte die Situation. Die Rufe wurden lauter: Overbeck-Larisch 
solle weg. 

Doch eine Präsidentin abzuwählen, ist gar nicht so einfach. Obwohl 
die Mehrheit des Senats – Professoren, Studenten und Mitarbeiter 
der Hochschule – für eine Abwahl ist, bringt ihm seine demokra-
tische Mehrheit nichts. Das letzte Wort hat der Hochschulrat. 

Dieses Gremium hat eigentlich eine rein beratende Funktion. Ein-
flussreiche Personen aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Kunst 
sitzen darin und äußern zu allem ihre Meinung. Entscheidungen 
treffen dürfen sie nicht – außer im Fall der geforderten Absetzung 
der Präsidentin. Und dann gleich mit Vetorecht.

Ein Professor des Senats beantragte dennoch die »Einleitung eines 
Abwahlverfahrens« gegen die Präsidentin – ohne sich Rückende-
ckung vom vetomächtigen Hochschulrat zu holen. Die schriftliche 
Begründung bezeichnen Insider als »argumentationsfrei« und »cha-
otisch«. Der Hochschulrat sagte nein. Und dabei blieb es.
 

Damit ist die Sache vorerst vom Tisch, nicht aber aus den Köpfen. 
Rechtlich betrachtet hat Overbeck-Larisch ihren Posten sicher – po-
litisch hingegen gilt sie vielen schon als so gut wie erledigt. Als sie 
dann noch wegen der Debatte um ihr Amt einen internen Maul-
korb verhängte, hatte sie sich jeglichen Spielraum verbaut.

Der Vizepräsident Bernhard May ist schon im August 2007 zurück-
getreten. Als Grund nannte er »wachsende unüberbrückbare Diffe-
renzen bezüglich der Art und Weise der Leitung der Hochschule«. 
Einen Nachfolger gibt es nicht. Overbeck-Larischs Vorschläge für 
einen neuen Vizepräsidenten werden allesamt vom Senat abgelehnt. 
Eine Schmach. Der Senat akzeptiert ihre Führung nicht mehr. 

Das wirft die Frage auf, ob eine 
Hochschule überhaupt hierarchisch 
geführt werden sollte. 

Das Problem ist kein Darmstädter Problem. Auch in den Fachhoch-
schulen Frankfurt und Fulda kriselt es. Die Amtszeit von Roland 
Schopf, Präsident der Fachhochschule Fulda, sollte eigentlich schon 
am 31. Juli regulär enden. Selbst nach mehreren Wahlen konnte 
man sich nicht zwischen zwei Bewerbern entscheiden – das hes-
sische Wissenschaftsministerium beauftragte Schopf daraufhin, die 
Amtsgeschäfte bis Ende Oktober kommissarisch fortzuführen. Ein 
Nachfolger steht auch hier noch nicht fest.

Anders die FH Frankfurt: Sie hat es geschafft. Detlev Buchholz wur-
de zum neuen Präsidenten gewählt. Doch die Wahl soll alles andere 
als glatt gelaufen sein. Der ehemalige Präsident Wolf Rieck habe 
sich rechtswidrig in die Wahl des Nachfolgers eingemischt, war zu 
hören. Die oppositionellen Gruppen schauten bloß zu.

 Kersten A. Riechers Michael Caspar Max Holicki Josef Mayerhofer



»Für mich ist das keine Krise der Präsidenten, sondern eine Krise 
der Hochschulpolitik insgesamt«, sagt Rolf Kessler. Er weiß, wovon 
er redet. Der Jurist war 33 Jahre an der FH Frankfurt tätig, zwölf 
davon als Präsident. »Abwahlanträge helfen da auch nicht. Sie ver-
decken nur die eigene Hilflosigkeit der Hochschulgremien«, meint 
Kessler. Seit den Änderungen im hessischen Hochschulgesetz unter 
Roland Koch können Studenten, Mitarbeiter und Professoren immer 
weniger mitbestimmen. »Sie reiben sich in individuellen Aktionen 
und Streit untereinander auf, weil sie es versäumt haben die ver-
bliebenen Spielräume auszunutzen, um eigene Gegenstrategien zu 
entwickeln«, sagt Kessler. 

Auch der Hochschulsenat kommt mittlerweile nicht mehr gegen die 
übermächtige Stellung des Präsidiums an. Die Demokratie in den 
Hochschulen wurde mit jeder Änderung weiter beschnitten. Aus 
diesem Grund versuchen viele Studenten erst gar nicht, sich in die 
Hochschulpolitik einzubringen. »Wieso soll man noch mitarbeiten, 
wenn man sowieso nichts mehr zu sagen hat?«, fragen sich viele. 
Eine weitere Hürde: Die Studenten verstehen Hochschulpolitik 
schlichtweg nicht. Und wenn man nicht kapiert, worum es geht, hat 
man auch keine Lust, sich zu beteiligen. Welcher Student hat schon 
Zeit und Muße, sich mit dem hessischen Hochschulgesetz auseinan-
der zu setzen?

Dabei könnte es so einfach sein. An der Hochschule Darmstadt gab 
es bis vor wenigen Jahren noch Seminare zur »Einführung in die 
Hochschulpolitik«. Heute erfahren die Studenten meist nicht, wel-
che Entscheidungen das Präsidium für sie trifft. Anders als in Frank-
furt, werden in Darmstadt alle Senatsprotokolle direkt ins Intranet 
gestellt. Dies zeugt zwar von einer gewissen Transparenz – aber 
viele Studenten wissen überhaupt nicht, dass man diese Protokolle 
für sie bereitstellt.

Die Hochschule habe die Bringschuld, den Studenten interne Politik 
näher zu bringen, findet Kessler. Die Senatssitzungen werden vor 
allem von Studenten schlecht besucht. Vor 40 Jahren war das noch 
undenkbar: Die Jugend war politisch höchst engagiert, es wurde 
diskutiert und debattiert. Das ist die Generation von Rolf Kessler, 
der in den Blütejahren der Studentenbewegungen studierte. Doch 
die 68er-Generation geht langsam in den Ruhestand. Was danach 
kommt, ist für Kessler klar: »Kein gewachsenes Holz mehr, alle 
kommen sie schon als Laminat auf die Welt«. Laminat, das sind 
für Kessler lineare Lebensläufe. Abitur, Auslandsaufenthalt, Stu-
dium, Arbeitsstelle. Kein Schritt außerhalb des vorgeschriebenen 
Weges, immer schön geradeaus. Wer es sich dann im weichen Chef-
sessel bequem gemacht hat, pflegt meist keinen offenen Führungs-
stil mehr.

Wer mit der Präsidentin der Hochschule Darmstadt in Kontakt tre-
ten will, bleibt schnell an deren Sekretärin hängen. Sie empfängt 
alle E-Mails, die direkt an die Präsidentin gerichtet sind, druckt 
sie aus und reicht sie weiter. Über mangelnde Information kann 
man indes nicht sprechen: Alle Beschlüsse, Bestimmungen und Neu-
igkeiten werden brav weitergeleitet. Aber Informieren heißt noch 
lange nicht Kommunizieren. Zu selten finden Gespräche statt, zu 
oft läuft die Kommunikation von oben nach unten. Auch das ist 
kein Darmstädter Problem. Fast alle Hochschulen kommunizieren 
nach einem hierarchischen Prinzip.

 
»Man kann eine Hochschule nicht so führen, wie skandalöserwei-
se manche Unternehmen immer noch geführt werden«, sagt Kess-
ler. Die Hochschule sei eine akademische Veranstaltung. Dort sind 
Menschen, die lernen und nicht verwaltet werden wollen. »Wer ver-
walten will, muss in ein IT-Unternehmen gehen«, sagt er. Zwar be-
nötige man innerhalb der Hochschulverwaltung auch Management-
Kenntnisse, aber wer nichts anderes kann, habe schon verloren. 
»Eine Hochschule ist eine Denkfabrik, die noch nicht produziert. 
Sie befindet sich noch in der Vorstufe.«

Wie die verfahrene Situation an der Hochschule Darmstadt weiter-
geht, kann niemand genau sagen. Die Präsidentin hat sich vorerst 
über die Sommerpause gerettet. Im Oktober muss der Senat wieder 
zusammentreten. Man darf also weiterhin gespannt sein – und sich 
vielleicht auch ein bisschen mehr für die Hochschulpolitik interes-
sieren. Denn die ist lange nicht so dröge, wie sie manchmal scheint. 
Gerade in diesen Tagen nicht.



Der enge Wohnungsflur ist voller Menschen. Sie trinken, sie lachen 
und tanzen. Auf dem Balkon werden Steaks und Würstchen gegrillt, 
ein Joint macht die Runde. Sebastian steht in der Ecke und schaut 
ungeduldig auf sein Handy. Ein Freund bietet ihm ein Bier an, Se-
bastian trinkt einen Schluck und sagt: »Wenn jetzt nichts mehr geht, 
dann geh ich nach Hause.« Er wartet auf einen Anruf von seinem 
Dealer. Nach der Party wolle er noch mal richtig was losmachen, 
da brauche er das.

Früher hat Sebastian gekifft. Das reicht ihm mittlerweile nicht 
mehr aus: »Ich gehe jetzt länger weg – da brauche ich etwas Auf-
putschendes«, sagt er, als das Handy in der Jeanstasche vibriert und 
sein Dealer sich endlich meldet.

Mit dieser Situation ist Sebastian nicht der Einzige. Während die 
Zahl von Cannabiskonsumenten in Deutschland zurückgeht, steigt 
die der Kokainkonsumenten laut Umfragen der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung weiter an. Für die Experten steht 
die Entwicklung in Zusammenhang mit der Erhöhung der Tabak-
steuer und gezielten Kampagnen gegen den Missbrauch von Can-
nabis. Kiffen ist heute genauso von gestern wie Alkopops und 
Schlaghosen. Drogenkonsum und Zeitgeist fliegen eng beieinander. 
Das Image von Koks, jahrelang als Schickeria-Droge verschrien, hat 
sich längst gewandelt. Mehr Leistung, mehr Dynamik – hört sich 
vielversprechend an.

»Auf geht’s, ab geht’s, Drei Tage wach« – die Debütsingle von DJ 
und Produzent Tobias Lützenkirchen war die Clubhymne dieses 
Sommers. »Drei Tage wach.« Wie soll das gehen? Lützenkirchen 
gibt die Antwort: »Druff, druff, druff.« 

Die Deutschen koksen nicht  
nur viel, sie koksen enorm viel.

Für eine Flusswasser-Studie des Nürnberger Instituts für Biomedizi-
nische und Pharmazeutische Forschung wurde das Wasser deutscher 
Flüsse auf Kokainspuren untersucht. Anhand der Konzentration des 
Kokain-Abbauproduktes Benzoylecgonin konnte ein aufschluss-
reiches Ergebnis erzielt werden: Allein am Rhein schneit es Kokain 
für 1,6 Milliarden Euro im Jahr.

Die Zeiten, in denen die Droge als »Privileg« der High Society galt, 
sie sind passé. Kokain ist salonfähig geworden, in die Mittelschicht 
eingezogen. Die Kokser von heute sind Busfahrer, Ingenieure, Pro-
fessoren, Studenten.

Kiffst du 
noch oder  
kokst du  
schon?

Johanna Emge Diana Köhne



Sebastian studiert BWL, zum Koksen kam er genauso wie zum Kif-
fen: über Bekannte. »Koksen hat mich fasziniert, das wollte ich 
auch mal erleben.« Besonders die Art, das weiße Pulver zu konsu-
mieren, beeindruckte ihn. Das Koks, der Spiegel, der eingerollte 
Geldschein – wie im Film. Nach dem Kiffen habe er sich oft unwohl 
gefühlt, sagt Sebastian. Er befürchtete, jeder würde es ihm anse-
hen. Rote Augen gebe es nach dem Koksen nicht mehr. Ebenso-
wenig wie den verdächtigen Cannabis-Duft, der einem nach dem 
Joint an den Fingern haftet. Koksen, das ist für Sebastian rein und 
natürlich. Nach einem Näschen fühle er sich frisch wie nach einer 
kalten Dusche am Morgen.
Das Frische-Gefühl ist die pharmakologische Wirkung des Kokains: 
Sie stimuliert die Psyche, hat einen wirksamen, lokal betäubenden 
Effekt und verengt die Blutgefäße. 

Am Anfang befindet sich der Konsument in einem euphorischen 
Stadium. Ein erhöhtes Selbstwertgefühl und stärkere Sinneswahr-
nehmung treiben ihn zu Höchstleistungen an. Doch im Rauschstadi-
um können die positiven Gefühle schnell ins Negative umschlagen, 
paranoide Stimmungen mit akustischen und optischen Halluzinati-
onen sind häufig auftretende Nebenwirkungen.

Inzwischen hat praktisch jeder Zugang zu frischem Kokain. In der 
Jahresstatistik des deutschen Zolls wurde bereits 2006 die Einfuhr 
von 1500 Kilogramm Kokain protokolliert – Tendenz steigend. 
Insbesondere über die großen deutschen Flughäfen und den Ham-
burger Hafen wird das Kokain von Drogenkurieren aus Kolumbien 
nach Deutschland geschmuggelt. Durch die größeren Mengen 
sinkt der Straßenpreis, macht das Kokain für die breite Masse zu-
gänglich. Der einfache Haschdealer wird zum Koksdealer, der Ha-
schischkonsument zum Kokser. So wie Sebastian. »Irgendwann hab 
ich bei meinem Dealer das Koks liegen sehen«, sagt er. »Aber nach 
dem ersten Mal hatte ich eigentlich nicht das Verlangen, es wieder 
zu tun.« Gekauft hat er das Koks trotzdem, für 50 Euro pro Gramm. 

Der zweite Rausch gab ihm das Gefühl, das er brauchte. Und seinem 
Dealer die Gewissheit auf einen neuen Stammkunden. An diesem 

Abend fühlte sich Sebastian unwiderstehlich. Tanzte 
durch bis zum nächsten Tag. 

Und am nächsten Tag 
nochmal. Dann musste er 
wieder in die Uni.

