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Guude!

Werbung
Planet Diner

Ho, ho, ho! Bald ist Weihnachten. Darum haben wir uns gedacht, wir ma-
chen ein Geschenke-Special, ein Pro und Contra zum Thema „Christkind 
oder Weihnachtsmann“ und alles darüber, wie unsere Konsumgeilheit den 
eigentlichen Sinn der Weihnachtszeit – das Zusammensein mit der Familie, 
die Harmonie – zerstört.
Wenn ihr bis hierhin gelesen habt und trotzdem in Erwägung zieht, auch 
diese Ausgabe noch weiter zu beachten, seid ihr echte darmpiegel-Ken-
ner. Natürlich gibt es wieder mal eine überraschende Wendung: Nein, wir 
schreiben nicht über Weihnachten. Nicht über „Die besten Last-Minute Ge-
schenke“ oder „Wie stehe ich das nur durch?“. Nein, feiert ihr mal schön, 
wir kümmern uns um andere Dinge. Aber Schnee, Schnee ist wirklich ein 
Thema mit Brisanz und viel Gefühl. Schnee mag doch jeder. Schade nur, 
dass es in Darmstadt nie schneit, nicht wahr? Dachten wir auch. „Kein 
Schnee in Darmstadt“ heißt unsere Fotostrecke diesmal. Und dabei lügen 
wir euch schamlos ins Gesicht: Ja, es hat geschneit, wir geben es zu. Scheiß 
Schnee, dachten wir nur, als wir unsere Motive fotografieren wollten. Mal 
wieder viel zu spät, zwei Tage vor Druck. Wie wir das geschafft haben, 
wird für immer ein Geheimnis bleiben. Eines können wir verraten: Es war 
ein Fön im Spiel…
 
Eure darmspiegel-Redaktion
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stadtgeflüster
Studium oder Ausbildung – hättest du dich im Nachhinein  
anders entschieden?

Claas, 36 
Ich würde mich natürlich wieder fürs 
Studium entscheiden. Ich bin Bauingenieur 
und beim Studium kann man viel mehr 
lernen, auch wenn man noch nicht immer 
weiß, wofür man es später braucht.

Sabine, 52 
Ich habe studiert und würde mich auch 
wieder dafür entscheiden. Im Studium lernt 
man mehr, die Ansprüche sind einfach 
höher.

Clemens, 24 
Studieren macht einfach Spaß. Man ist viel 
freier, hat mehr Möglichkeiten und kann 
richtig kreativ sein.

Anna, 18 
Ich bin noch in der Schule, aber möchte nach 
meinem Abi studieren, auch wenn ich noch 
nicht weiß, was. Mit einem Studium hat man 
einfach mehr Chancen im Leben.

Werner, 60 
Ich habe eine Ausbildung gemacht. Könnte 
ich heute wählen, würde ich mich vielleicht 
für einen anderen Beruf entscheiden. 
Studieren? Mit einem Studium hat man 
vielleicht bessere Chancen, aber noch lange 
keinen Job.

Laura, 25 
Nein, auf keinen Fall. Ich habe mich sogar 
zuerst um eine Ausbildung beworben, 
wurde aber nicht genommen. Jetzt bin ich 
froh darüber, denn das wissenschaftliche 
Arbeiten liegt mir eher.

Protokoll Anke Schuhardt Fotos Kersten A. Riechers
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GEDANKEN ZU DARMSTADT 
 
»Darmstädter sind etwas entschlussunfreudig. Der Spruch >Redde ma 
nomma drübbe< gilt nach wie vor.« 
 
»Darmstadt ist eine Beamten- und Studentenstadt. Das ist vielleicht eine 
bizarre Mischung, die unsere Stadt lebendig hält. Die Beamten sieht man 
morgens bei Regen Tempo 30 fahren. Die Studenten bemerkt man, wenn 
es immer wieder mal Demonstrationen gibt. Darmstadt ist nicht tot, das 
merkt man. Die Studenten bringen für die Zeit ihres Studiums Leben, 
Kreativität und neue Ideen in die Stadt. Das tut ihr sehr gut.« 
 
»Donnerstags hatten zwei Kommilitonen und ich immer unser eigenes 
Wirtschaftsseminar. Das bestand darin, dass wir uns einmal in der Woche 
an der Stadtkirche eine Pizza geleistet haben und dazu zwei Glas Bier. Was 
dann so endete, dass wir danach regelmäßig in der Vorlesung um 14:00 
Uhr eingeschlafen sind.« 
 
»>Darmstadt ist das größte Dorf im Odenwald< – der Ausspruch stimmt.  
Auch das Darmstadtium gefällt mir, architektonisch.«

GEDANKEN ZUR ARBEIT 
 
»Ungern beantworte ich Beschwerdebriefe. Das sind zum Teil anstrengende 
Texte, von Besserwissern und Erbsenzählern. Trotzdem beantworte ich 
jeden an mich adressierten Brief persönlich.« 
 
»Die Abwechslung ist das Schöne an meinem Job. Der Nachteil ist, dass 
man gerne mehr Zeit hätte, um sich mit bestimmten Dingen intensiver 
auseinander zu setzten. Im Tagesjournalismus hat man immer den 
Aktualitätsdruck, beim Online-Auftritt sogar minütlich.« 
 
»Wir existieren in einer schrumpfenden Branche mit sinkenden Einnahmen. 
Es bleibt wenig Zeit für eigene Beiträge. Ansonsten ist das Schreiben  
der Leitartikel für mich eine Königsdisziplin. Das kommt ein paar mal  
im Jahr vor.« 
 
»Journalist ist mein Traumjob. Meine Mutter behauptet immer, wenn die 
Onkels und Tanten früher gefragt haben ‚Na, was will denn der Kleine mal 
werden?‘ hätte ich nicht Lokomotivführer gesagt, sondern Reporter.«

Jörg Riebartsch, 48, ist Chefredakteur der »ECHO- 
Zeitungen«. Nachdem er 15 Jahre lang Chef vom 
Dienst beim »Darmstädter Echo« war, wurde er  
im Juni 2005 Chefredakteur. Jörg wohnt im Oden-
wald, kennt Darmstadt aber schon seit seinem  
19. Lebens jahr – denn da begann er sein Studium 
der Politikwissenschaften, neueren Geschichte und 
Volkswirtschaft in Darmstadt.

mein darmstadt

Protokoll Anke Schuhardt Fotos Laura Wannemacher

se
ite

 07

 »Ich wache immer relativ früh auf. Wenn ich  
 dann um neun im Büro bin, habe ich schon  
 lange gefrühstückt und die Zeitung gelesen.  

 Frühstück mache immer ich. Seit über 16  
 Jahren bin ich verheiratet, meine Frau musste  

 noch nie das Frühstück zubereiten.« 

 Jörg Riebartsch, 48, Chefredakteur der »ECHO-Zeitungen« 



Zwischen Frust und Bildungslust

Text Désirée Grobecker und Dunja Sadaqi 

Illustration Désirée Grobecker
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Die Evangelische Fachhochschule Darmstadt (EFHD) steht schon 
seit längerer Zeit vor der Frage, wie sie bei sinkenden Zuschüs-
sen vom Land Hessen die Bildungsqualität sichern kann. Als 2007 
aus Wiesbaden das Studiengebührengesetz kam, beantwortete sich 
die Finanzfrage von selbst: Die Campusmaut konnte den Haushalt 
der EFHD einigermaßen stützen. Dem Verhandlungsgeschick der 
christlichen Bildungseinrichtung war es jedoch zu verdanken, dass 
ab dem Wintersemester 07/08 nur die Studienanfänger zur Kasse 
gebeten wurden. Die höheren Semester waren nicht betroffen. Im 
Sommer 2008 kippte die linke Mehrheit im hessischen Landtag die 
Studiengebühren. Konfettiregen übersäte den Campus; die Triller-
pfeife wurde in die Glasvitrinen gestellt.