Um die Grenze zwischen 
dem Genuss von Can-

nabis und Kokain zu 
überschreiten, brau-
che es nicht viel, sagt 

die Psychologin Irmgard 
Vogt. »Der Cannabiskonsum al-

lein gehört zu den Jugendritualen, da 

gibt es nahezu keine Hemmschwelle mehr. Der große Unterschied 
besteht darin, die Grenze zu Drogen zu überschreiten, die intrave-
nös eingenommen werden.«

Laut einer Studie von Theo Baumgärtner, die 1998 im Buch »Kif-
fen, Koksen und Klausuren« veröffentlicht wurde, sind Alkohol und 
Cannabis schon lange auf dem Campus vertreten. Steigender Lei-
stungsdruck und Klausurenmarathons überforderten die Studenten, 
die so immer häufiger Drogen als Ventil benutzten. Dabei seien 
Koffeintabletten häufig der Einstieg für härtere Mittel. »Der Schritt 
zwischen dem Kiffen und dem Koksen darf hier nicht vergessen wer-
den«, sagt Vogt. »Dazwischen liegen die Amphetamine, die eine 
immer größere Rolle für Studenten spielen, um bessere Ergebnisse 
zu erzielen.« Das weiß auch Dagmar Zerbe von der Psychosozialen 
Beratungsstelle für Suchtprobleme in Aschaffenburg: »Seit der Um-
stellung der Studiengänge auf Bachelor stehen die Studenten unter 
noch größerem Druck«.

Sebastian versucht, das Koksen in der Uni zu lassen; ein Kommilito-
ne hat ihm für den Campus Ephedrin empfohlen. Damit sei er in der 
Lage, trotz Übermüdung hohe geistige und körperliche Leistungen 
zu erbringen. Härtere Drogen wird er aber sicher nie nehmen, sagt 
Sebastian. »Dazu bräuchte es schon einen starken seelischen Zusam-
menbruch, sonst stürzt man ja nicht so ab.« Wie Sebastian verharm-
losen auch viele andere Abhängige den Konsum von so genannten 
weichen Drogen und vergessen dabei die Langzeitwirkungen. »Rich-
tige Hardcore-Kiffer, die jeden Tag konsumieren, schaffen es in der 
Regel nicht, etwas aus ihrem Leben zu machen«, sagt Dagmar Zer-
be. Um sich beruflich zu etablieren, fehle ihnen der Antrieb.
Das liege vor allem daran, dass viele Konsumenten aufgrund per-
sönlicher Probleme zur Droge greifen. Der Rausch verstärkt grund-
sätzlich die bereits vorhandenen Gefühle und Stimmungen – positiv 
oder negativ.

Irmgard Vogt warnt auch davor, den einmaligen Konsum zu unter-
schätzen: »Wenn jemand empfindlich auf die Effekte von Cannabis 
reagiert, kann ein einziges Mal schon schwerwiegende Folgen für 
die Psyche haben und bleibende Störungen wie Schizophrenie aus-
lösen«. Beim Kokain sei es vor allem die schnelle körperliche Ab-
hängigkeit, die eine große Gefahr für den Konsumenten darstelle.

Sebastian hat keine Lust mehr auf Party. Heute schafft es sein 
Dealer nicht, vorbeizukommen. Er nimmt noch einen Schluck vom 
Bier und verabschiedet sich. Heimgehen und schlafen. Morgen ist 
schließlich ein neuer Tag.

»Nach dem ersten Mal hatte ich 
eigentlich nicht das Verlangen, 
es wieder zu tun.«

Erstmals hergestellt wurde die Droge 1898 von einem 
deutschen Wissenschaftler – der Nobelpreisträger  
Richard Willstätter weichte zerkleinerte Blätter des 
Kokastrauchs ein und behandelte sie mit Lösungsmitteln. 
Diese Flüssigkeit versetzte er mit Lauge und mengte 
Benzoylchlorid sowie Methanol bei. Das aus dieser 
Herstellung gewonnene Kokain wurde lange Zeit zur 
Behandlung von Depressionen und für lokale 
Betäubungen eingesetzt.

Laut dem World Drug Report 2008 stammen 96 Prozent 
des weltweit gehandelten Kokains aus Kolumbien, Peru 
und Bolivien. Von dort aus wird die Droge in alle Länder 
der Erde geschmuggelt. Bei einer Flusswasseranalyse 
errechneten Nürnberger Forscher 2005, dass New York  
die weltweite Kokain-Hauptstadt ist: Dort werden pro 
tausend Einwohner jeden Tag 134 Lines weggeschnupft. 
Deutschlands verschneiteste Stadt ist mit 15 Lines pro 
Tag Mannheim, allerdings beziehen sich die Messungen 
dort auf den gesamten Oberrhein. Bei der Flusswasser-
analyse wird der Benzoylecgonin-Wert gemessen – dieses 
Kokain-Abbauprodukt entsteht ausschließlich im 
menschlichen Köper und wird durch den Urin freigesetzt.
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Fakten für Naseweiße

»  Bewerbung um Praktika, BPP, 
Abschlußarbeiten oder Festan-
stellungen

»  Bewerbungstraining zur Messe am 
28.10.2008 [Anmeldung an 
career.center@h-da.de]

»  Online-Bewerbungsservice 
[Bewerbungsschluss: 30.10.2008]  

»  Persönliche Karrierekontakte

»  Unternehmenspräsentationen im 
Rahmenprogramm

Infos und Bewerbungsservice unter:
www.h-da.de/career

Eintritt frei!

Veranstalter: Kooperations- und Medienpartner:

Führen Sie Karrieregespräche mit diesen Ausstellern
(Stand: 28.08.2008):

Die durch das Symbol  gekennzeichneten Unternehmen vergeben im 
Vorfeld feste Gesprächstermine.

Christian Hödl
Personalberatung

8 .  F IRMENKONTAKTMESSE
D E R  H O C H S C H U L E  D A R M S TA D T

04. November  2008 · 10 – 16 Uhr
Messezelt · Campus Schöfferstraße
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h_da

Hochschulteam Agentur 
für Arbeit Darmstadt



Im Tunnel durch die Zensur

Wir sind in China. Die Olympischen Spiele sind in vollem Gange 
und irgendwo in Peking tippt ein Journalist www.freetibet.org in 
die Browserzeile ein. Er erhält Zugang – der »Freedom Stick« hat 
die Great Firewall of China erfolgreich untergraben. Die Soft-
ware auf dem USB-Stick ist eine Entwicklung von »Chaos Darm-
stadt« – einer Gruppe von Studenten und Mitarbeitern der TU 
Darmstadt, die sich für Informationsfreiheit im Internet einsetzt. 
Der Stick nutzt das so genannte TOR-Netzwerk: Dieser vom US-
Militär geförderte Anonymisierungsdienst leitet jede Internet-
Kommunikation des Computers durch eine Reihe von weiteren 
Rechnern im Internet, bis der Ursprung der Anfragen nicht  
mehr feststellbar ist. Ein System, vergleichbar mit einem ge-
heimen Tunnel. Bis heute wurde die Software 100 000 Mal auf  
http://chinesewall.ccc.de heruntergeladen. Und sie funktioniert 
nicht nur in China: Neben Journalisten und Chinesen bedankte 
sich auch ein Mitarbeiter einer bayrischen Müllverbrennungsan-
lage beim CCC. Endlich hatte er Zugang zu Websites bekommen, 
die der Chef zuvor gesperrt hatte.

Orchideenfächer machen nicht arbeitslos

»Und was wird man damit?« – gute Nachrichten für alle Altorien-
talisten, Fennistiker, Kulturwissenschaftler und Kunstgeschichtler. 
Eine universelle Antwort auf die Frage der beruflichen Zukunft 
hat die neue Absolventenstudie »Berufsverbleib von Geisteswis-
senschaftlerinnen und Geisteswissenschaftlern« der HIS Hoch-
schul-Informations-System GmbH zwar nicht gefunden, eines 
aber kann festgehalten werden: arbeitslos lautet sie nicht. Allen 
Vorurteilen zum Trotz finden die meisten der jährlich 17 000 Ab-
solventen der Geisteswissenschaften nach dem Studium einen Job. 
Allerdings verdient nur die Hälfte der Absolventen ihre Brötchen 
in den klassischen Bereichen Publizistik, Kunst und Kultur oder 
Forschung und Lehre. Und lediglich 28 Prozent von denen können 
ihren Arbeitsplatz sicher halten. Was wird man damit? Weiß isch 
nit! Die komplette Studie gibt‘s unter www.his.de.

Sometimes it’s hard to be a student

Bei Kühlschränken hört der Spaß in Österreich auf. Diese Erfah-
rung musste jetzt Georg Pichler machen: Dem Salzburger Stu-
denten wurde wegen eines Kühlschrankes im Wohnheimzimmer 
der Mietvertrag gekündigt. Im Kündigungsschreiben hieß es le-
diglich: »…trotz mehrmaliger Verwarnung haben Sie bis dato 
noch immer einen Kühlschrank in ihrem Zimmer angeschlossen. 
Die Geschäftsleitung hat aus diesem Grund angeordnet, ihren 
Benutzungsvertrag nicht mehr für das Wintersemester 08/09 zu 
verlängern.« Dabei handelte es sich lediglich um eine handels-
übliche Campingkühlbox, die in seinem Zimmer stand. Der 23-
Jährige wehrte sich daraufhin über seinen Blog gegen den Raus-
schmiss – mit Erfolg. Nach einem Gespräch mit der Verwaltung 
des Wohnheims wurde ihm eine Verlängerung des Mietvertrags 
zugesichert.

Soaps und Wettrennen am Arbeitsplatz 

»Du musst dich langsam mit dem Ernst des Lebens auseinander 
setzen.« Generationen haben diesen Satz schon gehört – heutzu-
tage ist das nicht mehr nötig. US-Firmen haben erkannt, dass 
Spaß ein gutes Mittel ist, um Mitarbeiter in der Firma zu hal-
ten und ihre Kreativität anzukurbeln. Jetzt werden Soaps ge-
schaut und Büro-Olympiaden veranstaltet. Auch die Universität 
Wilmington im US-Staat Delaware hat jetzt die Firma »Fun De-
partment« beauftragt, für die Mitarbeiter ein großes, spaßiges 
Sommerfest zu organisieren – alles ganz offiziell. Die Spaßwelle 
schwappt auch nach Deutschland über: So hat beispielsweise die 
deutsche Apotheker- und Ärztebank bei ihrer Herbstfeier eine 
Rallye durch die Zentrale veranstaltet. Mal abwarten, wann die 
Darmstädter Professoren in der Mittagspause beginnen, auf den 
Tischen zu tanzen. Michael Caspar Andreas Leiser

Tobias ReitzTobias Reitz

kurz und knackisch



Und wo wohnst du?

Zum Semesterbeginn kommen tausende neue Studenten in die Stadt 
und neben den Bussen quellen auch die schwarzen Bretter wieder 
über: Wohnungen und Zimmer werden gesucht – möglichst bald, 
möglichst billig.
Die Wohnungssuche ist das Top-Thema zum Studienbeginn, und die 
Frage »Und wo wohnst du?« ist eine der ersten, die man sich beim 
Kennenlernen stellt. Jene, die eine schöne Wohnung, eine nette WG 
oder ein gemütliches Zimmer ergattern konnten, erzählen gerne da-
von. Wie auf dem Flohmarkt werden Mietpreise verglichen, Be-
triebskosten abgeschätzt. Sätze wie »einen Balkon haben wir auch 
und die Küche ist ganz neu« rufen neidvolle Blicke hervor.

Freiwild auf dem freien Markt
Das ist kein Wunder: Die Mietpreise in Darmstadt sind ein Wahn-
sinn, eine bezahlbare Wohnung in Stadtnähe ein absoluter Glücks-
treffer. Laut der Studie des Centrums für Hochschulentwicklung 
(CHE) verlangen Darmstädter Eigentümer für ihre Wohnungen 
durchschnittlich 10,38 Euro Miete pro Quadratmeter. Darmstadt 
liegt, nach Aussage des Studentenwerks, bei den Ausgaben der Stu-
denten für Miete und Nebenkosten mit 297 Euro monatlich auf Rang 
vier von 62 Hochschulstandorten. Der private Markt ist ein Haifisch-
becken; die Vermieter wissen, dass sie sich viel erlauben können.

»Da gibt es natürlich viele, die versuchen, das Letzte rauszuholen 
und die Leute reinzulegen«, sagt Margit Heilmann. Sie ist Rechtsan-
wältin und Geschäftsführerin des Mietervereins Darmstadt und Um-
gebung e.V.
Einige der Mitglieder sind Studenten, deren Beratungsbedarf dreht 
sich meist um die immer gleichen Probleme: Vermieter wollen Kün-
digungen nicht akzeptieren, Hauptmieter lassen ihre WG im Stich 
oder die Betriebskosten stinken nach Abzocke.
Nach Meinung der Mietrechtsexpertin sind Studenten besonders  
gefährdet, auf falsche Forderungen und unrechtmäßige Verträge 
hereinzufallen: »Wer soll ihnen denn einen Vorwurf machen? Die 
meisten ziehen von zu Hause aus und in die erste eigene Wohnung 
ein. Dieses jugendliche Unwissen darf man nicht ausnutzen.«

Studenten? Nein danke!
Die meisten Studenten sind froh, überhaupt eine Bleibe zu finden – 
viele Wohnungseigentümer wollen keine Studenten im Haus. »Das 
kann ich auch überhaupt nicht verstehen«, sagt Heilmann, »die sind 
doch weder lauter noch schlampiger als andere Mieter. Und selbst 
wenn – man kann sie doch erziehen«, amüsiert sie sich über derart 
ängstliche Vermieter.

 Rebecca Sandbichler  Rimma Khasanshina



Deren Position ist besonders günstig – aufgrund der Gesetze von 
Angebot und Nachfrage. Darmstadt sei so teuer, »weil es nur be-
grenzten Wohnraum gibt und hier einfach sehr viel Geld verdient 
wird«, sagt Heilmann. Ein Problem sei das für alle, die nicht so kauf-
kräftig sind: Rentner, Alleinerziehende, Arbeitslose. Und Studenten.

Seit dem Abzug der amerikanischen Soldaten aus Darmstadt besteht 
bei vielen die Hoffnung, dass sich der Markt entspannen könnte. 
Heilmann ist skeptisch: »Die Grundstücke mit den Kasernen sind 
riesig, natürlich könnten die wunderbar genutzt werden. Aber da 
hat der Bund den Daumen drauf. Niemand weiß so recht, was damit 
passieren wird.«

Das Boot ist voll
Christina Wendt leitet seit etwa einem Jahr den Bereich »Wohnen« 
des Studentenwerks Darmstadt. Auch sie könnte sich vorstellen, die 
frei gewordenen Kasernen als Wohnheime nutzbar zu machen, so-
fern sich Darmstadt mit dem Bund einigen kann. »Da haben wir 
aber gar keinen Einfluss drauf«, sagt Wendt. Momentan aber hat 
sie mit weitaus dringenderen Problemen zu kämpfen: Die Wohnan-
lagen des Studentenwerks mit insgesamt 2450 Zimmern sind schon 
jetzt beinahe voll. Wie hoch der Ansturm neuer Studenten noch 
sein wird, ist schwer abzuschätzen. »Das hängt von verschiedenen 
Faktoren ab: Kommen viele aus der Nähe und wohnen weiter bei 
den Eltern? Drängen sie eher auf den freien Markt oder suchen sie 
Wohnheimzimmer? Alles ist ungewiss derzeit«, sagt sie. Das Studen-
tenwerk ist in Alarmbereitschaft; ein Aufruf über die Presse bereits 
raus: Private Vermieter mögen freie Zimmer bitte melden.

Dieburg als letzte Chance?
»Womöglich werden einige auch in Übergangsunterkünften wohnen 
müssen, bis sich die Lage entspannt hat. Durch normale Fluktua-
tion sollte sich die Situation bis zum November verbessert haben«, 
sagt Wendt. Aber wieder: Es gebe keine Gewissheit, man solle sich 
auch am privaten Markt umsehen, eventuell längere Fahrtstrecken 
in Kauf nehmen. »Mit dem RMV-Ticket ist das Pendeln zumindest 
finanziell vertretbar.«
Eine gute Nachricht gibt es trotzdem: Die Unterkünfte am abge-
legenen Standort Dieburg werden weiterhin zur Verfügung stehen. 
Die Zukunft des Wohnheims in der Max-Planck-Straße war lange 
unklar, jetzt hat die Deutsche Annington die Führung übernommen. 
»Man hat uns in einer Besprechung Ende Mai aber versichert, dass 
die Mieten erstmal nicht erhöht werden«, sagt Wendt. Dieburg ist 
also weiterhin eine Ausweichmöglichkeit. Wendt weiß aber aus Er-
fahrung, »dass die meisten Studenten nicht so gerne nach Dieburg 
möchten.« Wahrscheinlich selbst bei akuter Zimmernot nicht.

Ein Fähnlein im politischen Wind
Dass es zu Engpässen kommen könnte, liegt nach Einschätzung des 
Studentenwerks unter anderem an der Aufhebung der Studienge-
bühren in Hessen. Mit jedem politischen Richtungswechsel ist über 
kurz oder lang auch das Studentenwerk und damit die Wohnsitua-
tion aller Studenten betroffen.

»Wir hängen von den Plänen der Hochschulen und der Bildungspol-
tik des Staates ab. Wir bekommen ja jetzt schon keine Förderungen 
mehr«, klagt Wendt. 

Damit Reparaturarbeiten noch leistbar seien, müsse zum neuen 
Semester die Grundmiete in allen Wohnheimen erhöht werden 

– um fünf bis zehn Prozent. Nur die Bewohner des Karlshofs wer-
den einstweilen verschont bleiben, bis die Sanierungsarbeiten 
abgeschlossen sind.

Jeder soll ein Zimmer kriegen
Und das ist nicht die einzige Neuerung: Auf die generell schwie-
rige Planung bei der Koordination von Ein- und Auszügen der Be-
wohner hat man mit neuen Fristen reagiert. Zimmer in Wohnan-
lagen des Studentenwerks kann man nur noch mit Zweimonatsfrist 
kündigen; Verträge laufen prinzipiell nur noch drei Semester und 
müssen dann verlängert werden. Nach sechs Semestern ist Schluss 
mit dem Wohnheimleben.
»Das ist ja keine Maßnahme, um die Bewohner zu ärgern. Das Stu-
dentenwerk muss als sozialer Dienstleister alles versuchen, damit 
möglichst viele Studienanfänger ein Zimmer finden«, sagt Wendt. 
»Wer neu in der Stadt ist, sollte eine Chance auf ein Dach über dem 
Kopf haben«, sagt sie. Alle, die schon länger in Darmstadt leben, 
hätten die nötige Zeit, sich am freien Markt umzusehen.

Die Hoffnung stirbt zuletzt
Zeit für die Wohnungssuche hat der angehende Architekturstu-
dent Tobias Möller kaum noch. Erst Anfang September bekam er 
den Zulassungsbescheid der TU Darmstadt, jetzt muss er schnell 
ein Zimmer finden. Die Suche ist schwierig: »Ich habe noch gar 
nichts besichtigen können. Im Karlshof steht bei den meisten 
WGs schon längst ‚kein Zimmer mehr frei‘ an der Tür. Und in 

meinem Wunschwohnheim in der Nieder-Ramstädter-Straße ist so-
wieso nichts mehr zu kriegen«, sagt Tobias. Auch privat hat er sich 
umgesehen, aber »die Appartements hier sind schon ziemlich teuer 
dafür, dass man wahrscheinlich eh nicht viel daheim ist.«
Selbst aktiv zu werden und womöglich sogar eine WG zu gründen, 
kann Tobias sich eher nicht vorstellen. »Ich kenne hier ja keinen 
und am Anfang braucht man erstmal Orientierung.« Zu seinem 
Glück kann er bei Verwandten unterkriechen, bis er ein Zimmer fin-
det. »Das ist natürlich keine Dauerlösung«, sagt er. Also wird er es 
weiter versuchen; vielleicht doch mal in Dieburg anfragen. Und hof-
fen, dass er irgendwann auch ein gemütliches Zimmer findet, in  
einer netten WG. Muss ja kein Balkon dabei sein.
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»Essen ist fertig!« Ein schöner Satz. Man hört ihn nur in zwei Pha-
sen seines Lebens. Einmal zwischen dem zweiten und dem 18. Le-
bensjahr von der Mama und dann erst wieder so ab 30 von der 
Freundin oder Ehefrau (oder vom Freund oder Ehemann, wenn man 
ihn gut erzogen hat).

Zwischen diesen beiden Phasen lebt man in WGs oder in studen-
tischen Wohnheimen. Da ruft keiner zur Nahrungsaufnahme, schon 
gar nicht der pakistanische Austauschstudent, der in der Wohn-
heimküche auf dem fettbeschmierten Herd übelriechendes Lamm-
Curry brät.
Vielmehr muss man seine Lebensmittel jetzt mühsam selbst im Su-
permarkt jagen und durch finanzielle Engpässe auf so manchen 
Nährstoff verzichten. Selten bis überhaupt kein Gemüse. Fleisch? 
Das eine nur in Form von Peperonischeiben auf der Tiefkühlpizza; 
das andere höchstens als Fragment in der Aufback-Lasagne.

Irgendwann sitzt man dann zusammengekauert auf der Fenster-
bank und nagt an einer Scheibe altem Toast, auf die man notdürftig 
Tomatenmark geschmiert hat. Für mehr reicht das knappe Budget 
nicht mehr.
Dabei ist es so einfach, sich gesund zu ernähren. Zu Hause bei 
Mama gibt es Fisch, Fleisch und tropische Früchte in Hülle und 
Fülle. Kalbs-Roulade mit Püree aus richtigen Kartoffeln! Lachs mit 
Basmati-Reis und knackigem Salat! Meinetwegen auch vegetarische 
Antipasti Mozarella-Paninis – Schlaraffen-Zuhause. Man muss nur 
lieb fragen.

Und die Mama macht das ja auch gerne, weil sie will, dass es ih-
rem Kind auch gut geht. Man wird so richtig gepampert. So ist das 
zuhause. Keiner nagt am Hungertuch, allen geht es prima und zum 
Nachtisch gibt’s noch Eis. Wundervoll.
Der Nachteil: Das Gewicht steigt proportional zu den Tagen, die 
man zu Hause an Mamas Herd verbringt. Da muss man dann Prio-
ritäten setzen.

Warum ist Wohnen in Darmstadt  
eigentlich so teuer?
Es gibt nur begrenzten Wohnraum hier; das 
Rhein-Main Gebiet ist ein wirtschaftlicher 
Ballungsraum, deshalb sind die Mieten im 
Verhältnis zur Qualität des Umfeldes relativ 
hoch.

Was muss ein Student beachten, wenn er 
endlich eine Wohnung gefunden hat?
Am wichtigsten ist, dass man sich die Woh-
nung genau anschaut. Sind zum Beispiel nur 
einzelne Stellen in der Wohnung frisch ta-
peziert, könnten sich darunter schimmlige 
Wände verstecken. Ein muffiger Geruch 
kann auf Feuchtigkeit hinweisen.
Bei dem raren Angebot an Wohnungen 
verfällt man leicht in einen Glücksrausch, 
wenn man den Mietvertrag endlich in den 
Händen hält. 

Was sollte man trotzdem keinesfalls 
vergessen?
Auch beim Mietvertag sollte man sensibel 
sein. Ein Student sollte sich über die Pflich-
ten klar sein, die ein Vertag mit sich bringt. 
Bevor man unterschreibt, sollte man alles 

Mein Telefon klingelt. Ein Freund ist dran. Hey, wie geht’s? Heute 
Abend was vor? Nicht? Alles klar. Wo bist du denn gerade? »Zuhau-
se«, sage ich. »Zuhause? Achso, schade, ich dachte du bist in Darm-
stadt.« Richtig. Zuhause, in Darmstadt. Es ist ein Kreuz mit diesem 
Zuhause. Die Leute verstehen dieses Wort einfach nicht. Es ist nun 
über ein Jahr her, dass ich in diese Stadt gezogen bin. Ich teile mir 
seither ein Bad mit denselben zwei Mitbewohnern. Ich habe meinen 
Erstwohnsitz hier. Ich gehe regelmäßig in den selben Läden ein-
kaufen. Ich kenne die Haltestellen von H- und F-Bus auswendig. Ich 
weiß, auf welche Steinplatten ich treten muss, um nicht im Dreck zu 
versinken. Mit Fug und Recht möchte ich behaupten, Darmstadt ist 
mein Zuhause. Dennoch – fast alle, die übers Wochenende zu ihren 
Eltern oder Fernbeziehungen fahren, sagen mir am Freitag: »Mor-
gen fahre ich nach Hause.« Ich bin mir nie ganz sicher, wo sie am 
Sonntagabend wieder ankommen. Zuhause jedenfalls nicht.

Viele dieser Leute wohnen schon seit mehreren Semestern in Darm-
stadt. Ich muss befürchten, dass sie hier niemals richtig angekom-
men sind. Vielleicht trauen sie sich auch einfach nicht zu sagen, dass 
sie zu Mama und Papa fahren. Auf mich trifft das aber nicht zu.
Etwas aufgewiegelt ob dieser vielen falschen »Zuhauses« zelebriere 
ich das Gegenteil. Ich habe mich damals bewusst aus dem »Wä-
sche-zu-Mami-Umkreis« verabschiedet, weil ein Studium auch ein 
eigenständiges Leben bedeutet. Seitdem gibt es für mich den Ort, in 
dem ich geboren und aufgewachsen bin, und den Ort, an dem ich 
zur Zeit lebe. Ich verleugne nicht meine Herkunft. Ich unterscheide 
lediglich die verschiedenen Phasen meines Lebens.
Glücklicherweise sieht die deutsche Sprache hierfür sogar zwei  
verschiedene Vokabeln vor: Darmstadt ist mein Zuhause. Und  
Aurich – der kleine beschauliche Ort an der Nordsee, aus dem ich 
stamme – ist meine Heimat.

Heiko Engelkes, jahrelanger Korrespondent der ARD in Paris, und 
zufällig im Nachbarort meiner Heimat geboren, hat einmal gesagt: 
»Ich habe viele Orte, die ich Zuhause nenne. Ich bin in Paris zuhau-
se, ich bin an der Côte d’Azur zuhause. Aber meine Heimat – das 
ist Ostfriesland.«
Ich kann zwar nicht mit so glitzernden französischen Namen auf-
warten. Aber was ist so schlecht daran, wenn ich sage: Darmstadt 
ist mein Zuhause.

Heimscheißen  
versus Ausreißen

sorgfältig durchlesen und bei Unklarheiten 
unbedingt einen Fachmann zu Rate ziehen. 
Sagen Sie dem Vermieter, dass Sie den Ver-
trag noch einmal zur Durchsicht mitnehmen 
wollen. Danach gehen Sie zu mir oder zum 
Mieterverein und lassen sich beraten.

Wenn der Student mit seinem Vertag zu 
Ihnen kommt, wie läuft das dann ab?
Dienstags ab 14:30 Uhr habe ich Sprech-
stunde in der Uni. Da kann jeder ohne Ter-
min vorbei kommen, der rechtliche Bera-
tung braucht. Die einzige Voraussetzung: 
Er muss Student sein. Dann schaue ich mir 
das Problem an und helfe bei den nächsten 
Schritten. Häufige Fragen der Studenten 
sind beispielsweise, welche Schönheitsrepa-
raturen man beim Auszug wirklich machen 
muss oder was was man gegen laute Bau-
arbeiten ausrichten kann, die beim Lernen 
stören.

Und was kostet das?
Die Beratung ist für die Studenten völlig ko-
stenlos, sie wird vom Studentenwerk finan-
ziert. Das ist ein Privileg, wenn man bedenkt, 
dass ein Fachanwalt normalerweise einen 

Stundenlohn von 160 bis 190 Euro verlangt. 
Auch der weitere, unter Umständen recht-
liche Weg kann mit Hilfe von Beratungs-
hilfescheinen und Prozesskostenerstattung 
bezahlt werden. Die Eltern der Studenten 
bleiben dabei unbehelligt.

Welche Besonderheiten gibt es bei WGs?
Derjenige, der den Mietvertrag unterschrie-
ben hat, trägt auch die Verantwortung. Das 
kann dann zum Problem werden, wenn die 
Jahresabrechnung für die Betriebskosten 
kommt, einer der Mitbewohner aber schon 
lange ausgezogen ist.