Riesiges Finanzloch erwartet
Während das Land fortan hessische Hochschulen mit den fehlenden 
Geldern versorgte, verlor die EFHD wieder den Faden. Das Problem: 
Die Hochschule weicht von den staatlichen Lehranstalten in Hessen 
ab. Die evangelischen Landeskirchen tragen den größten Teil des 
EFHD-Haushalts. 

Diese staatliche Unterstützung für die  
»nicht ganz« staatliche Hochschule wird  
jedoch nicht weiter aufgestockt. 

Dieser beläuft sich immerhin auf zirka sieben Millionen Euro, das 
Land Hessen subventioniert nur 20 Prozent davon. Die staatliche 
Unterstützung für die »nicht ganz« staatliche Hochschule wird je-
doch nicht weiter aufgestockt. Trotz steigender Energie- und Erhal-
tungskosten. Daraufhin setzte sich die Hochschulleitung der EFHD 

mit hessischen Politikern an den Verhandlungstisch. Die Hoffnung 
auf einen Zuschuss starb zuletzt.
Mittlerweile fehlen schon 400 000 Euro. Bis zum Sommersemester 
2011 rechnet die EFHD mit einem Haushaltsdefizit von mehr als 
1,5 Millionen Euro. Woher soll das Geld kommen? Die schwierige 
politische Lage in Hessen unter der lediglich geschäftsführenden 
Regierung hat dazu geführt, dass bislang noch kein Landesetat für 
das kommende Jahr verabschiedet werden konnte. Das geschieht, 
wenn alles gut läuft, erst im Sommer 2009. Bis dahin 
nagt die EFHD am Hungertuch – ein riesiges 
Finanzloch entsteht.

Die Masche läuft, das Finanzgarn geht aus – der Sparstrumpf 
der Evangelischen Fachhochschule in Darmstadt lässt sich nicht 
mehr stopfen. Und während staatliche Hochschulen wieder an die 
hessischen Gelder dürfen, erhöht das Land die Subventionen für die 
größtenteils kirchlich getragene Hochschule nicht mehr. Jetzt erwägt 
man, »Beiträge zur Qualitätssicherung« von den Studenten zu 
erheben ! – doch ob das Erfolg haben wird, ist fraglich: Denn h_da 
und TU bieten günstigere Alternativen für ähnliche Fächer
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»Qualitätssicherungsbeiträge«
»Die Begeisterung bei Studierenden, Hochschulmitarbeitern und 
Lehrbeauftragten in Bezug auf Qualitätssicherungsbeiträge, hält 
sich vorsichtig ausgedrückt, doch sehr in Grenzen«, gab die Prä-
sidentin der EFHD, Alexa Köhler-Offierski, zu. Dennoch sehe es so 
aus, als käme die evangelische Hochschule um die Einführung der 
»qualitätssichernden« Gebühren nicht herum, zumindest im kom-
menden Jahr. Dabei gehe es der Präsidentin ausschließlich um die 
Sicherung von Qualität und Bildung – wie der Name der Gebühren 
nahelegt. »Die Hochschulleitung tut alles dafür, die Beiträge nicht 
erheben zu müssen.« Für den Fall der Fälle stehen aber schon zwei 
Finanzierungsmodelle zur Diskussion: Eine Möglichkeit wäre, die 
fehlenden 400 000 Euro durch die Anzahl der Studenten zu teilen. 
Von diesem Quotienten würde der Landeszuschuss abgezogen. Er-
gebnis: 242 Euro pro Student und Semester. Modell zwei bedient 
sich des gleichen Prinzips und kassiert zusätzlich eine Immatrikula-
tionsgebühr von allen Erstsemestern ein. Eine Milchmädchenrech-
nung: Der Student spart dabei nur knapp 20 Euro.

Die Geldgeber gehen aus
Damit wollen sich die Studenten nicht abfinden. Sie starteten eine 
Unterschriftenaktion: Binnen 14 Tagen sammelten sie 884 Signa-
turen. Vergeblich. »Wir sind schwer enttäuscht von der Hochschule 
und ihrer Leitung«, sagt Daniel Katzmaier vom AStA der EFHD. Die 
Studiengebühren stünden stark im Konflikt zur Lehre. »Die sozialen 
christlichen Aspekte, die man uns hier beibringt, stehen im Gegen-
satz zu der Chancengleichheit, die dadurch kaputt gemacht wird.« 
Die EFHD wolle auch der unteren sozialen Schicht eine Möglichkeit 
auf Bildung geben. 

»…Die EFHD braucht das Geld dringend.« 

Durch Beiträge würde diese Option genommen. »Ob man das Kind 
nun Qualitätssicherungsbeitrag nennt oder nicht, spielt keine Rolle. 
Es bleiben Studiengebühren.«
Auch wenn die Studenten sich aufregen – die evangelische Hoch-
schule steckt in einer vertrackten Situation. An die Kirche kann die 
EFHD sich nicht mehr wenden, sie trägt schon ihr Maximum zur 
Finanzierung bei. Durch die momentane Situation in Hessen sind 
auch die Ansprechpartner in der Politik ausgegangen. Die Hoch-
schule weiß nicht mehr, mit wem sie noch verhandeln soll. »Und 
wenn man die Beiträge dann erst einmal hat, laufen der EFHD dann 
die Leute weg?«, fragen sich einige Studenten. Schließlich gibt es 
genügend vergleichbare Studiengänge in Darmstadt als gebühren-
freie Alternative. »Damit muss man rechnen, aber die EFHD braucht 
das Geld dringend. Wir haben uns vorgenommen, auch nicht mehr 
Geld zu nehmen, als wir wirklich brauchen«, sagt Köhler-Offierski. 
Das liebe Geld und die Evangelische Fachhochschule – es ist, gelin-
de gesagt, ein Teufelskreis.
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»Kniet nieder, wir haben Abitur in Bayern 
gemacht!« Wem sonst würde man diesen 
süffisanten Ausruf zutrauen, wenn nicht 
den Freistaatlern. Immerhin 44 676 ge-
bildete Menschen bekennen sich zu dieser 
selbstbewussten Aussage in der gleichna-
migen studiVZ-Gruppe. Es ist die Fraktion 
mit den meisten Mitgliedern, gefolgt von 
Baden-Württemberg mit 32 220 Mitgliedern. 
Danach nimmt die Selbstverliebtheit nur 
noch kleine Zahlen in weniger als vierstel-
ligen Bereichen ein: Hamburg zeichnet bei 
ganzen zwölf Abiturienten. Bremen taucht 
gar nicht erst auf.

Die Besser-Abiturienten
Zwar zeigen die jüngsten Ergebnisse des PI-
SA-Ländervergleichs ein anderes Bild – doch 
selbst wenn Sachsen und Finnland sich nun 
einen Grenzübergang teilen, spiegeln jene 
Gruppenmitglieder doch ein kollektives Ge-
fühl wider: Das Abitur im Süden sei mehr 

wert als ein Abschluss aus dem Norden. Wer 
in Bayern das Gymnasium besucht hat, ist 
ein Besser-Abiturient.

Doch da solche Statistiken – und jene Grup-
pen erst recht – alles andere als repräsenta-
tiv sind, bleibt die berechtigte Frage: Gibt es 
einen Grund, niederzuknien? Ist meine Her-
kunft ausschlaggebend für die Zulassung 
zum Studium?
 
Bei der Bewerbung um einen Studienplatz 
wird der Durchschnitt eines Niedersachsen 
herabgesetzt. Der Bayer bekommt Plus-
punkte. Nivellieren nennt man das – ein My-
thos, der sich unter deutschen Studenten seit 
Jahrzehnten krampfhaft hält.