Kann mich mein Vermieter auch  
kurzerhand rauswerfen?
Nein, so einfach geht das nicht. Er braucht 
immer einen sogenannten berechtigten Kün-
digungsgrund, der ist zum Beispiel gegeben, 
wenn der Vermieter Eigenbedarf anmeldet. 
Unter Vermietern gibt es natürlich auch 
schwarze Schafe, denen ich immer wieder 
begegne. Aber meistens reicht schon ein 
Schreiben, damit sie nachgeben. Die Rechte 
der Mieter haben sich insgesamt in den letz-
ten Jahren verbessert.

Warum man bei einer Wohnungsbesichtigung tief 
durchatmen sollte und weshalb sich Darmstädter 
Studenten in Sachen Mietrecht glücklich schätzen 
können, erzählt uns Hans-Jürgen Binder. Er ist 
Fachanwalt für Mietsachen und berät im Auftrag 
des Studentenwerks rund 500 Studenten pro Jahr.

Birte Frey Rebecca Sandbichler

Pia Röder

Désirée Grobecker

Kersten A. Riechers

«Diese Beratung ist ein Privileg»



Text und Fotos

 |  |  | 

 |  |  | 

 |  |  | 
Kersten 00:37:52: Flo, als du das erste Mal in den Karlshof kamst, 
hast du gesagt: »Hier sieht’s ja aus wie in Neukölln!«
 
Flo 00:42:19: Es war eben doch nur der erste, optische Eindruck. Die 
Kotze, das viele Grau, die anarchisch anmutenden Wände. Aber 
das hat was, da fühlt man sich auch irgendwie zu Hause. Seit 
die Gebäude aber renoviert sind, hat sich dieses Gefühl etwas 
verloren.
 
Kersten 00:46:56: Der Karlshof prägt seine Bewohner und seine Be-
wohner prägen den Karlshof. Unlängst haben Unbekannte an 
sämtlichen frisch renovierten Gebäuden Graffiti in schönstem 
Silber hinterlassen. Wehrt der Karlshof sich gegen sein neues  
Äußeres?
 
Flo 00:53:57: Vehement, habe ich das Gefühl. Erst kürzlich habe ich 
im 8er-Gebäude im noch nicht erneuerten Fahrstuhl gelesen: »Be-
schrifte die Lifte, solang es noch geht« Insgesamt tut der neue An-
strich dem Karlshof sicher gut. Aber bald wird er wieder so aus-
sehen wie vorher. Und das ist auch richtig. Wehrst du dich denn? 
 

Die ökologische Nische Karlshof

Kersten 01:14:24: Unsere heilige Selbstbelegung! Eine Zimmerbele-
gung nach Wartelisten würde dem Karlshof seinen Lebensgeist 
aushauchen. Zugegeben: Der Kiffergang sucht und findet Seines-
gleichen, ebenso der Nerd-Gang. Dennoch, ganz so nischenhaft 
sind die WGs nicht. Die Tatsache, dass jede WG ein Zimmer für 
einen zufallsgenerierten Erasmusstudenten freihält, sorgt für re-
gen und vor allem internationalen Austausch. Der Karlshof ver-
bindet Menschen: Wer hier vereinsamt, ist selbst Schuld! Wie 
sieht denn deine ökologische Nische aus?
 
Flo 01:19:03: Erstmal müssen die Pflanzen mich anlächeln. Wer sich 
nicht um seine Wohnzimmerpflanzen kümmert, tritt auch kleine 
Igel tot. Außerdem der Sauberkeitsfaktor: Wo die gesammelten 
Bierflaschen des letzten Halbjahres auf verkrusteten Essensresten 
neben dem Abwaschbecken kleben, zieh ich doch nimmer ein! Ich 
halte es auch nicht sonderlich mit der Ordentlichkeit, aber bei 
mir stopft hauptsächlich Papier das Zimmer voll, keine schimme-
ligen Müllberge.
 
Kersten 01:25:27: Wenn es einen Ort gibt, um die verschiedenen 
feinsten Abstufungen der subjektiven Wahrnehmung von Sau-
berkeit zu erlernen, dann der Karlshof! Meine WG gehört nach 
dem Willen einiger anderer exkommuniziert, weil sie zu sauber 
ist. Dennoch sagte der Vater eines Mitbewohners bei seinem er-
sten Besuch gar: »Junge, such Dir doch was Vernünftiges! Du 
bekommst auch jeden Monat zwei Hunderter mehr von mir!«
 
Flo 01:31:12: Der Karlshof scheint eine autarke Region zu sein. Ab-
trünnig würde ich fast sagen, aber das ist viel zu negativ besetzt. 
Den Karlshof kennt scheinbar jeder. Fehlt nur noch der eigene 
Supermarkt. Eine Haltestelle habt ihr ja schon. Müsste dann 
aber nicht »Am Karlshof«, sondern »Karlshof, Block X« heißen.  
Oder so.
 
Kersten 01:33:50: Interessant ist eher die Art, wie diese Haltestelle 
angesagt wird. »Nächster Halt: Am Karlshof« Da schwingen im-
mer Ekel und Abneigung mit.
 
Flo 01:35:48: Vielleicht weiß die Frau ja tatsächlich, woran sie ist. 
Aus dem Karlshofalter ist sie längst raus.
 
Kersten 01:43:32: Ich würde eher vermuten: Sie ist nie dort gewesen. 
Wer einmal im Karlshofalter war, wird diese Zeit nur schwer ver-
leugnen können. Ich versuche, sie nicht erst in der Zukunft rück-
blickend zu genießen. Mir hat einmal jemand gesagt: »Es gibt 
kein Wohnheim, an dem alles perfekt ist und dich nichts stört. 
Außer du wohnst im Karlshof – und stehst darauf.«

Kersten 01:01:11: Das ist gar nicht so einfach! Die Baustelle, auf der 
ich wohne, ist symptomatisch für die Beziehung der Bewohner zu 
ihrem Wohnheim. In keinem anderen Mietshaus würde sich der 
Vermieter erlauben, ungefragt in die Wohnung zu spazieren – der 
Ort, der sogar verfassungsrechtlich unantastbar ist. Die Entrech-
tung des Mieters scheint allgemein anerkannt. »Das ist eben der 
Karlshof« sagt man dann – und jeder weiß, was gemeint ist.
 
Flo 01:09:46: Der Karlshof ist ein kleines Ökosystem; die Biozönose 
bilden die Bewohner. Auf meiner langwierigen Wohnungssuche 
kam ich mir vor wie ein Störpartikel. Jeder Student hat seine bi-
ologische Nische im Karlshof. Es gibt WGs aus Starwars-Jüngern, 
Ökos, Kiffern, Feministinnen, Arschlöchern und Weltverklärern. 
Als Gast darf man gern ein, zwei Nächte in der befreundeten WG 
auf dem Sofa schlafen. Aber einziehen? Das ist Artenverdrängung! 
Ich stehe diesem Selbstbelegungssystem kritisch gegenüber.

Darmstadts größtes Wohnheim 
lässt sich nicht beschreiben – 
man muss es erleben. Kersten 
wohnt seit einem Jahr im 
Karlshof, Flo wird im Oktober 
einziehen. Ein Gespräch.
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Wenn Ihnen die Aufgabe 
und unsere Teamphiloso-
phie zusagen und Sie die 
aufgeführten Eigenschaf-
ten mitbringen, sind Sie 
bei uns richtig.

Bitte senden Sie Ihre 
Bewerbung mit Angabe 
Ihrer Gehaltsvorstellung 
und Ihres frühestmögli-
chen Eintrittstermins an:

PPI Aktiengesellschaft
Annette Fink
Moorfuhrtweg 13
22301 Hamburg
Tel.: 040 227433-0
E-Mail: bewerbung@ppi.de
www.ppi.de

Mit mehr als 250 Mitarbeitern bieten wir an 
unseren Standorten in Hamburg, Kiel und 
Frankfurt am Main die komplette Leistungs-
palette: von der fachlichen Management-
beratung und IT-Strategieberatung über die 
Integration komplexer IT-Plattformen bis zur 
individuellen Softwarefertigung und eigenen 
Softwareprodukten für das eBanking.

PPI zählt zu Deutschlands besten Arbeitge-
bern. Zur Verstärkung unserer Entwicklungs- 
und Beratungsteams suchen wir ab sofort

SW Engineers / IT Consultants (m/w)

Ihre Aufgaben

Sie unterstützen in Inhouse-Projekten bzw. 
vor Ort bei unseren Kunden die Konzeption, 
das IT-Design, die IT-Umsetzung, den Test 
und das Management von unternehmens- 
kritischen Anwendungen. Durch Ihr Know-
how und Ihren Einsatz führen Sie die Pro-
jekte für unsere Kunden zum Erfolg.

Ihr Profil

In oder nach Ihrem Studium der Informatik, 
Wirtschaftsinformatik, Mathematik, Physik, 
Betriebswirtschaft haben Sie idealerweise 
schon Praxiserfahrung gesammelt, vorzugs- 
weise im Umfeld der Finanzdienstleistungs-
branche. 

Sie sind in der Lage, sich schnell und selbst-
ständig in bestehende Systeme einzuarbei- 
ten. Sie haben einen hohen Qualitätsan-
spruch an die Ergebnisse Ihrer Arbeit. Sie 
sind zuverlässig und teamfähig

Unser Angebot

Kommen Sie zu einem der Top-5-Arbeitge-
ber der IT-Beratung in Deutschland. Wir bie-
ten Ihnen spannende Projekte in einem 
attraktiven Umfeld. Unser Team besticht 
durch eine flache, flexible Organisation und 
ausgeprägte Mitarbeiterorientierung. Fami-
lie und Beruf gehen bei uns gut zusammen 
- dies sieht auch das Bundesfamilienminis-
terium so.

Auf unserer Website berichten PPI-Kollegen 
von ihren Aufgaben:
www.ppi.de/karriere

■

■

■

Die PPI Aktiengesellschaft ist ein unabhängiges IT- und Beratungsunterneh-

men für die Finanzbranche. Seit über 20 Jahren sind wir stabil gewachsen.

Stellenangebot
SW Engineers / IT Consultants



Kalt, strukturlos, unsexy
Rebecca Sandbichler Cidadania

Organismus Darmstadt feiert am 10. Oktober Premiere im Staatstheater  /  Infos unter: www.cidadania-darmstadt.info

Klick dich auf mein.darmspiegel.de und entdecke noch mehr Darmstädtisches!

ésirée Grobecker Florian Siebeck

Darmstadt für Erstis
Neues Semester, neue Studenten: die Einstiegskarte für frische Darmstädter.
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Unabhängig betrachtet   
ist hier die richtige  
Adresse für mehr Geld. 

AWD, Europas Nr. 1 für unabhängige Finanzoptimierung, 
bietet Ihnen aus der breitesten Angebotspalette die Best-
Select-Auswahl. Das bedeutet für Sie: niedrigere Abgaben, 
günstigere Versicherungen, höhere Renditen und so im 
Schnitt 5.000 € Vorteil in fünf Jahren.

Vereinbaren Sie ein ganz persönliches Beratungsgespräch mit

Benjamin Fuhr
selbstständiger Handelsvertreter für AWD
Oranienstraße 5–7 · 57072 Siegen
Telefon: (02 71) 4 88 66 10
Mobil: (01 79) 4 97 38 90
E-Mail: Benjamin.Fuhr@AWD.de

»Im Vergleich zu Hanau, wo ich herkam, war Darm-
stadt auf den ersten Blick sogar schön. Trotzdem 
fand ich die Stadt noch kalt, strukturlos und unse-
xy«, sagt Pedro Aibeo. Der 28-jährige Architektur-
student aus Portugal spricht aus, was viele Zugezo-
gene am Anfang denken. Doch er hat sich – anders 
als die meisten – inzwischen ernsthaft mit Darm-
stadt beschäftigt. Zusammen mit 70 Freunden und 
Kollegen organisiert er unter dem Namen »Cidada-
nia« den »Organismus Darmstadt«: Das 280 000 
Euro teure Projekt wird unter anderem vom Fraun-
hofer Institut, dem Theater Transit und der Akade-
mie für Tonkunst gefördert. Seit anderthalb Jahren 
plant Pedro mit den anderen schon das, was sich im 
Rahmen des Architektursommers auf drei Abende im 
Staatstheater zuspitzen wird: In einer Mischung aus 
Theater, Ausstellung und Konzert wird da die Ge-
schichte Darmstadts nachgestellt, interpretiert und 
womöglich neu erfunden.

Dabei werden die zerstörerische Brandnacht und der 
Wiederaufbau ebenso Thema sein wie die fortschrei-
tende Globalisierung, die immer mehr Städte über 
den gleichen Kamm schert. »In unserem Stück fragen 
wir uns, ob man Stadt wirklich planen kann. Stadt 
besteht nicht nur aus Glas, Beton und Stahl, sondern 
aus jedem ihrer Bewohner. Ein komplexer Organimus 
eben«, sagt Pedro.  
Darmstadt als Organismus, der sich im ständigen 
Wandel befindet: »Wir haben uns für einige Orte in 
Darmstadt Gedanken gemacht. Wie könnte man sie 
mit den Mitteln der Architektur neu gestalten? Man-
che Entwürfe sind vielleicht Utopien, aber sehr schö-
ne!«
Auch den Luisenplatz würden viele gern verändern, 
für Pedro strahlt er etwas Besonderes aus: »Ich wun-
dere mich immer wieder, dass nicht täglich Menschen 
sterben beim Versuch, ihn zu überqueren. Fußgänger, 
Radfahrer, Busse, Bahnen – das kann eigentlich nicht 

gut gehen, aber es funktioniert irgendwie.« Vielleicht 
sei der Luisenplatz auf seine verschrobene Art sogar 
das einzig wahre Merkmal von Darmstadt, überlegt 
Pedro.
Durch das Projekt haben alle Beteiligten Darmstadt 
ganz neu kennen gelernt. »Hier gibt es viele millio-
nenschwere Wissenschaftsprojekte, aber die we-
nigsten interessieren sich dafür. Darmstadt ist nach 
außen hin sehr renommiert, nur ist das bei den Leu-
ten noch nicht so angekommen«, sagt Pedro. »Außer-
dem gibt es hier wunderschöne Gärten – wenn man 
nur nicht überall mindestens ein hässliches Gebäude 
im Hintergrund hätte…«
Vielleicht ist es keine Liebe, die Pedro zu Darmstadt 
hegt. Freundschaft aber ist es bestimmt.