Am Abischnitt rüttelt keiner mehr
Tatsächlich gab es so eine Regelung einmal 

– in den frühen siebziger Jahren der Bundes-

Kniet
nieder*

republik. Mit dem »Stuttgarter Staatsvertrag 
zur Vergabe von Studienplätzen« von 1972 
wurde die ZVS und mit ihr die sogenannte 
Bonus/Malus-Regelung eingeführt. Mit der 
errechnete man den Bundesdurchschnitt 
der Abitursnoten. Wich der Durschnitt eines 
Landes ab, wurde er angeglichen. Aber 
schon bald klagten die Länder und bekamen 
Recht. Am Abischnitt wird seither nichts 
verändert.

»Den Notendurchschnitt behält man sein 
Leben lang«, sagt auch Mathias Ihrig vom 
Student Service Center der Hochschule 
Darmstadt. Ihrig ist Studienberater und 
trifft immer wieder auf dieselben Missver-
ständnisse. Weder könne man seinen Schnitt 
durch das Ansammeln von Wartesemestern 
verbessern, noch tue das Bundesland irgend-
welche Wunder.

Auch an der TU Darmstadt kommt es bei 
der Zulassung nicht darauf an, in welchem  
Teil der Republik man sich seine »Hoch-
schulzugangsberechtigung« verdient hat: 
»Das ist definitiv nicht relevant«, versichert 
Gerhard Schmitt vom Dezernat II Studieren-
denservice.

Praxis zählt, die Landesgrenzen nicht
Einzig die Evangelische Fachhochschu-
le bedient sich eines anderen Verfahrens.  
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Der Nord-Süd-Komplex

 Bei der Studienplatzvergabe bekommt der  
 Bayer Pluspunkte und der Bremer Abzüge.  
 Ein Irrtum. Der Faktor Bundesland ist ein  
 Mythos – und das schon seit Jahrzehnten 

Text Kersten A. Riechers Illustration Tobias Reitz
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Ein besonders guter Schnitt ist zwar nicht 
von Nachteil. »Aber das wird nicht auf 
Zehntel ausgerechnet«, sagt Barbara Jauch 
vom Bewerbungsamt der EFHD. Mit Prak-
tika oder Berufsausbildungen lassen sich 
zusätzlich Pluspunkte sammeln und erhö-
hen die Chance auf einen Studienplatz. Und 
auch hier fragt niemand nach den geogra-
phischen Wurzeln des Abiturzeugnisses.

»Es gibt allerdings Sonderfälle«, sagt Studi-
enberater Ihrig. Hin und wieder kommen Be-
werber, die er abweisen muss. »Vor allem in 
Baden-Württemberg gibt es eine Reihe von 
Sonderformen wie das Berufskolleg. Dort 
kann man zwar die Fachhochschulreife ma-
chen, auf den Zeugnissen steht dann aber: 
>Berechtigt zum Studium an Fachhochschu-
len in Baden-Württemberg‹ – und eben nicht 
über die Landesgrenzen hinaus.«

Einen ähnlichen Stolperstein wollte vor 
wenigen Jahren das Land Rheinland-Pfalz 
seinen Studenten in den Bildungsweg le-
gen. Mit Beginn des Sommersemesters 2007 
beschloss die Landesregierung die Einfüh-
rung von Studiengebühren – für Studenten, 

die ihren Erstwohnsitz in einem anderen 
Bundesland gemeldet hatten. Die »Landes-
kinder« sollten bevorzugt werden. Vorerst 
ist das entsprechende Gesetz aber nicht in 
Kraft getreten.

Solche Widrigkeiten bilden zwar die Aus-
nahme, der subjektive Beigeschmack bleibt 
dennoch. Was, wenn der künftige Arbeitge-
ber die Sache anders sieht? Was, wenn für 
ihn ein Abitur aus Bayern wirklich mehr 
wert ist als eines aus Bremen?

Die kleine Grenzgängerin
Einen Tag, nachdem die neuen PISA-Ergeb-
nisse vorgestellt wurden, portraitierten die 
Tagesthemen die kleine Rahel, die zwar in 
Hessen lebt, aber in Rheinland-Pfalz zur 
Schule geht. »Sie flieht wie so viele vor dem 
hessischen Abitur«, heißt es in dem Beitrag. 
Als kleiner Grenzgänger wird sie bezeichnet. 
Ob es da nicht eher bei den Eltern grenzwer-
tig zuging?

Für Studenten stellt sich diese Frage ohne-
hin nicht mehr. Selbst wenn die Herkunft 
eine Rolle spielte, ist zu prüfen, ob sich 
dieser Unterschied im Laufe des Studiums 
nicht von ganz alleine »nivelliert«. Wissen-
schaftlich belegt ist das bisher nicht. Weder 
in den Darmstädter Studienberatungen noch 
bei der ZVS weiß man von einer entspre-
chenden Studie. Der Versuchsansatz wäre 
bildungspolitisch hochbrisant. Trotzdem 
muss sie gemacht werden: Schlecht ausbil-
dende Länder wären im Zugzwang und der 
Rest könnte sich vom ewig anhaftenden Kli-
schee befreien.
 
Wer sich dennoch schämt, weil er nicht je-
den Morgen die Landesgrenze überschritten 
hat und sich sein Abitur gar in Frankfurt 
oder Darmstadt abholen musste, kann ja 
einfach der hiesigen Gruppenvariante bei-
treten: »Abitur in Hessen – und trotzdem 
was erreicht.«
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HOCHSCHULE

PSEUDOSTATISTIK

Kniet nieder und leckt uns am Arsch – wir ham Abi im Osten gemacht / 4.184 Mitglieder

Kniet nieder – ich habe mein Seepferdchen in Bayern gemacht / 3.613 Mitglieder

Kniet nieder, wir sind Bullen in Bayern!!! / 81 Mitglieder

Kniet nieder – wir studieren sogar ohne Abitur! / 30 Miglieder

Kniet nieder – Ich habe Crack mit Heroin vermischt / 20 Mitglieder
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DAS NEUE BAFöG? 
HOLT DIE FORMBLäTTER RAUS! 
 
•  Bafög-Sätze sind zum Wintersemester 2008/2009 um 10% gestiegen;  
   der Höchstsatz beträgt 643 Euro 
 
•  Studenten können mehr verdienen  
   (Freibeträge vom Einkommen steigen jeweils um 8%) 
 
•  Minijobs bleiben bis zu einem Verdienst von 400 Euro  
   anrechnungsfrei – kein Abzug am Bafög! 
 
•  Kinderbetreuungszuschlag für Studenten mit Kindern 
 
•  Keine Mindesterwerbsdauer der Eltern von Auszubildenden mit  
 Migrationshintergrund mehr, die langfristig aufenthalts- 
 berechtigt sind oder eine dauerhafte Bleibeperspektive haben 
 
•  Studieren im Ausland (teilweise oder ganz) wird leichter   
 gefördert – z.B. ist eine vollständige Ausbildung im EU-Ausland  
 und der Schweiz förderungsfähig! 
 
•  ab dem Wintersemester 2008/2009: Anforderungen für Praktika  
   im außereuropäischen Ausland gleichgesetzt mit Praktika  
   im europäischen Ausland 
 
Mehr unter www.das-neue-bafoeg.de 
Du willst dein eigenes Bafög errechnen? www.bafoeg-rechner.de

Vom Vater verklagt

BAföG. Das riecht nach Bürokratie, nach Papierkrieg pur. Auch  
für Leon. Doch nicht nur mit dem Aktenberg stand der Frankfurter 
Student auf Kriegsfuß, auch sein Vater setzte ihm die Pistole auf  
die Brust. Er wollte nicht zahlen und ging vor Gericht – mit Erfolg.  
Die Geschichte einer ganz persönlichen Finanzkrise
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beginnen, greift Leon auf die staatliche Förderung zurück, wühlt 
sich durch die BAföG-Bürokratie. Sein Vater aber weigert sich, 
Formblatt 3, das Einkommensformular, auszufüllen. Doch das ist 
entscheidend für die Berechnung der Finanzierungshöhe.

Mehrfach mahnt das Amt den Vater ab, muss sogar Bußgelder ver-
hängen, bis er schließlich den Forderungen nachkommt. Durch di-
verse Verzögerungen hat Leon ein Finanzierungsdefizit von einem 
dreiviertel Jahr zu überbrücken. Um das zu schaffen, leiht er sich 
Geld von Verwandten und beantragt vorsorglich Vorauszahlungen 
beim Amt, die ihm bewilligt werden – leider erst ein dreiviertel 
Jahr später. Er bekommt rund 2500 Euro, das Blatt scheint sich 
gewendet zu haben. Doch das Glück währt nur kurz: Als das Amt 
endlich das Formblatt 3 vom Vater zugeschickt bekommt, wird 
entschieden, dass der nach seinem Einkommen zahlungsfähig sei 

– das Gerichtsurteil wird nicht anerkannt. Leon soll die Vorauszah-
lung anteilsmäßig rückerstatten. Daraufhin schreibt Leons Anwalt 
einen Brief, der das Amt zu weiteren Zahlungen auffordert und auf 
das Urteil verweist. Die Behörde gibt nach, Leon bekommt Geld. 
Zwei Monate lang, dann läuft der Bewilligungszeitraum ab. Ein 
neuer Antrag wird fällig, der Kampf beginnt von vorn. 

Keine Scheine ohne Scheine
Leon schaut auf die Uhr, die Mittagspause ist bald vorbei. Er muss 
zurück in die Bank. Das Studium leidet sehr unter seinen Neben-
jobs, viele Kurse kann er aus Zeitnot nicht besuchen. Lernen kann 
er nur in der Bahn oder sonntagabends. »Das ist wirklich anstren-
gend. Ich verlasse manchmal morgens um sieben das Haus und bin 
abends um 23 Uhr erst wieder daheim. Mein Bad müsste auch mal 
wieder geputzt werden«, witzelt er.

Mittlerweile ist der 24-Jährige im fünften Semester. Er hat sein 
BAföG nicht neu beantragt, weil er nicht alle Scheine nachweisen 
kann, jetzt nach dem Grundstudium. Dafür baut er den Keller bei 
seiner Oma aus. Da wird er einziehen, um Mietkosten zu sparen. 
Oma zahlt.
  
 
*Name von der Redaktion geändert

»Wenn ich mal im Lotto gewinne, dann stelle ich jemanden ein, der 
meinem Vater jeden Tag in den Briefkasten kackt.« Leon* ist ver-
klagt worden – von seinem eigenen Vater. Einen Monat vor Studi-
enbeginn, als es richtig teuer wurde. Als er Wohnung und Studium, 
Essen und Kleidung finanzieren musste. Seitdem fehle ihm hinten 
und vorne das Geld, erzählt der Student, während er in einem klei-
nen Café sitzt. Wie ein Bankangestellter sieht er aus. Ist er aber 
nicht. Jedenfalls nicht direkt; Leon ist nur einer der Studenten, die 
sich mehrere Jobs leisten müssen. Neben einem Job in einer Darm-
städter Bank hilft er auch als Kontrabassist in Bands aus. Zusätz-
lich gibt er Schülern Musikunterricht – schwarz. »Im Moment kann 
ich mir wegen des Studiums zeitlich nur einen Schüler leisten«, 
sagt Leon. Bald sollen es aber drei werden, damit das Sparschwein 
wieder lacht – das Studium aber weint bittere Tränen.

Er ist immerhin mein Vater!
Nach seinem Abitur schreibt sich Leon an der Goethe-Universität 
in Frankfurt am Main ein, Studienwunsch: Lehramt für Geschichte 
und Religion. Nach der Scheidung seiner Eltern lebt Leon bei seiner 
Mutter, die sich mit einem monatlichen Verdienst von 600 Euro 
über Wasser hält. Sein Vater kommt der Zahlungspflicht für den 
Unterhalt nicht nach – erst nach Mahnungen, die mit Gebühren 
belastet sind, zahlt er für ein halbes Jahr. Für Leon kommt vorerst 
nicht in Frage, auf Unterhalt zu klagen: »Er ist ja immerhin mein 
Vater.« Trotzdem entscheidet sich Leon für das Studium und hofft 
auf Unterstützung von »Vater« Staat. Um die staatliche Förderung 
allerdings in Anspruch nehmen zu können, sind die Eltern dazu 
angehalten, ihre Finanzen vor dem Amt offen zu legen. Noch be-
vor Leon BAföG beantragen kann, bekommt er im September 2006 
Post. Ein Schreiben vom Amtsgericht Dieburg, in dem ihm mitge-
teilt wird, dass sein Vater vor Gericht gegen die Unterhaltspflicht 
klagt. Gegen ihn, seinen eigenen Sohn. 

Klage des Vaters erfolgreich
Leons Vater gewinnt den Prozess, weil er durch einen Kredit zu 
hoch belastet ist und deshalb seiner Zahlungspflicht nicht nach-
kommen kann. Der Betrag, der ihn unter die gesetzliche Einkom-
mensgrenze bringt – also zahlungsunfähig macht – beläuft sich auf 
knapp 50 Euro. Leon hat verloren, muss die Prozesskosten tragen 
und bekommt ab diesem Zeitpunkt keinen Unterhalt mehr. Aber da-
von lässt er sich nicht beirren. Fest entschlossen, sein Studium zu 

Text Désirée Grobecker und Dunja Sadaqi Illustration Jan Volpp
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Europameister der Ungerechtigkeit

Wenn es um die faire Chancenverteilung bei Bildung und Karriere geht,  
wird einer immer gerne gefragt: Dr. Michael Hartmann von der TU Darmstadt. 
Der Soziologieprofessor und Eliteforscher gibt jährlich hunderte Interviews  
zum Thema und hat sich auch für uns ein bisschen Zeit genommen. Kurz und 
knapp erklärt der Experte, welche Zähne im deutschen Bildungskiefer faul  
sind und wie die Wurzelbehandlung aussehen könnte

Interview Rebecca Sandbichler Foto privat
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Kann sich da je etwas ändern?
Dazu braucht es großen Druck auf Politik und Wirtschaft. Die Stu-
denten in Hessen haben zum Beispiel erfolgreich gezeigt, wie man 
das Thema Studiengebühren in breite Schichten der Bevölkerung 
tragen kann.

Stichwort Sudiengebühren: Glauben Sie, dass wir in Hessen 
wieder damit rechnen müssen?
Kurzfristig würde Koch das wohl nicht machen; das Thema ist nicht 
populär. Aber er hat eine Schlüsselfunktion inne. Hessen ist für die 
CDU ein strategisch wichtiges Land im Kampf um die Gebühren, 
das ist also nur eine Schonfrist.

Heißt das, dass dann wieder Studenten vom Studium  
abgehalten werden? Um die aktuelle Studie des HIS* gab es  
ja heftige Diskussionen.
Ich stütze mich da lieber auf Studien aus Österreich, die auf einem 
längeren Untersuchungszeitraum basieren. Dort liegt die Quote 
derjeniger, die wegen der Gebühren nicht studieren, bei etwa vier 
Prozent eines Jahrgangs von Studienberechtigten. Dabei sind die 
Gebühren in Österreich um ein Drittel niedriger. Für Deutschland 
rechne ich daher langfristig mit etwa fünf Prozent.