Darmstadt ist hässlich. Zu dieser Feststellung gelangt bei seiner Ankunft fast jeder,  
der nicht hier aufgewachsen ist und von klein auf die schönen Ecken und Kanten dieser 
Stadt erkundet hat. Jetzt erfindet eine Gruppe von Studenten Darmstadt neu. 



Gleich ist es soweit. Gleich werde ich mein Telefon in die Hand 
nehmen, von einem fremden Mann irgendwo aus Deutschland ange-
rufen werden und ihn so lange verbal befriedigen, bis er auflegt und 
mit einem Tuch das Ejakulat wegwischt. Die Vorstellung, es einem 
Mann per Telefon zu besorgen, erinnert mich an eine Begebenheit 
aus der Tierwelt: Erst kürzlich habe ich in einem wissenschaftlichen 
Artikel gelesen, warum weibliche Affen der Art Macaca sylvanus 
bei dem Sex mit ihrem Liebespartner schreien – anders »kommt« der 
männliche Berberaffe einfach nicht. Irgendwie ist auch mein Vor-
haben affig, durch Schwingungen übers Telefon den Schwanz eines 
wildfremden Mannes zum Schwingen zu bringen.

Ich mache es mir ganz einfach und rufe bei einer kostenlosen Flirt-
line an. Diese Dienste sind zwar dafür eingerichtet, dass Mann dort 
gegen Geld seine Partnerin fürs Leben finden kann – aber gerade 
weil es für Männer so teuer ist, begnügen sie sich dort auch recht 
gern mit einem kurzen, befriedigenden Gespräch. 

Das System ist ganz einfach. Nach einem Stimmentest, ob ich das 
18. Lebensjahr erreicht habe, bekomme ich eine Art PIN-Nummer 
zu meinem Postfach. Damit melde ich mich an und bespreche das 
Band mit einer unmissverständlichen Botschaft von mir – fertig. Die 
Männer hinterlassen mir darauf Nachrichten, wie bei einer Mailbox. 
Die kann ich abhören und mit einer Taste entscheiden, ob ich die-
sen oder jenen Mann sprechen will.

Der Erste, der mir in die Leitung huscht, nennt seinen Namen nicht, 
möchte aber auf mein Angebot »Ich besorge es dir solange verbal, 
bis du vor Schmerzen schreist!« sehr gerne eingehen. Kaum habe 
ich ihn dran, merke ich, dass ich mit Small-Talk nicht sehr weit 
komme. »Leg einfach los, red’ nicht viel, ich will es schnell hin-
ter mich bringen.« Gesagt, getan. Ich hauche ihm die perversesten 
Sachen in die Sprechmuschel, hechele und stöhne was das Zeug 
hält. Er sagt nichts, und so endet mein erstes Gespräch nach zwei 
Minuten und einem nicht enden wollenden Monolog aus »ahs« und 
»ohs« mit dem Auflegen des Gegenübers. Ob ich erfolgreich war – 
ich weiß es nicht.

Die gleiche Prozedur spielt sich auch bei meinem zweiten An-
ruf ab. Der Dritte hat etwas mehr Zeit, er heißt Markus und 
kommt aus Mönchengladbach. Er spricht in einem tiefen 
und rauen Ton und ist gerade von seiner Nachtschicht nach 
Hause gekommen. Er fühle sich einsam und finde meine 
Stimme sehr erotisch: »Mein Ding ist schon am pochen und steht 
wie eine Eins!« – »Ich will ihn berühren«, entgegne ich melodisch. 
»Ich fange an, ihn zu streicheln«. Meine Hand gleitet langsam auf 
und ab, sie fasst fester zu, die Bewegungen werden schneller. Hoch, 
runter. Immer begleitet von einem schönen Stöhnen, sinnlich, lust-
voll und einer Banane, bei der ich erschrocken feststellen muss, 
dass ich sie mittlerweile aus dem Obstkörbchen genommen habe.

Plötzlich macht auch Markus Avancen, sich an meinen heißen 
Tönen zu beteiligen. Ein tiefes, fast tierisches, triebvolles 
»Oh, oh, ja, ja« kommt mir aus dem Hörer entgegen. Wie 
ein wildgewordener Orang-Utan hechelt er ins Telefon.

Spätestens jetzt erinnert mich wieder alles an die Af-
fen. Selbst die Muschel des Hörers sieht aus wie so 
ein niedliches Affen-Ohr. Ob Markus niedliche Oh-
ren hat, kann ich nicht beurteilen. Das muss und 
will ich auch gar nicht. Am wichtigsten ist, dass 
sie funktionieren und er meine tierisch geilen Laute auch 
vernehmen kann.

Nach diesem extremen Einsatz der Stimmbänder bre-
che ich die Aktion ab. Die ganze Nacht könnte ich 
diese Schwerstarbeit nicht durchstehen. Meinen 
Respekt für die Frauen, die das tagtäglich 
über sich ergehen lassen.
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 TELEFONSEX

Für ein bisschen Kohle gehen Studenten oft 
seltsame Wege. So auch unsere Autorin Désirée 
 Grobecker, die auf der Suche nach einem 

passenden Job aufs Schärfste ins Telefon 
hauchte. Ob sie wirklich das Talent 
hat, sich in die Telfonsex-Welt 
vorzustöhnen, hat sie im Selbst-
versuch für uns getestet.

»

«

Désirée Grobecker Felix Heinrich



Ohne ein Wort zu sagen, klettern Sandro und Andreas über die Mau-
er des Supermarkts. Das Tor ist um kurz nach elf Uhr abends bereits 
geschlossen. Durch die Fenster der umliegenden Häuser sieht man 
die Fernseher flimmern, hört Gesprächsfetzen. Andreas und Sandro 
sagen nichts. Sie wollen keine Aufmerksamkeit erregen, denn man 
könnte sie leicht für Einbrecher halten. Laut Gesetz sind sie das 
auch. Sie begehen gerade Hausfriedensbruch und Diebstahl. Doch 
das, was sie wollen, ist sowieso schon im Müll gelandet: nicht ver-
kauftes Obst und Gemüse.

»Es wird so viel Essen weggeworfen, das noch gar nicht schlecht ist«, 
sagt Andreas. Das ist für viele ein wichtiger Grund zum so genann-
ten Containern: Lebensmittel landen in großen Mengen im Müll, 
gleichzeitig aber hungern viele Menschen. »Teilweise sammeln wir 
vier bis fünf Paletten ein, voll mit gutem Essen«, erzählen die zwei. 
Für sie spielt der politische Aspekt beim Containern eine wichtige 
Rolle. Dass sie damit das Gesetz brechen, ist ihnen klar, stören tut 
es sie aber nicht. Andreas wurde schon zweimal von der Polizei kon-
trolliert, aber nie auf frischer Tat ertappt.

Frisch aus dem Müll
Text Fotos
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Bei Supermärkten landet tatsächlich Einiges in der Tonne: Was ab-
gelaufen ist oder nicht mehr gut aussieht, muss weg. »Wir können 
nicht die Verantwortung übernehmen, wenn jemand krank wird«, 
sagt Ralf Martins*, Leiter einer großen Supermarktkette. Deshalb 
stehen Fleischabfälle und ähnlich Ungenießbares auch gar nicht 
erst draußen. Bei seinem Geschäft sind in den offenen Mülltonen 
nur Obst und Gemüse zu finden. »Solange es sauber hinterlassen 
wird, habe ich nichts dagegen, wenn sich jemand davon nimmt.« 
Eine alte Frau komme regelmäßig tagsüber vorbei, um Essen in den 
Tonnen zu suchen. Originalverpackte Lebensmittel, wie etwa in der 
Packung verschimmelte Brote, sind in den Mülltonnen hinter Mar-
tins Supermarkt aber nicht zu finden. Zu viele haben es schon aus 
den Tonnen mitgenommen, um es dann als gekauft auszugeben und 
umtauschen zu wollen.
Die Mitarbeiter der Läden dürfen nichts Abgelaufenes verschen-
ken, das würde sie ihren Job kosten. Martins findet das aber selbst 
absurd: »Zu Hause esse ich ja auch noch ältere Lebensmittel und 
schmeiße sie nicht gleich weg. Aber so will es das Gesetz.«

Containerer Andreas erzählt, dass immer mehr Menschen Contai-
nern gehen. »Die Leute werden einfach ärmer«, sagt er. Längst 
seien es nicht mehr nur die jungen Leute, die auf der Suche nach 
Essen die Mülleimer durchwühlen. Was Andreas an Lebensmitteln 
zu viel findet, stellt er auch mal vor den Zaun. »Für die, die nicht 
mehr klettern können.« Schließlich hilft man sich gegenseitig. Denn 
sportlich muss man schon sein – über Zäune klettern oder unter 
ihnen durchrobben, das schafft nicht jeder.
Heute scheinen im bevorzugten Supermarkt von Sandro und An-
dreas auch nach 23 Uhr noch Mitarbeiter zu sein: Licht brennt in 
einem Raum im Hinterhof, Schritte sind zu hören. Plötzlich sehen 
sie einen Mann aus dem Schatten treten. Er bleibt lange stehen und 
beobachtet sie. Sandro und Andreas drehen wieder um. Sie wollen 
ihr Glück heute nicht herausfordern, dann lieber zu einem anderen 
Laden. Am Ende des Abends haben sie nur eine magere Ausbeute: 
drei Kuchen, ein Bund Radieschen, ein paar Karotten, Feldsalat, 
einen Kohlrabi und zwei Gurken. Beim nächsten Mal hoffen sie wie-
der auf mehr Erfolg – denn die Überproduktion wird nicht abneh-
men. Im Gegenteil.    

*

Qualifikationen mit Anspruch. 
Sie haben Ihr Studium bevorzugt aus den Bereichen (Wirtschafts-) Mathematik, (Wirtschafts-) Informatik, Betriebswirtschaft 
oder Naturwissenschaften abgeschlossen. Sie sind kommunikationsstark, können im Team verantwortungsvoll handeln 
und verfügen über:

Chancen mit Perspektive 

Sie haben Spaß an wechselnden Herausforderungen und innovativen Technologien. Sie möchten im Team und in 
Kooperation mit unseren Kunden ganzheitliche Lösungen entwickeln und sind bereit früh Verantwortung zu übernehmen.

Dann bewerben Sie sich für einen unserer Standorte:

syskoplan AG

Standorte: Gütersloh | Düsseldorf | Frankfurt | Hamburg | Hannover | Köln | Minden | München

Softwareentwickler und Berater (m/w)

WO WOLLEN SIE SITZEN?

Die syskoplan Gruppe ist ein Netzwerk 
spezialisierter Unternehmen, das seine 
Kunden bei der Einführung innovativer 
IT-Lösungen berät und deren Realisierung 
durchführt. Die Gruppe beschäftigt mehr 
als 403 Mitarbeiter und machte 2007 
einen Umsatz von 57,5 Mio. Euro.

Fähigkeiten vor Fertigkeiten
Die persönliche Basis muss stimmen! Sie ist 
geprägt von intellektueller und sozialer Kom-
petenz und verlangt das Arbeiten im Team 
mit Courage und Begeisterung. syskoplan 
bietet Ihnen eine qualifizierte Entwicklung 
sowie frühe Projektverantwortung.
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ausgepowert Rugby

Dunja Diese Worte schwirren in meinem Kopf, als ich auf dem fußballgroßen Feld den 24 Spielern entgegen 
laufe, die sich Bälle in Form von riesigen Eiern zupassen. Das ist kein harmloses Kicken. Das ist Rugby: keine 
Schoner, hartes Tackling, Angst. Schon stehe ich im Kreis und passe mir mit Männern von jung bis mittelalt 
unter lauten Zurufen das »Ei« zu. »Wir werfen nur gelangweilt durch die Gegend, bis es richtig losgeht«, sagt 
Benedikt, der Kapitän, und grinst. Die Pässe schmerzen trotzdem schon. »Zwei Runden!« und die Mannschaft 
läuft unter »Enger zusammen!«-Rufen ein, das Ei passen wir von vorne nach hinten. Hinten angekommen, geht 
es gleich wieder nach vorne.

Jan »Beeen!« schreit Ngeso, der Trainer. Erschrocken blicke ich herüber. Bis vor ein paar Sekunden starrten 
alle noch mucksmäuschenstill auf die Taktiktafel, die der Co-Trainer auf den Platz gestellt hatte. »Ihr müsst 
schreien, um auf euch aufmerksam zu machen!« Bei einem Rugby-Match, bei dem jeweils 15 Spieler gegen-
einander antreten, muss sich die Mannschaft blind verstehen und auf Zurufe blitzschnell reagieren können. 
»Ihr müsst euch aufeinander verlassen können«, sagt der Kenianer, der die Mannschaft seit knapp einem Jahr 
trainiert. »Ben zum Beispiel. Der ist ja nicht gerade agil und…« Weiter kommt er nicht, die Mannschaft lacht 
und hat die Botschaft verstanden: Jeder kämpft für jeden.

Dunja Ich habe Lisa entdeckt, das einzige Mädchen im Team. Schon seit anderthalb Jahren spielt die Mathe-
Studentin in der Mannschaft. »Ich wollte etwas Hartes machen«, sagt sie. Neben dem Rugbytraining bei der TG 
75 Darmstadt ist sie noch Spielerin bei den Frauen der Eintracht Frankfurt. Eine Vierer-Kette von Verteidigern 
soll nun mit dem Ball überwunden werden. Tackling – ausdrücklich erwünscht! Lisa sieht mein ängstliches 
Gesicht und schlägt vor: »Ich tackel dich, dann weißt du, wie’s ist.« Nach einer kurzen Trockenübung winkt sie 
mir aus der Hocke zu. »Komm.« Sie rammt ihre Schultern in meine Beine, schlingt ihre Arme fest um mich und 
zieht so ruckartig, dass ich auf dem Rücken lande. Aber so weh tut es gar nicht. »Die Jungs werden nicht so grob 
sein, keine Angst«, muntert sie mich auf. Das Gesicht des ersten Verteidigers mit dem schwarzen Mundschutz 
spricht eine ganz andere Sprache.