Nun kam in der Diskussion aber das Argument, die Lust aufs 
Geldverdienen sei der eigentliche Grund, nicht zu studieren.
Sicher, bei Familien ohne Akademikerhintergrund kommen oft 
mehrere Faktoren zusammen: Einerseits besteht meist eine große 
Angst vor Verschuldung und unkalkulierbaren Risiken. Anderer-
seits bietet ein sofortiger Berufseinstieg relative Sicherheit und 
Geld, mit dem man notfalls auch die Familie unterstützen kann. 
Eines steht fest: Gerade Frauen und Kinder aus Arbeiter- oder Mi-
grantenhaushalten sind die Verlierer unseres selektiven Systems.

Vielen Dank für das Gespräch.
 
* Das Hochschulinformationssystem veröffentlichte Ende Oktober eine Untersuchung, nach der 
maximal 4,4 Prozent der Studienberechtigten durch Gebühren vom Studium abgehalten werden.  
Im Hinblick auf den Bildungsgipfel ließ Annette Schavan die Papiere unter Verschluss halten.  
Die Ergebnisse wurden schließlich durch die Deutsche Presse Agentur frühzeitig bekannt.

Herr Professor Hartmann, wie ist es um die Gerechtigkeit 
in unserem Bildungswesen bestellt?
Sehr schlecht. Das belegen alle Studien, seien es OECD oder PISA, 
egal: Deutschland liegt ganz weit hinten. Die Zahl der Studienan-
fänger ist zum Beispiel weiter rückläufig; die 50-Prozent-Marke er-
reichen wir nicht mal im Traum. Wenn dann die Universität Frank-
furt Menschen mit Fachabitur nicht mehr zum Studium zulassen 
will, geht das in die völlig falsche Richtung.
 
Es gibt doch bestimmt Länder, 
in denen es noch schlechter läuft, oder?
Wenn man ein strukturell noch schlechteres Schulsystem als un-
seres finden wollte, müsste man schon auf Entwicklungsländer 
schauen. Falls allerdings Berlusconi in Italien mit seiner Bildungs-
reform durchkommen sollte, könnten die uns in Europa den Rang 
ablaufen. Die hauen da mit der Axt rein, das ist unglaublich.
 
Wie würde denn ein optimales Bildungsystem aussehen, 
wenn alles gerecht zugehen soll?
Da muss man ganz früh ansetzen. Mit mehr und besseren Kita-
Plätzen für die Frühförderung. So könnten erste Defizite noch am 
besten abgefedert werden. Ganz wichtig wäre die Abschaffung 
des dreigliedrigen Schulsystems, die starren Übergänge sind ein 
großes Problem. Und natürlich: weg mit den Studiengebühren.

Wie soll man das finanzieren?
Die Erbschaftssteuer wäre eine Chance gewesen, aber die hat man 
vertan. Es ist ein Skandal, dass das passieren konnte. Man muss 
die Bestverdiener mit Steuern in die Pflicht nehmen. Das ist ein 
Generationenvertrag.

Gesamtschule, höhere Steuern.  
Klar, dass die Elite das nicht will.
Ja, es gibt Akademiker, die freuen sich, wenn ein großer Teil der 
Arbeitsmarktkonkurrenz ihrer Kinder möglichst früh ausgeschal-
tet wird. Aber: Der kurzfristige Vorteil vernebelt das Hirn. Gerade 
mittelgroße Betriebe brauchen Fachkräfte, sind auf Bildungsauf-
steiger angewiesen. Für die sind importierte Inder keine Option.
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So viel kostet dein 
Studium: Staatliche und 
private Ausgaben für 
Hochschuleinrichtungen 
pro Student und Jahr

(Quelle: OECD,  

Education at a Glance, 2008)
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Focus, Focus, Focus Bildung unter der Lupe Recherche Josef Mayerhofer

3 Prozent der 
Studienberechtigten aus Akademiker-

familien nehmen ihr Studium nicht auf, da sie sich Studienge-
bühren nicht leisten können. Haben die Eltern des potenziellen Studenten nur eine Mei-

sterprüfung oder Lehre absolviert liegt dieser Wert bei 6 Prozent. Nach Einführung der Studiengebühren im Jahr 
2006 sind in Hessen die Studienanfängerzahlen um 6 Prozent gesunken. Maximal 4,4 Prozent der Studienberechtigten in Deutschland 

schließen ein Studium aufgrund der Gebühren aus. Das sind bis zu 18 000 Schulabgänger, die auf ein Studium verzichten.   (Quelle: HIS: Forum Hochschule 15/2008)

Die Studienanfängerquote einer Generation ist einer der wichtigsten Indikatoren für die Gesundheit eines Bildungssystems    (Quelle: OECD, Education at a Glance, 2007)

80%

40%

Tü
rk

ei

M
ex

ik
o

Be
lg

ie
n

D
eu

ts
ch

la
nd

Sc
hw

ei
z

Ö
st

er
re

ic
h

Ja
pa

n

Ts
ch

ec
hi

sc
he

 R
ep

.

Gr
ie

ch
en

la
nd

Sp
an

ie
n

Ir
la

nd

Ko
re

a

Sl
ow

ak
ei

U
SA U
ng

ar
n Fi
nn

la
nd

Is
la

nd

N
or

w
eg

en

Sc
hw

ed
en

Po
le

n

N
eu

se
el

an
d

Au
st

ra
lie

n

Gr
oß

br
it
an

ni
en

It
al

ie
n

D
än

em
ar

k

N
ie

de
rl
an

de

Warum Studienberechtigte auf ein Studium verzichten 

• 70% wollen möglichst bald selbst Geld verdienen

• 32% dauert ein Studium zu lange

• 26% können sich keine Studiengebühren leisten

Fächer mit dem größten Anteil an Studierenden aus der 

sozialen Herkunftsgruppe »hoch«

• Humanmedizin

• Physik & Astronomie

Fächer mit dem größten Anteil an Studierenden aus der 

sozialen Herkunftsgruppe »niedrig«

• Gesundheitswissenschaften und Heilberufe

• Wirtschaftswissenschaften 

 

(Quelle: DSW/HIS 18. Sozialerhebung)

77%  Grundschule 

53%   weiterführende Schule

42%  Oberstufe (11. bis 13. Klasse)

37%  Studienberechtigung

21%Studienaufnahme

Hochschulabschluss

Bis zum Hochschulabschluss ist es ein langer Weg – da bleibt 

so mancher auf der Strecke. Während die Grundschule noch 

100 Prozent packen, werden's danach immer weniger. 

Wo wird in DE am meisten studiert? 

= hoch = mittel = niedrig

(Quelle: Statistisches Bundesamt, 2004)

(Quelle: DSW/HIS 18. Sozialerhebung)



tit
elt

he
ma

Azubis und Studenten: 
zwei verschiedene Welten?

Der Student lebt unter einer Käseglocke – gut behütet, 
aber fernab der Realität. Eine Realität, mit der sich 
Auszubildende abfinden müssen. Sie stehen morgens 
früh auf und haben nur begrenzten Jahresurlaub, 
während Studenten einen Monat durch Indien 
trampen. Die Lebenswelten von Azubis und Studenten  
sind grundverschieden, und doch berühren sie sich

Text Konrad Bülow und Michael Caspar Fotos Anke Schuhardt
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Auf 591.554 Ausbildungsplätze kommen 625.400 Ausbildungs-
suchende. Diejenigen, die eine Ausbildung gefunden haben, kön-
nen sich glücklich schätzen. Camillo musste elf Bewerbungen ver-
schicken, bevor er genommen wurde. Nach der elften Klasse war er 
von der Schule abgegangen – mit dem Ziel, zur Feuerwehr zu gehen. 
Sein Plan scheiterte, und so bewarb er sich in einem Stahlbaubetrieb. 
Zunächst war es nur eine Zwecklehre, dann aber fand er Gefallen an 
der praktischen Arbeit. Die vielen studentischen Praktikanten, die er 
im Betrieb betreut, haben vor allem ein Problem: Sie verfügen zwar 
über umfassendes theoretisches Wissen, aber haben noch nie in ihrem 
Leben praktisch gearbeitet.

Manche entscheiden sich gerade deswegen gegen ein Studium:  
»Für mich wäre ein Studium die Zweitwahl gewesen, wenn ich 
die Ausbildungsstelle nicht bekommen hätte«, sagt Bettina de 
Kartzow. Sie macht eine Ausbildung zur Luftverkehrskauffrau bei 
Fraport und wohnt in Darmstadt mit zwei Studenten in einer WG. 
Tatsächlich kommt es vor, dass sie morgens zur Arbeit fährt und 
ihre Mitbewohner gerade vom Feiern kommen. Trotzdem, bereut 
hat sie ihre Entscheidung nicht: »Es ist schwer genug, einen Ausbil-
dungsplatz zu bekommen.« Außerdem sei die Ausbildung sehr ab-
wechslungsreich, man komme viel herum. Sie selbst hat schon am 
Flughafen in Wien gearbeitet, im nächsten Jahr reist sie im Rah-
men ihrer Ausbildung nach Kairo. Von faulen Studenten redet Bet-
tina nicht. Sie weiß durch ihre Mitbewohner, dass auch Studenten 
hart arbeiten müssen: »Das verläuft aber eher phasenweise. In 
der Klausurzeit lernen sie oft Tag und Nacht.«
So verschieden die beiden Welten auch sein mögen – es gibt Schnitt-
mengen. Der vulgäre Azubi und der stinkfaule Student exisitieren 
meist nur im Kopf des jeweils anderen.

Morgens, 12 Uhr in Deutschland: Unter ständigem Gähnen wälzt 
sich der Student aus den Federn. Er lässt es langsam angehen.  
Kaffee kochen, gemütlich frühstücken und entspannen. Wird ihm 
das zu langweilig, besucht er eine Vorlesung – mit der beruhigenden 
Stimme des Professors im Ohr kann er wunderbar schlafen.  
Finanzielle Sorgen kennt er nicht, denn die Eltern sind Akade- 
miker und bezahlen das lockere Leben ihres Sprösslings. Der Azubi 
beginnt seinen Tag sehr früh. Meistens dann, wenn der Student erst 
von der Kneipentour mit viel Bier im Blut nach Hause kommt. Ge-
meinhin ist der Azubi ungebildet, ungewaschen und vulgär. Soweit 
die Klischees.

»Studenten und Azubis leben in zwei verschiedenen Welten«, 
sagt Camillo Heléne. Er ist ausgebildeter Stahlbauschlosser und 
kennt beide Welten, denn er ist in seinem Unternehmen für studen-
tische Praktikanten zuständig, viele seiner Freunde studieren. Der 
Unterschied sei schon am Musikgeschmack zu erkennen: »Unsere 
Azubis hören fast alle Bushido. Ich kenne kaum Studenten, die 
das hören. Die beiden Welten vermischen sich nur selten, Klischees 
bestätigen sich häufig.« Eine große Rolle spielt die soziale Her-
kunft: Laut einer Studie des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung studieren 83 Prozent der Akademiker-Kinder, aber nur 
23 Prozent der Nicht-Akademiker-Kinder. Mit mangelnder Intelli-
genz der Azubis hat das wohl nichts zu tun. Vielmehr hat es den 
Anschein, als seien Bildungshintergrund und Einkommen der Eltern 
maßgebend für die weitere Berufslaufbahn. Doch nicht jeder Azubi 
betrachtet seinen Bildungsweg als Notlösung: Viele entscheiden 
sich bewusst für eine Ausbildung, weil sie lieber praktisch arbeiten 
und schon früh eigenes Geld verdienen wollen. Kein Wunder, dass 
der Ausbildungsmarkt hart umkämpft ist: 
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Die USA sind überall. Spätestens durch die Wahl Barack Oba-
mas liegt das Land der unbegrenzten Möglichkeiten wieder voll 
im Trend. Beinahe unbegrenzt sind auch die Möglichkeiten als 
europäischer Student, einen Abschluss der Boston University 
zu bekommen – ein Aufenthalt in Amerika ist dafür nicht mehr 
nötig, die Uni hat einen Übersee-Campus in Brüssel. Die Stu-
dienqualitäten dort sind hervorragend: Seminare mit lediglich 
15 Studenten, internationale Top-Dozenten aus den jeweiligen 
Fachgebieten und eine Ausstattung, die der in amerikanischen 
Elite-Unis in nichts nachsteht. Amerikanische Verhältnisse herr-
schen aber auch bei der Studienplatzvergabe: Einen hohen Nu-
merus clausus, ein Empfehlungsschreiben und rund 20 000 Euro 
Studiengebühren für einen Master-Abschluss muss der Student 
vorlegen können, um einen Hauch Amerika in Europa zu spüren. 
Die Anmeldezahlen an solchen Übersee-Universitäten – in Euro-
pa gibt es schon über 25 von ihnen – steigen stetig. Doch eines 
darf man nicht vergessen: Hausarbeiten schreiben und für 
Klausuren lernen muss man überall, egal ob USA oder 
Europa. Text Andreas Leiser

Gelebte Integration an der TU Darmstadt

Deutschland ist bekannt für seine undurchsichtige Bürokratie; für 
alles gibt es Bestimmungen und Formulare. Kein Wunder, dass es 
da manch einem ausländischen Studenten zu viel wird. Aber die 
sind nicht alleine, zumindest nicht in Darmstadt. Das »Internati-
onal Generations Meeting« (IGM) der TU hilft den ausländischen 
Studenten, sich in Darmstadt zurechtzufinden. Nebenbei werden 
ihnen noch die deutsche Sprache und Kultur näher gebracht. Das 
IGM besteht aus ehemaligen Professoren, Mitarbeitern und Exter-
nen, den sogenannten »Gastfreunden«. Man kocht, isst und redet 
zusammen. Auch Wanderungen und Radtouren stehen auf dem 
Programm. Wer jetzt denkt: Das hätte doch mal eine Auszeich-
nung verdient – schon geschehen! Das Außenministerium hat 
dem TU-Projekt im November den Preis für exzellente Betreuung 
ausländischer Studierender überreicht. Ob auch irgendwann für 
inländische Studenten ein Crashkurs in deutscher Bürokratie an-
geboten wird? Nötig wäre es manchmal.

Darmstadt

Studentenunruhen an der  
»Karl-Marx-Universität« 

Was klingt wie ein abenteuerliches Kapitel Hochschulgeschichte, 
wurde im November in Trier zur Realität: Die dortige Universität 
platzte aus allen Nähten. In vielen Fächern wurde vor dem Seme-
ster der Numerus clausus abgeschafft und damit die Vorgabe der 
rheinland-pfälzischen Landesregierung, die Studierendenzahlen 
zu erhöhen, vorbildlichst umgesetzt. 3 000 Erstsemester bei ins-
gesamt 15 000 Studenten brachten die Vorlesungssäle zum Über-
quellen. Die raren Seminarplätze wurden verlost oder zugewie-
sen; die Studenten protestierten. Nach einer Vollversammlung 
stürmten 700 Studenten eine Feier mit dem Uni-Präsidenten und 
der Kultusministerin Doris Ahnen. Die hat jetzt zwei Millionen 
Euro für zusätzliche Räume und Stellen versprochen. Und auch 
die Hochschule hat reagiert: Auf der Bühne im Audimax stehen 
mittlerweile zwanzig zusätzliche Stühle zur Verfügung.