Gedränge, Gasse, Paket?  
Was sich anhört wie Sommerschlussverkauf 2008,  
ist in Wirklichkeit eine der härtesten Sportarten  
der Welt: Rugby. Ob die Mutter des American Footballs 
wirklich so schweißtreibend wie das früh-herbstliche 
Gerangel ist, haben unsere Sportredakteure Dunja und 
Jan im Selbstversuch getestet.

Text und   
Fotos  und 



Cups unlimited

Dessous in allen

Wittichstraße 4 – 64295 Darmstadt – Telefon 06151-4929501

www.glumann.net – info@glumann.net

Öffnungszeiten:  Mo,  Di,  Do,  Fr:  10-18 Uhr / Langer Mi:  10-20 Uhr / Sa:  10-14 Uhr

Top Auswahl an

Cups & Größen

WitWW ticicichhstraße 4 – 64

Kleine Fluchten 

Dunja Ich habe gepasst, gefangen, wurde 
und habe fleißig getackelt. Trainer Ngeso 
möchte jetzt die Spielzüge üben, die wir zu 
Beginn des Trainings besprochen hatten. Ich 
bin in Benedikts Team. Er grinst. »Sei froh, 
du bist bei den hübschen Jungs gelandet«, 
sagt er und meint eigentlich die »schweren« 
Jungs des Teams, die Stürmer. Acht von ih-
nen und sieben »flinke« Verteidiger bilden 
ein Rugbyteam. Bei Ballverlust entsteht ein 
»Gedränge«. Weil das Ei nicht mit der Hand 
gespielt werden darf, versuchen sich die 
gegnerischen Mannschaften von ihm wegzu-
schieben, sagt mir Benedikt, der mir wäh-
rend des Spiels alles erklärt. »Das ist eigent-
lich auch das Einzigartige an uns – wir sind 
ein Team.« Außerhalb des Trainings gehe 
man fast immer zusammen weg, einen trin-
ken. »Und wenn man umzieht«, sagt Lisa, 
»helfen die Jungs ruckzuck beim Kisten- 
tragen.«

Jan Dennis spielt seit über zehn Jahren 
Rugby. Er ist mit Heidelberg in der ersten 
Bundesliga und mit Kasachstan bei den 
Asien-Meisterschaften angetreten. Dem 25-
Jährigen sieht man seine Kraft an – von ihm 
will ich nicht getackelt werden. Mit der TG 
75 spielt er in der Regionalliga Hessen. »Das 
ist eine junge, zusammengewürfelte Trup-
pe, aber langsam wächst sie zusammen«, 
sagt Dennis. Früher waren viele Spieler 
aus der Army dabei, mittlerweile sind fast 
alle aus Darmstadt wieder abgezogen wor-
den. Von der Army. Hui, denke ich. Wenn 
hier vor Kraft strotzende Muskelpakete mit 
Schwarzenegger-Coolness rumlaufen wür-
den, könnte sich Dunja bestimmt nicht mehr 
auf den Sport konzentrieren.

 

Als Sieger geht vom Platz, wer nach zwei Mal 40 Minuten 
die meisten Punkte gesammelt hat. Vier verschiedene 
Möglichkeiten gibt es, sein Punktekonto aufzufüllen: 

Dabei muss man den Ball im gegnerischen so 
genannten Malfeld ablegen. (5 Pkt) 
 

Nach einem erfolgreichen Try versucht 
das Team den Ball über die Querlatte des H-förmigen 
Tores zu schießen. (2 Pkt) 
 

Schafft man aus dem Spiel heraus den Ball 
über die Querlatte zu treten, ist der Jubel groß. (3 Pkt) 
 

Ein erfolgreicher Tritt auf die 
Malstangen von dem Punkt aus, an dem ein Spieler 
gefoult wurde, zählt wie der Dropkick dreifach. (3 Pkt)

Sportanlagen TG 75 
Darmstadt, Kranichsteinerstr. 183  
Di und Do 19 – 21 Uhr 
Benedikt Leibold 
contact@rugby-darmstadt.de
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MUSIK 
WIRD 
ES IMMER 
GEBEN

Darmstadt – was verbindet euch mit unserer Stadt?
Auf jeden Fall die Oetinger Villa; das war einer der Läden, wo wir 
überhaupt spielen durften. Die Leute haben sich um uns gekümmert. 
Man saß zusammen in der Küche, und nach den Konzerten haben 
wir uns in den hinteren Räumen auf die Matratzen geschmissen und 
geschlafen. Es ist wirklich geil da, aber mittlerweile ist die Oetinger 
Villa viel zu klein für Kettcar.

»Die Kakerlaken liefen beim  
Tippen über meine Finger.«

In dieser Ausgabe dreht sich alles ums Thema Wohnen. 
Wie hast du denn in deiner Studienzeit gewohnt?
In einem Bauwagen. Irgendwann musste ich mir eingestehen, dass 
das nicht wirklich gut geht. Es gab weder Wasser noch Strom. Um 
meinen Computer anschließen zu können, bin ich dann in eine Woh-
nung gezogen – direkt auf der Reeperbahn, neben der Davidwache. 
Ich hatte eine WG mit den Inhabern eines China-Restaurants im 
Erdgeschoß gegründet. Wenn ich abends nach Hause kam, waren 
massenweise Kakerlaken in der Wohnung. Da liefen die Kakerlaken 
beim Tippen über meine Finger. Dann bin ich umgezogen, in ein 
ganz kleines Zimmer: acht Quadratmeter. Das war Teil einer Dreier-
WG und eigentlich eine Abstellkammer. Ein Schreibtisch und eine 
Matratze haben reingepasst – mehr nicht. Zwei Jahre habe ich da 
verbracht. Und jetzt wohne ich in so einer … Luxus-Villa.

Ernsthaft?
Nein (lacht), aber ich habe einen Garten. Das ist geil.

Spießer?
Kommt drauf an. Ab und an mähe ich den Rasen. Aber ich gehe 
nicht mit der Schere an den Rändern lang.

Ein Eigenheim?
Nein, kein Eigenheim. Ich wohne da zur Miete. Und es ist über-
haupt nicht spießig! Ich teile mir mit den anderen Mietern den Gar-
ten. Einer von denen ist so ein alter Kommunist. Der war mal eine 
richtige Berühmtheit: der Eierwerfer von Hamburg. Bei einer Nazi-
Demo haben sich die Gegendemonstranten mit Eiern eingedeckt. Er 
wurde gefasst und vor Gericht gestellt. Weil er die Nazis mit Eiern 
beworfen hatte.

Mehr Indie geht nicht. Um genau zu sein: Indie-Gitarren-Pop mit 
deutschen Texten. Die Hamburger Band Kettcar wurde im Jahr 2001  
von Sänger, Texter und Gitarrist Markus Wiebusch, Schlagzeuger Frank 
Tirado-Rosales, Bassist Reimer Bustorff, Keyboarder Lars Wiebusch  
und Gitarristen Eric Langer gegründet. Da keine Plattenfirma ihr Debüt-
album veröffentlichen wollte, gründeten Wiebusch, Bustorff und der 
Tomte Sänger Thees Uhlmann ihr eigenes Label – mit großem Erfolg. 

Es folgten Dauerbrenner in den Albumcharts, Berichte in den Medien  
und ein eigenes Festival.

Michael Caspar Andreas Leiser Michael Caspar Grand Hotel van Cleef



Das Album Sylt ist vor drei Monaten erschienen. 
Hat sich das Verhältnis zum Album durch die  
vielen Promo-Termine und Interviews geändert?
Es hat sich relativ wenig verändert. Wenn man aus dem Studio 
kommt und das Album zum ersten Mal zu Hause hört, denkt man: 
Das ist ja alles totale Scheiße. Das geht mir immer so und dauert 
drei bis vier Tage an. Dann beginne ich mich langsam damit zu 
arrangieren. Und merke: Das ist ja doch total super! Dieses Hoch 
dauert länger als das erste Tief. Ich habe sogar ein Plakat von uns 
zu Hause aufgehängt, weil mir das Artwork so gefallen hat. Es 
stammt vom Leipziger Künstler David Schnell. Außerdem habe ich 
die Songs neu entdeckt. Man hört sie zuerst bei der Vorproduktion 
und dann im Proberaum. Auf Platte sind sie dann wieder anders.

Gehen Euch einige Songs schon richtig auf den Sack?
Nein. Aber natürlich gibt es Songs, die wir definitiv in den nächsten 
Jahre dabei haben werden und andere bei denen wir sagen: mal 
schauen.

Welche Songs werden wir auch in fünf Jahren noch live erleben?
Die Singles »Graceland« und »Nullsummenspiel«. Und »Kein Aussen 
mehr« – weil es viel Spaß macht, den Song live zu spielen. Wir sin-
gen alle mit und mir gefällt der Song. Der ist sehr gelungen.

Viele Fans bedauern, dass man nur schwer Zugang zu Sylt 
bekommt. Steckt da ein Konzept dahinter?
Das war unsere Absicht. Wir wollten nicht, dass beim ersten Hören 
alles drin und dann schnell wieder draußen ist. Es sollte eine Platte 
sein, die man sich erarbeiten muss; mit der man sich auseinander-
setzen muss. Belohnt wird man dadurch, dass man länger etwas von 
ihr hat und selbst beim zehnten Hören noch Neues entdeckt. Sylt ist 
rauer als die Vorgänger-Alben. Wir haben teilweise live eingespielt 

– eine Reaktion auf die zweite Platte, die an machen Stellen etwas 
zu perfekt geworden ist.

Seid ihr zufrieden mit dem Erfolg von Sylt? Was bedeutet 
ein fünfter Platz in den deutschen Album-Charts für Euch?
Wir haben eine kleine, spontane Party gefeiert und eine runde 
Schampus geschmissen. Vielleicht war es auch nur Sekt. Wir haben 
uns gefreut, aber nichts darauf eingebildet. Die Charts sind unglaub-
lich undurchsichtig mit den ganzen legalen und illegalen Downloads. 
Sie haben an Bedeutung verloren. »Von Spatzen, Tauben, Dächern 
und Händen« war auch auf Platz fünf, aber diesmal haben wir we-
sentlich mehr Platten in der ersten Woche verkauft. Noch mehr als 
Platz fünf in Deutschland hat mich Platz zwölf in Österreich gefreut. 
Da waren wir mit der letzten Platte nur auf Platz 50.

Sind Downloads und die damit verbundene  
Kostenloskultur ein Problem?
Ich lade selbst Sachen aus dem Internet runter. Ich stell das gar 
nicht in Frage. Musik soll für alle da sein. Markus Wiebusch, der 
sein eigenes Label betreibt, sieht das natürlich anders. Für ihn ist 
das ein Existenzkampf. Mir fällt immer das Beispiel vom Bäcker ein: 
Wenn der Bäcker nicht mehr seine 30 Cent pro Brötchen bekommt, 
kann er keine Brötchen mehr backen und dann gibt’s keine mehr! 
Aber Musik wird es immer geben. Und wenn es den großen Labels 
nicht mehr so gut geht, verschwindet vielleicht die ganze Schrott-
Musik aus den Charts.

Kann die Entwicklung dazu führen, dass wieder mehr Singles 
produziert werden – wie in den 50er Jahren – und nur noch 
einzelne Songs auf MySpace veröffentlicht werden?
Ich bin da eher oldschool. Für mich sind die Highlights ganze Plat-
ten oder Kassetten. Wer weiß, wie 16-Jährige denken. Die laden 
vielleicht nur noch einzelne Songs auf ihre iPods. Aber was wäre so 
schlecht daran? Dann macht man halt nur noch Singles. Und mögli-
cherweise spitzt sich die Sache mit den einzelnen Songs irgendwann 
so zu, dass es auf einmal total abgefahren und »in« ist als Band wie-
der ein Album zu machen. Die Sachen werden sich wiederholen.

Und was ist mit dem »Radiohead-Modell«: die Platte ins Inter-
net stellen und den Konsumenten zahlen lassen, was er will?
Ich habe tatsächlich 14 Euro gezahlt, weil ich die Band super fin-
de und den Vertriebsweg interessant. Bei so einer großen Band 
funktioniert das. Bei Kettcar würde das nicht gehen. Das ist eine 
einmalige und schöne Sache – aber bestimmt kein Modell für die 
Zukunft.

»Wenn es den großen Labels nicht  
mehr so gut geht, verschwindet  
vielleicht die ganze Schrott-Musik  
aus den Charts.«

Hört sich sympathisch klein an. 

Nicht mein paar Schuhe. Zu groß, zu viele 
Scheißfans. Da fehlt das Herzblut, das es bei 
Vereinen wie St. Pauli gibt.

Da erfüllt sich irgendjemand einen Traum.  
Fühlt sich nicht richtig an, das so aufzubauen. 
Es ist interessant zu sehen, wie weit man  
mit viel Geld kommt. Aber da fehlt etwas.

CENTRALSTATION/IM CARREE/DARMSTADT
TICKETS ZUM AUSDRUCKEN

WWW.CENTRALSTATION-DARMSTADT.DE
HOTLINE: (06151) 3 66 88 99

JAZZTODAY:
Nils Wülker Group & Stacey Kent 
I Muvrini & Band
Nneka
Götz Alsmann (+14.10.)
John Lee Hooker Jr.
Revolverheld (Support: Crekko)
Jan Weiler
Abdullah Ibrahim (Staatstheater DA)
22. Dichterschlacht
[re:jazz]
Femi Kuti & The Positive Force
Asa (tbc)
Quadro Nuevo (Staatstheater DA)
Living Colour
The Brand New Heavies
Mark Wyand
Wladimir Kaminer liest
Russendisko
Woven Hand

02.10.

08.10.
10.10.
13.10.
15.10.
16.10.
21.10.
24.10.
24.10.
25.10.
28.10.
04.11.
06.11.
10.11.
12.11.
13.11.
14.11.
14.11.
18.11.

Kettcar
Support: Niels Frevert
26. Oktober 2008
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Im Feuilleton schreiben Experten für Experten – und vergessen 
dabei den Leser. Die Redakteure jonglieren mit der Sprache  
und lassen die Verständlichkeit fallen. Ob Namen oder Fach-
ausdrücke: verstehen können es die wenigsten.