Deutschland

Welt

Die Hausarbeit, das Referat oder die Präsentation müssen mor-
gen fertig sein und du hast noch nichts gemacht. Kein Problem 
für den ausgefuchsten Studenten von heute – schnell bei Google 
gesucht, Copy und Paste und fertig ist das Werk. Vielleicht 
schämst du dich sogar ein wenig, aber insgeheim denkst du dir: 
»Macht eh jeder.« Richtig: Sogar an der Elite-Uni Cambridge, 
bei der man zuerst an versnobte Schnöselkinder mit übertrieben 
hohem IQ denkt, wird ordentlich beschissen. Eine Umfrage un-
ter den Studierenden ergab, dass jeder Zweite bei der Abgabe 
von schriftlichen Arbeiten unerlaubte Hilfsmittel benutzt. Vor 
allem Netzwerke wie Facebook und Wikipedia erleichtern den 
Studenten das Betrügen. Dabei sind bisher erst geschätzte fünf 
Prozent erwischt worden, so die Umfrage. Um sich nicht länger 
auf der Nase herumtanzen zu lassen, wollen die Universitäten 
jetzt darüber beraten, wie sie in Zukunft mit Plagiaten umgehen 
werden. Und falls dir der Text hier bekannt vorkommt, google 
doch einfach mal. Text Johanna Emge

Text Michael CasparText Tobias Reitz
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»kurz un knackisch«

Deutsche Kultur und Küche 
erleben

Das Triersche Manifest

USA go Europe
Europa

Alles nur geklaut?

Amerikanische Unis auf  
europäischem Boden

Britische Universitäten kämpfen  
gegen Plagiate
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 »Ich habe keine Mittagspause. Ich bin  
 einer von denen, die von Ärzten immer  

 geschimpft werden. Ich esse einen  
 Quark oder ein Brot vor dem Bildschirm.  

 Kantinenessen lehne ich ab,  
 außerdem habe ich nicht so viel Zeit.« 

 Jörg Riebartsch, 48, Chefredakteur der »ECHO-Zeitungen«



Kein Schnee auf Darmstadt
Das kennt man ja. Die Stadt ist grau, der Schnee bleibt weg.
Dann liegt halt nichts! Wir lassen uns den Spaß nicht verderben

Produktion Peter Hein, Tim Hoffmann (Fotos), Dunja Sadaqi, Florian Siebeck (Fotos) Models Bianca Büche, Katharina Schmäh, Nicola Herrlitz, Alexander Stiller, Jennifer Ackermann
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Ein Gespür für Schnee
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Recherche Désirée Grobecker und Florian Siebeck  
Infografik Hüsniye Dursun 
Foto Andreas Strack (Herrngarten, Darmstadt)

Es ist Dezember, es wird kalt. Mütze, Schal und Handschuhe werden  
aus dem Schrank geholt und der Schlitten kommt aus dem Keller in  
die Garage, wo er im milden Darmstädter Winter aber meist versauert.  
Damit euer Schlitten kein tristes Dasein in der dunklen Ecke fristen muss, 
zeigen wir, wo er zum Einsatz kommen könnte. Fahrtkosten inklusive – 
denn unsere Schneeplätze liegen alle im RMV-Gebiet. Semesterticket - 
inhaber und Schlittenfreaks an die Kufen!

Rhön www.rhoen.de | Schneetelefon (ST) 06654/12 11

Taunus www.taunus.info | ST 06081/44 21 38

Vogelsberg www.vogelsberg.de | ST 06044/66 66

Dietzhölztal www.dietzhoelztal.de | ST 02774/52 130

Odenwald www.oreg.de | ST 06062/94 33 30

Höchste Berge der Gebiete in Hessen
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Wasserkuppe
Dammersfeldkuppe Eierhauckberg

Großer Feldberg

Kleiner Feldberg
Altkönig

Taufstein Hoherodskopf Sieben Ahorn

Eichholzkopf Neunkircher Höhe
Hardberg Tromm
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Darmstadt

Großer Feldberg
01:57, nicht am WE

Bad Homburg von der Höhe
01:10

Königstein
01:35

Sandplacken
01:52

Hessenpark
01:50

Schmitten / Oberreifenberg
01:59

Cratzenbach
03:00, nicht am WE

Beerfelden
01:34

Erbach
01:09

Erlenbach
01:08

Michelstadt (Würzberg)
01:12

Bullau
01:31

Ewersbach-Dietzhölztal
03:29, nicht am WE

Hörgenau
03:20

Hoherodskopf
03:35, nicht am WE

Grebenhain
03:50, nicht am WE

Ulrichstein
03:17, nicht am WE

Gersfeld
03:25

Hilders
03:16

Poppenhausen
03:10

Ehrenberg-Wüstensachsen
03:30, nicht am WE

Langlauf

Abfahrt

Snowboard

Rodeln

Eislauf

Ort /Station
Fahrtdauer*

*  die Zeiten verstehen sich immer ab  
 Darmstadt Hbf, samstags 08:00 Uhr. 
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»Russland wird untergehen«
Interview Birte Frey und Jan-Kristian Jessen Fotos Tim Hoffmann

Frau Kurbanova, wie schwierig ist es, in Russland  
Oppositioneller zu sein?
Es ist ein lebensgefährlicher Job. Menschen, die sich dem Regime 
gegenüber kritisch äußern, sitzen im Gefängnis, müssen das Land 
verlassen oder werden ermordet.

Sie selbst leben jetzt schon seit vier Jahren in Deutschland  
im Exil. Mit welchen Erwartungen haben sie Tschetschenien 
2004 verlassen?
Ich dachte, das sei eine provisorische Lösung für zwei, drei Monate 
und habe gehofft, dass man mich in Russland vergisst. Die Lage in 
Tschetschenien hat sich leider nicht verbessert. Solange die jetzigen 
Regierenden an der Macht bleiben, gibt es keinen Rückweg. Ich 
muss abwarten.

Ihre Flucht nach Deutschland hat Ihnen das PEN-Zentrum* 
ermöglicht. Wie ist der Kontakt entstanden?
Meine Wohnung in Grosny war ein alternatives Hotel für Journa-
listen, die keine offizielle Akkreditierung zur Einreise bekommen 
hatten und heimlich nach Tschetschenien gefahren sind. Als klar 
wurde, dass ich meine Heimat dringend verlassen musste, habe ich 
über deutsche Journalisten dort das Angebot bekommen.

»Das Gefühl der Bedrohung bleibt immer«, sagt Maynat Kurbanova. 
Die 34-Jährige arbeitete während des zweiten Tschetschenienkrieges 
für die »Freien Medien« ihrer Heimat. Den Versuch, die Welt auf 
Kriegsverbrechen aufmerksam zu machen, bezahlte sie mit Gefangen-
schaft und Morddrohungen. Der Weg ins Exil war unausweichlich.  
Seit einem Jahr lebt sie in Darmstadt, die Rückkehr in ihre Heimat 
bleibt ungewiss. Im Gespräch mit dem darmspiegel erzählt Maynat 
Kurbanova, warum sie die europäische Politik für »feige« hält,  
Gerhard Schröder ein »Lügner« ist und sie trotz aller Einschnitte  
ihrer Heimat noch immer verbunden ist

Seit 2007 wohnen Sie in Darmstadt mit einem Stipendium  
der Stadt, das auf zwei Jahre begrenzt ist. Haben Sie schon 
eine Idee, wie es danach weitergeht?
Seit dem ersten Tschetschenienkrieg von 1994 habe ich gelernt, 
nicht so weit nach vorne zu schauen. Vielleicht mache ich mich 
selbstständig oder gehe in ein anderes Land. Es hängt von der Ent-
wicklung in Tschetschenien ab.