»Wenn einer etwas nicht lesen mag, was ein an-
derer für ihn geschrieben hat – wer ist dann 

schuld: der Leser oder Schreiber?«, fragt der 
Hüter der deutschen Sprache und Bestsel-

lerautor Wolf Schneider im seinem Buch »Deutsch fürs Leben«.  
Sicher müsse jeder lesen lernen, aber er sieht die Schreiber in der Pflicht: Sie 
müssten die Plage auf sich nehmen und Texte so verständlich formulieren, 
dass sie Lesevergnügen bereiteten, sagt Schneider. Insbesondere von Kultur-
Redakteuren weiß man, dass sie diesen Verständlichkeits-Gedanken gerne 
mit Füßen treten. Irgendwo zwischen Schachtelsätzen und Fremdwörtern ver-
liert sich der Leser und blättert umgehend zum Sportteil weiter.

Die Kultur-Redakteure der Frankfurter Rundschau verfallen sonst eher sel-
ten der unnahbaren Sprache des Feuilletons – umso auffälliger, wenn sich 
dann doch ein Artikel zwischen die anderen verirrt, dessen Wirrwarr an Fach-
vokabular unübersehbar ist. Dabei verlangt der Autor Hans-Klaus Junghein-
rich in seinem Text über die Kammermusiktage in Bad Reichenhall dem Leser 
einiges ab! Allein 30 Namen prasseln auf ihn nieder: klangvolle Namen, von 
Solisten wie Alexei Volodin oder Christoph Prégardien. So klangvoll, dass 
man sie nach zwei Sätzen schon wieder vergessen hat. Genauso gut hätte 
der Autor sie durch die Namen olympischer Medaillengewinner aus China 
ersetzen können: Lei Cao oder Jingyu Wu zum Beispiel. Die klingen ebenfalls 
imposant, wären für die meisten Leser wohl aber ebenso unbekannt. Hätte 
der Autor dann, zugunsten des Verständnisses seiner Leser, die Namen aus 
dem Text streichen können? Unwahrscheinlich. Schließlich würden sich eine 
Handvoll Berufsmusiker und Kammermusik-Experten über die Lücken im Text 
beschweren. Über die Namen chinesischer Olympia-Helden würde wohl nie-
mand klagen: Selbst ein Experte könnte wohl nicht alle 30 zweifelsfrei zuord-
nen. Für wen listet der Autor sie dann auf? Vielleicht versucht er sich ja in 
Leserbindung, indem er jeden seiner 30 Leser persönlich benennt?

Weiteren Sprachhürden im Text vereinfachen diese Bindung nicht gerade. 
Über die Komponisten schreibt der Autor: »Sie wähnen sich als solipsistische 
Musikerfinder.« Warum er »solipsistische« nicht durch das bekanntere und 
gleichbedeutende Wort »ichbezogen« ersetzt, weiß nur er selbst. Wolf Schnei-
der nennt diesen Sprachgebrauch die »elitäre Absonderung des Feuilletons« 

– der Leser soll den Artikel gar nicht verstehen. Der Autor will lediglich sein 
breites Fachwissen demonstrieren. Man könnte den gemeinen Kultur-Redak-
teur daher guten Gewissens als solipsistischen Schreiber bezeichnen. »Ichbe-
zogen« könnte man ihn auch nennen – falls das nicht zu geschmacklos und zu 
einfach wäre für die schwindelnden Höhen des Feuilletons.

Sebastian Rudolph

Namensgedächtnis

Vor einem Jahr, am 5. Oktober, ist Walter Kem-
powski gestorben. Lange Zeit von Kritikern igno-
riert, galt er zuletzt als einer der bedeutendsten 
deutschen Autoren. Sein international beachte-
tes Werk »Das Echolot« ist eine Sammlung aus 
Briefen und Notizen von Zeitzeugen des Zweiten 
Weltkriegs – zusammengefügt zu vier »kollek-
tiven Tagebüchern«.
 In der stark biographischen »Deutschen Chro-
nik« verarbeitete Kempowski die Erlebnisse sei-
ner eigenen, vom Schicksal gebeutelten Familie. 
»Herzlich willkommen« ist der letzte Roman die-
ser Reihe und handelt von seiner Heimkehr nach 
acht Jahren Gefangenschaft in Bautzen. Der Sohn 
eines Rostocker Reeders hatte den Amerikanern 
unzulässige Ausfuhren aus der sowjetischen Be-
satzungszone gemeldet und landete dafür als Spi-
on im russischen Zuchthaus.
 Als er nach Hamburg kommt, befindet sich Wal-
ter im Schwebezustand. Sein Bruder sitzt noch 
ein, seine Mutter ist traumatisiert von ihrer Zeit 
in Haft wegen Mitwisserschaft. Die Verwandten 
nerven, die Schuldgefühle sitzen tief. Er weiß 
nicht, was werden soll. Erstmal die ganzen Amts-
wege durchstehen und hoffentllich die Entschädi-
gung kriegen – fünf Mark pro Tag im Gefängnis. 
»Da lohnte es sich ja direkt noch, dass man ge-
sessen hat.«
Mit sanfter Ironie und scharfsinnigen Beobach-
tungen schildert Kempowski seinen Weg zurück 
ins geordnete Leben, sei es auch noch so absurd. 
Dass sich das vor mehr als fünzig Jahren abge-
spielt hat, man merkt es nicht. Wichtig sind Mäd-
chen, Mädchen, Mädchen. Und die Zeit hat auch 
damals schon gewusst, »dass die Jugend so tech-
nokratisch ist, die habe nur Sinn für die Ausbil-
dung und möglichst schnell Geld verdienen. Von 
politischem Interesse keine Spur.«
Kempowski aber war politisch – und deshalb 
nicht immer beliebt. Mit seinen Büchern hinter-
ließ er nicht nur ein Stück Geschichte, sondern 
auch ein Zeugnis unserer Menschlichkeit.

Mädchen,
Mädchen,
Mädchen

Walter Kempowski 
»Herzlich Willkommen« 
erschienen bei btv.

Rebecca Sandbichler

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 



Walter Kempowski 
"Herzlich Willkommen" 
erschienen bei btv.

Kings Of Leon »Only By The Night«

Die gute Nachricht: Kings Of Leon wird man bald im Radio hören. 
Die schlechte Nachricht: Kings Of Leon wird man bald im Radio 
hören. Siebzehn Monate nach ihrem Erfolgsalbum »Because of the 
Times« schlagen die Rocker aus Tennessee deutlich ruhigere Töne an. 
»Only By The Night« beginnt spannungsgeladen: eine verzerrte Gi-
tarre, ein treibendes Schlagzeug und die durchdringende Stimme von 
Sänger Jared Followill. Die Single »Sex On Fire« ist eine treibende 
Hymne für die Indie-Disko. 
Der Mittelteil des Albums plätschert dann leider etwas poppig dahin. 
Tracks wie »Manhattan«, »Revelry« oder »Seventeen« sind zwar melo-
disch und atmosphärisch, aber nicht mehr die dreckigen Rocksongs, 
für die man die Band ins Herz geschlossen hat. Wenigstens durch das 
großartige »Be Somebody« nimmt das Album kurz vor Schluss wieder 
Fahrt auf, ehe es die Ballade »Cold Dessert« gefühlvoll ausklingen 
lässt. Für wilde Rock’n’Roll-Partys seien die Vorgänger-Alben der 
Familie Followill empfohlen: »Only By The Night« ist für die Stunden 
danach. Mit einem letzten Bier in der Hand lässt man den Abend an 
sich vorbei ziehen.

Tobias Reitz

Der historische Jagdho eller, 
im Herzen Bessungens gelegen, 
ist einer der schönsten Veran-
staltungsräume in Südhessen. 
Er ist der Ort in Darmstadt, wo 
die StandUp-Comedyszene wie 
NightWashClub au ri , wo die 
Jazzszene zu Hause ist und man/ 
frau Irish Folk, Cajun, Chansons, 
Blues, Soul und Rock’n’roll live 
erleben kann.

Bessunger Jagdho eller
Bessunger Str. 84
64285 Darmstadt
Tel.: 06151-664091
www.jagdho eller.com 

 
Die zwei Kölner aka Huss und Hodn versprechen nicht zu viel, denn 
hauptsächlich bringen sie Battletexte, in denen schlechte MCs ver-
nichtet werden. Und das durch so dreckige Lines, dass sich Kurt 
Hustle auch schon mal auf der Bühne die Zähne putzen muss.
»Was mich bei dir an Joseph Goebbels erinnert / ist: du machst einen 
auf hart aber bist eigentlich behindert.«
»Mein Rap ist der totale Krieg gegen kommerzielle Musik.« Der 
selbsternannte Doktor der Hurensohnologie, Kurt Hustle, will Rap 
machen. »Vergesst für einen Moment unbeholfenes Synthie-Geklim-
per oder hiesige Live-Bands, in denen der MC und DJ verloren gehen. 
Rap, aufs Nötigste reduziert, braucht weder teure Marketingstra-
tegien, noch radiotaugliche R’n’B-Hooks, sondern Drumcomputer, 
1210er und ein Mikrofon.« Die Combo kommt mit eher einfachen 
Beats daher – gespickt mit Funk- und Jazz-Samples. Kurt Hustle 
verzichtet auch auf komplizierte Reimschemata. Er setzt stattdes-
sen auf Humor und Wortwitz, und macht auf unterhaltsame Weise 
klar, was er von Gangsterrappern und Wack-MCs hält.

Die Tracks erinnern an den Rap-Sound der späten Neunziger Jahre
 
Obwohl Kurt sagt: »Ich habe keine Fans / nur ein paar die meine 
Tapes mögen«, war das Album »Jetzt schämst du dich« schon nach 
kurzer Zeit restlos vergriffen. Es folgte der »Jetzt schämst du dich!« 
Re-Release mit insgesamt sechs Bonus-Tracks. Dazu wurde eine 
Doppel-Vinyl veröffentlicht – die inzwischen auch ausverkauft ist 
und in Internet-Auktionen Höchstpreise erzielt. Zuhause sind die 
Jungs beim Label Entourage-Business. Manch ein Rap-Fan hat sich 
schon das nächste Huss-und-Hodn-Release dick im Kalender ange-
strichen: Ende des Jahres soll das Album »Der Stoff aus dem die 
Regenschirme sind« veröffentlicht werden.
Live überzeugen die Kölner mit Auftritten, bei denen sie durch klei-
ne Einlagen wie Zähneputzen das Publikum unterhalten. Und wenn 
Kurt Hustle nach einiger Zeit auf der Bühne schon mal seine vom 
Sprechen trockenen Lippen befeuchten will und dabei aus Versehen 
das Mikrofon ableckt, ist das auch egal: »Im Eifer des Gefechts 
geht’s einfach weiter.«

Text Fotos

»Ein Gangsterrapper  
ist kein Gangster/  

oder ist ein 
Müllmann Müll?«

Wenn es auf  
der Bühne hagelt

 Technics SL-1210 MK2 (kurz 
"Zwölfzehner") ist ein Plattenspieler

 schlecht

 schlechter MC

Geh anschaffen!
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It’s a Musical »The Music Makes Me Sick«

It’s a Musical, das ist Popmusik wie sie sein sollte. Mit luftigen Beats. 
Mal melancholische, mal verspielte Melodien und dazu zwei wunder-
schöne Stimmen. Ella Blixt und Robert Kretschmar veröffentlichen 
am 10. Oktober das Album »The Music Makes Me Sick«. Die Schwedin 
und der Berliner haben für  ihr erstes Werk wunderbar leichte Musik 
geschrieben. Doch diese Leichtigkeit wird an manchen Stellen zu Na-
ivität. Der Albumtitel ist zum Glück nicht Programm. Es ist vielmehr 
die Art von Musik, die auch an kalten, ungemütlichen Herbsttagen die 
Sonne scheinen lässt.

Ben Folds »Way to Normal«

Dieser Mann veranstaltet mit seinem Piano Dinge, die andere nicht mal 
mit ihrer Gitarre machen würden. Ben Folds ist Rock’n’Roll, bei dem 
das Tasteninstrument im Vordergrund steht. Der Mann spielt nicht um-
sonst im Stehen. »Way to Normal« ist das dritte Soloalbum von Folds, 
der mit seiner ehemaligen Band den »Ben Folds Five« bekannt wurde. 
Nachdem das letzte Album »Songs for Silverman« etwas ruhiger aus-
gefallen ist, kann man nun wieder den geradlinigen Piano-Rock hören, 
für den Ben Folds bekannt ist. Mit treibendem Schlagzeug, eingängigen 
Melodien und dem typischen, frischen Gesang von Folds bleiben die 
Songs im Kopf und gehen von dort aus direkt in die Beine.

Michael Caspar

Michael Caspar
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Der Pate hat nichts mit der heutigen  
Realität zu tun.

Es sind fünf Einzelschicksale, die 
»Gomorrha« behandelt, doch sie 
alle haben eines gemeinsam: Jeder 
Einzelne findet sich im Sog der Ma-
fia-Organisation Camorra wieder 
und muss feststellen, wie mächtig 
sie im Stillen geworden ist.

Eines dieser Schicksale gehört Toto: 
Gewöhnlich erledigt der Junge für die Frauen seiner Nachbarschaft 
die Einkäufe. Als er bei einer seiner Touren eine »heiße Waffe« 
findet, trifft er eine schicksalsträchtige Entscheidung: Um die Mit-
glieder der Camorra, die er seit klein auf kennt und bewundert, 
zu beeindrucken, lässt er die Waffe verschwinden. Sein Ziel, Aner-
kennung einzuheimsen, hat er damit erreicht. Er wird in den Kreis 
der Mächtigen seines Viertels aufgenommen. Doch wer sich einmal 
mit dieser Gesellschaft einlässt, der kommt nicht ohne weiteres 
davon…

Zwei Jahre nach Erscheinen des Bestsellers »Gomorra« von Roberto 
Saviano, zeichnet dieser ein forderndes, düsteres und hässliches 
Werk über die Machenschaften der Camorra in Kampanien. Abseits 
des gewohnten Las-Vegas-Glamours wird das wahre Gesicht der 
mächtigen Organisation offenbart.
Aber genau so muss es sein, um laut Saviano auf die Situation der 
Betroffenen aufmerksam zu machen. Dabei ist »Gomorrha« anders 
als die uns bekannten Episodenfilme. Laufen die Handlungsstränge 
gegen Ende des Films normalerweise zusammen, bleibt jede der 
fünf Erzählungen in sich geschlossen. Diese ungewohnte Erzählwei-
se ist Stärke und Schwäche in einem. Während das Buch Savianos 
in seinen vielen Episoden mit Details und Fakten nur so um sich 
wirft, wurde bei den einzelnen Sequenzen vieles gekürzt oder ge-
strichen. Allerdings erhöht dieses fehlende (Vor-)Wissen rund um 
die Situation die Spannung ungemein.

Würdest du deine eigenen Leute  
in den sicheren Tod schicken?

Mit dieser Frage sieht sich Colonel Dax 
(Kirk Douglas) konfrontiert, als der Ge-
neral Mireau (George Macready) ihn 
mitten im Ersten Weltkrieg vor diese 
Entscheidung stellt. Der Angriff auf die 
zu stürmende Höhe 19 endet in einer 
Katastrophe. Die erste Welle scheitert – 
ohne jegliche Aussicht auf Erfolg – auf 

halber Strecke. Die zweite verweigert den Befehl. General Mireau, 
der sich von einem erfolgreichen Angriff eine Beförderung erhofft, 
will vor dem Kriegsgericht wegen »Feigheit vor dem Feind« ein Ex-
empel an den Befehlsverweigerern statuieren. Dax übernimmt die 
Verteidigung seiner Kameraden – und kommt vor dem Tribunal den 
Hintergründen des Befehls auf die Spur.

Wie sinnlos und grausam ein 
Krieg sein kann, ist unvorstellbar; 
die menschlichen Abgründe da-
hinter oftmals nicht weniger. In 
diesem eher unbekannten Werk 
Kubricks geht er genau diesen 
Abgründen auf den Grund – mit 
einer erbarmungslosen Ironie, die 
sich durch den ganzen Film zieht 
und dem Betrachter die Sprache 
verschlägt.
Neben einem großartigen Kirk 
Douglas ist es aber gerade die vergleichsweise kurze Laufzeit, die 
»Wege zum Ruhm« unvergesslich macht. Keine Längen, kein unnö-
tiges Schlingern innerhalb der Story – nur die schonungslose Dar-
stellung des Krieges und der Entscheidungen, die in dessen Verlauf 
unweigerlich getroffen werden müssen.

Wege zum Ruhm
Daniel Rehn  United Artists

»Nichts ist dem 
Mut und der 
Kampfmoral so 
förderlich wie 
eine öffentliche 
Exekution«

Gomorrha
Daniel Rehn

 Italien (2008)  
Laufzeit  

 Gomorra  
 Matteo Garrone  

 Salvatore Abruzzese, 
Simone Sacchettino, Salvatore 
Cantalupo, Marco Macor

11.09.2008 

USA (1957) 
Laufzeit 

Paths to Glory 
Stanley Kubrick  

 Kirk Douglas, 
George Macready, Ralph 
Meeker, Adolphe Menjou

Walter Kempowski 
"Herzlich Willkommen" 
erschienen bei btv.

Patrick Abele

Ohne meine »Kolumnen-Therapie« beim 
darmspiegel habe ich in den letzten Wochen 
gar nicht gewusst, wohin mit meiner TV-be-
dingten Frustration. Das Resultat: Ich habe 
nahezu alle Fernsehsendungen angeschaut. 
Das führte dank Sarah&Marc, Lenßen und 
Partner, Gülcan und Jana-Ina schnell zu 
einem Streik. Nie wieder Fernsehen! Ab heu-
te bleibt die Glotze aus.

Musik auf MTV?  
Dass ich das noch  
mal erleben darf.

Aber wie es nunmal so ist: Nach einer durch-
zechten Nacht komme ich im Morgengrauen 
nach Hause und kann nicht einschlafen. Ein 
letztes Mal gebe ich dem Fernsehprogramm 
eine Chance. MTV. Was mich da wohl erwar-
tet? Wiederholungen von Reality-Sendungen 

wie »A Shot at love with Tila Tequilla« oder 
»My Super Sweet 16«? Ganz falsch – »De-
peche Mode« mit »Enjoy The Silence«. Ein 
Musikvideo! Und das bei MTV, dem Sender 
für trashige TV–Produktionen à la »Flavour 
of Love« schlechthin. Musik auf MTV? Dass 
ich das noch mal erleben darf.

Vielleicht ist heute auch die Nacht der Näch-
te: Ich zappe weiter. Auf RTL kommt der ge-
fühlte zehntausendste Vaterschaftstest bei 
Oli Geissen, bei Sat.1 verhandelt Barbara 
Salesch und auf ProSieben bittet mich die 
halbnackte Moderatorin, in ihrem »Night 
Loft« anzurufen. Verdammt, binnen weniger 
Minuten soll ich schon wieder auf den Boden 
der Tatsachen zurückkehren?

So schnell gebe ich nicht auf – da müssen 
eben die Fernsehsender ab dem zehnten Pro-
grammplatz aufwärts herhalten. Auf Arte 
läuft »Durch die Nacht mit…« – das Prin-
zip dieser Sendung: Zwei Prominente ver-

bringen einen Abend miteinander, einer ist 
der Gastgeber. Er stellt seine Heimatstadt 
anhand verschiedener Lieblingsorte vor. Es 
geht nicht um unlustige Witze von Bastian 
Pastewka, sondern um den Menschen, der 
hinter dieser Fassade steckt. Tolle Sendung.

Im NDR stoße ich auf eine Wiederholung 
von »extra 3« mit Tobi Schlegl. Und weil der 
mit mir für den darmspiegel ein noch ge-
heimes Experiment wagen wird, verfolge ich 
die Sendung aufmerksam. Schlegl betrachtet 
das Gegenwartsgeschehen mit einem Augen-
zwinkern. Prädikat: Sehenswert. Er selbst ist 
im Übrigen schlagfertig – und damit bestens 
für unser Wagnis geeignet.

Im ZDF sehe ich schließlich noch junge deut-
sche Independentfilme wie »Auftauchen«. 
Und all das mitten in der Nacht. Es geht 
doch, liebe Fernsehsender. Warum nicht 
auch, wenn jemand zusieht?
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Das Gute gibt es nur 
für Nachtschwärmer

      



Inzest, Blutbäder, Hurerei. Viele Passagen der heiligen Schrift verdienen 
eine rot unterstrichene Überschrift in fetten Lettern. Der darmspiegel hilft 
nach: Welche Bibelstelle haben wir in unserem Rätsel verbildlicht?

Nahost-Bösewicht mit Blutbad niedergeschlagen 
20 lange Jahre hatte er sie unterdrückt – jetzt das grausame Blutbad! Die Tyrannei 
von H. S. wurde von 10 000 Soldaten für immer beendet. Die traurige Bilanz:  
900 zerstörte Panzer, alle K. ermordet. Doch dem feigen Diktator gelang die Flucht!
 
Wie im Mittelalter: Hier wird eine Schwarze zu Tode gesteinigt! 
Ein trauriger Tag in der Geschichte Ä.s: Jetzt wurde die schöne O. unter hohem 
medialen Interesse von der Volksversammlung in Ä. zur Steinigung verurteilt – der 
offizielle Vorwurf: »Unzucht und Ehebruch«, wie im Mittelalter! Ihre ältere Schwe-
ster O. wurde unter Zurufen wirrer Geistlicher schon vor wenigen Tagen gesteinigt 
(BILD berichtete). Im Teenager-Alter hatten die beiden Schwestern heimlich willige 
Männer empfangen, mit ihnen wilde Orgien gefeiert. Das ist in Ä. verboten, steht 
unter Strafe! Der gehörnte Mann ist entsetzt. Im exklusiven BILD-Interview verriet 
er: »Ihre Gier nach Liebhabern, deren Glieder wie die Glieder der Esel und deren 
Erguss wie der Erguss der Hengste waren, sie war unendlich!« BILD meint: Da hat 
es sich wohl ausgehurt.

Das geschah wirklich in der Inzest-Hölle
Zuerst hieß es, das Inzest-Monster von Z. habe seine wehrlosen Töchter zum Sex 
gezwungen. Jetzt fand BILD heraus: Er wurde von seinen eigenen Töchtern zum Lie-
besspiel verführt! Sie füllten ihren gefesselten Vater ab und ließen sich schwängern. 
Die Kinder sollen schon in wenigen Monaten zur Welt kommen. Experten sagen,  
die Inzest-Babys werden mit enormen Beeinträchtigungen zu kämpfen haben. Die 
Staatsanwaltschaft ist fassungslos; fragt sich, wie das passieren konnte. L. war mit 
seinen Töchtern in eine Höhle in der Nähe von Z. geflohen, nachdem seine Frau zu 
einer Salzsäule erstarrt war. Sie alle hielten dem hohen Druck nicht mehr stand.
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16. Juli, 16.39 Uhr am Air-Bus nach Frankfurt: 
Marco (31) und Danu (26) aus Darmstadt haben 
am Samstag geheiratet und fliegen jetzt für  
zwei Wochen auf die Malediven.

AUS DARMSTADT  
IN DIE GANZE WELT
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Auf eine Zigarette

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 Zigaretten-
länge genau. Thema diesmal: Ad fontes – die Freiheit nehm’ ich mir!

Lieber Professor Kessler, 
schön, dass Sie aus dem Urwald zurückgekehrt sind. Um an 
unsere letzte Zigarette anzuschließen: Haben Sie sich die Zeit 
genommen, die Sie zum Beginn der Ferien eingepackt haben?
Liebe Susi Wegner, ja, das habe ich. Ich musste einfach nur aufhö-
ren zu emailen, simsen und telefonieren. Und dann blieb mir sogar 
noch Zeit, mich ein bisschen mit der Hochschulpolitik zu befassen. 

Und wie sah das aus?
In Deutschland gibt es einen ziemlich bekannten Philosophen: Jür-
gen Mittelstrass. Er hat sich vehement dazu geäußert, wie wir den 
Bachelor und Master einführen – da schlackern Ihnen die Ohren! 
Mittelstrass spricht vom Austrocknen des akademischen Bodens. 
Man fällt von der Schule direkt in die Hochschule und die Schule 
geht weiter. Und Recht hat er!

Wir hatten bei unserer ersten Zigarette darüber gesprochen, 
aber nicht die Frage geklärt: Was halten Sie vom Bologna-
Prozess?
Dass man versucht, eine internationale Vergleichbarkeit herzustel-
len, den »Hochschulraum Europa« – das ist schon sehr vernünftig. 
Der Haken ist, dass es bei uns nicht so umgesetzt wurde, wie es 
gedacht ist. Unsere großen Vorbilder im Bologna-Prozess waren 
die Franzosen und Engländer. Das Entscheidende bei ihnen: Keiner 
glaubt, dass der Student, wenn er mit 21 aus der Mühle kommt, 
fertig ist und Arbeitskraft verkaufen kann. Er hat gelernt zu lernen. 
Und dann geht er weiter, um weiterzulernen. Während bei uns alles, 
was man können muss, in drei Jahre gepackt wird. Das kann nicht 
funktionieren!

Wie dann?
Man hätte es so strukturieren müssen, dass mindestens 25 Prozent 
Eigenverantwortung bleiben; dass der Student lernt, selbst mit der 
Sache umzugehen. Das verlangt einen anspruchsvollen Unterricht 
von uns: ihm das Lernen beizubringen, das Auftun von Zusammen-
hängen und Fragestellungen. Das geht nicht, wenn er nur Antwor-
ten pauken muss. Antworten, die dem folgen, was der Markt zu 
fordern scheint. Ich will aber nicht, dass der Markt bestimmt, ob ich 
blaue Augen habe, wie Habermas zur Gentechnik geschrieben hat. 
Sondern ich will die Augen haben, die das Schicksal mir auferlegt 
hat. An diesem Punkt ist der Bologna-Prozess gescheitert, meine ich. 

Das sehen Sie schon an den Klausuren, die nicht fragen »was denkst 
du darüber?«, sondern die abfragen, wie der Begriff heißt, den ich 
dir beigebracht habe. Es ist ja nicht so, dass die Kollegen sich nicht 
bemüht haben. Sie waren nur nicht mutig genug, die Studierenden 
freizulassen.

Vor vierzig Jahren sind die Studenten auf die Straße gegangen, 
um für ihre Freiheit zu kämpfen. Sollte der Student von heute 
dasselbe tun?
Ich glaube nicht, dass das hilft. Aber er kann den Professor zwingen, 
ihn studieren zu lassen. Er muss ihn in alte Dialoge verwickeln.

Die da wären?
Wie meinen Sie das? Woher haben Sie das? Warum soll das wahr sein?

Das klingt nach der Rolle »aufmüpfiger Student«.
Es würde schon reichen, wenn er fragt: Könnten Sie mir mal die Quel-
le sagen? Das ist der Unterschied zwischen Studieren und in einem 
Durchlauferhitzer sein: Studieren heißt, Zeit für die Quelle haben. 
Man braucht überhaupt mehr Zeit. Das sehen Sie an vielen, die sich 
bemühen: Sie sind vom Semester ausgelaugt, müssen in den Ferien 
Geld verdienen und haben keine Zeit mehr, das Geld zu versaufen.

Sollen wir uns die Zeit einfach nehmen, die wir gar nicht haben?
Unbedingt, und Sie sollten eines lernen: Mutig zu sein, Nee zu sagen, 
»das mach ich nicht.« »Diesen Dozenten wollen wir nicht mehr, und 
wenn wir ihn wieder bekommen, streiken wir.« »Unsere Zeit ist uns 
viel zu kostbar.« Wir haben das früher gekonnt! Damals hieß es frei-
lich: »Wer außen kämpft, wird von innen beschützt.«

Wie würde der Satz heute lauten?
Wer lebt, studiert richtig.

Und wie lebt der Student (richtig)?
Das hat Aristoteles schon vor 2400 Jahren gefragt. Diese Frage ist 
heute relativ abhanden gekommen.

Dann wird es höchste Zeit, das bei der nächsten Zigarette 
zu vertiefen!

Susi Wegner
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