»Uns geht es gut in Darmstadt«

Warum beantragen Sie kein Asyl?
Ich will es nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich damit die Brücke hin-
ter mir einreißen würde. Es gäbe keinen Rückweg mehr. Tief in mir 
drin hoffe ich, dass sich die Situation in Tschetschenien verändern 
wird und ich zurückkehren kann.

Maynat Kurbanova ist eine tschetschenische Journalistin. Sie 
arbeitete für unabhängige russische Medien wie die Novaja 
Gazeta und wurde wegen ihrer Berichterstattung über den zweiten 
Tschetscheniekrieg in ihrer Heimat massiv bedroht. Heute lebt  
sie in Darmstadt.

May
na

t K
ur

ba
no

va

im
 Ge

sp
räc

h

se
ite

 27



May
na

t K
ur

ba
no

va

im
 Ge

sp
räc

h

se
ite

 29

Ist Darmstadt für Sie nur der Ort, in dem Sie für den  
Moment leben?
Meinem Kind und mir geht es gut hier. Das hat nichts mit Darmstadt 
direkt zu tun.

Ich konnte in diesen vier Jahren nie sagen:  
»Ich lebe in Deutschland.« 

Ich wohne nur hier. Ich habe in Grosny gelebt und ich will dort 
leben.

Fühlen Sie sich noch bedroht?
Das Gefühl bleibt immer, vor allem wegen meiner Tochter. Ich muss 
sie immer im Auge behalten. 
Es ist ein stetiges Gefühl der Unsicherheit. Als Frau allein denkt 
man schon, dass auch hier etwas passieren könnte. Aber ich ver-
suche, so wenig wie möglich daran zu denken.

In Tschetschenien haben Sie ausschließlich für die »Freien  
Medien« geschrieben, unter anderem die »Novaja Gazeta«. 
Was für eine Bedeutung hat die Zeitung in der Bevölkerung – 
bei einer Auflage von 600 000 Exemplaren?
In Tschetschenien ist sie eine der beliebtesten Zeitungen. Die Kioske 
haben sie immer; notfalls auch heimlich, wenn es offiziell nicht 
erlaubt ist. Es war die einzige Zeitung, die objektiv über den Krieg 
berichtet hat. Bei frei denkenden Menschen, die nicht alles auffres-
sen, was die offizielle Propagandamaschine ihnen anbietet, hat sie 
noch immer einen hohen Stellenwert.

Warum verbietet der Kreml sie nicht einfach?
Das ist eine schwierige Frage. Aleksej Wenediktov, der Chefredak-
teur des unabhängigen Radiosenders »Echo Moskvy«, wurde von der 
FAZ das gleiche gefragt. Er antwortete in etwa: »Vielleicht brau-
chen sie mich, damit der Westen sagen kann: ‚Ha, es gibt doch freie 
Presse.‘ Aber denken Sie nicht, dass ich deshalb mein Radio aufge-
be. Ist mir doch egal, ob der Kreml mich benutzt.«

Ist es nicht auch so, dass ein Großteil der russischen Bevölke-
rung seine Informationen nur aus dem Fernsehen bekommt?
Ja, natürlich. Das ist das Problem. Elektronische Medien gehören 
dem Kreml oder Freunden des Kremls wie Gazprom. Russland ist so 
groß. Viele Menschen außerhalb der Metropolen haben außer dem 
Fernsehen keine Informationsquelle.

Wird der zweite Tschetschenienkrieg in Russland überhaupt 
noch thematisiert?
Die offizielle Propaganda sagt, der Krieg sei schon längst beendet. 
Dabei gibt es jeden Tag Auseinandersetzungen zwischen der Armee 
und den Widerstandskämpfern. Es ist ein Teufelskreis: Je stärker 
der Druck der diktatorischen Regierung Tschetscheniens auf die  
Bevölkerung ist, desto mehr junge Menschen wollen sich wehren, 
sich rächen.

Wird der Konflikt wieder eskalieren?
Wenn sich die Menschen weiterhin nicht frei äußern und das Haus 
ohne Gefahr verlassen dürfen, wird die Situation explodieren. Und 
was macht der Kreml? Er erhöht den Druck weiter, erniedrigt die 
Bevölkerung. In Russland scheint das niemanden zu interessieren.

Haben sie noch den Traum von freien Wahlen in  
Tschetschenien?
Unbedingt. Ich zweifle keinen Tag daran, dass sich Tschetschenien 
von Russland trennen wird und diese grausame Geschichte für im-
mer vorbei sein wird.

 Russland wird viele Republiken verlieren – 
es ist das letzte Imperium in Europa. Und es 
wird untergehen wie alle Imperien vor ihm.
Daran hege ich keine Zweifel.

Russland versucht gerade, sein Staatsgebiet auszubauen. 
Georgiens Staatschef Saakaschwilli fürchtet nicht ohne Grund 
um die abtrünnigen Regionen Südossetien und Abchasien.
Es wäre lächerlich, wenn es nicht so traurig wäre. Russland schreit, 
die Georgier hätten dort Genozid betrieben. Die Russen, die in 
Tschetschenien ein Viertel der Bevölkerung – mehr als 250 000 
Menschen! – ermordet haben, erzählen dieser Welt irgendetwas 
über Genozid. Das ist eine Unverschämtheit.

Die BBC hat von Kriegsverbrechen von der georgischen Seite 
aus gesprochen.
Ich bin weit davon entfernt, eine Seite zu verteidigen und der ande-
ren die Schuld zuzuschieben. Aber wenn ich das Wort Genozid vom 
Kreml höre, reagiere ich allergisch.

 

Ich weiß, was Genozid heißt und wie gut  
die Russen das können.

Was für ein Interesse verfolgt der Kreml, wenn er die beiden 
Republiken zu annektieren versucht?
Nichts als Chauvinismus. Das ist pervers interpretierter Stolz.

Der Weg zurück zu einer Großmacht.
Sie interpretieren die früheren sowjetischen Länder als ihr Eigen-
tum und können nicht damit umgehen, dass diese Länder ihren ei-
genen Weg gehen wollen. Das Motto lautet: Kreml oder Westen. 
Was soll das?

Der Westen reagierte »empört« auf das russische Verhalten. 
Von Sanktionen ist aber keine Rede mehr.
Das ist Realpolitik. Europa hat schon Tschetschenien für Öl und Gas 
verraten. Je billiger sie das Gas bekommen, umso mehr Blut wird 
in Tschetschenien vergossen. Sie wissen es alle – von Schröder über 
Merkel bis Sarkozy. Europa hat sich schon immer feige benommen.

Ist das die Abhängigkeit von Russland?
Das ist die freiwillige Abhängigkeit von Russland! Der Kreml wird 
den Gashahn nicht zudrehen. Russland braucht das europäische 
Geld nicht weniger als Europa russisches Gas.

Gerade in Zeiten der Finanzkrise…
Russland spielt mit kleinen Ländern. Aber nicht mit Deutschland, 
nicht mit Frankreich und nicht mit Amerika. Russland braucht das 
Geld.

Seit Anfang des Jahres hat das Land einen neuen Präsidenten – 
Dmitri Medwedew. Ein Politiker mit eigenständigem Profil?
Nein, er ist eine Marionette von Wladimir Putin, sonst wäre er nicht 
Präsident geworden. Der Westen hat jahrelang darüber diskutiert: 
»Who is Mister Putin?« Es vergingen viele Jahre, bis sie endlich 
verstanden hatten, wer er ist. Bei Medwedew ist es dasselbe: Die 
Politiker sehen ihn gern als liberalen, zum Westen orientierten Men-
schen – das ist er aber nicht.

Wollte Medwedew den Krieg im Kaukasus?
Natürlich. Ich glaube, das ist eine gut überlegte und vorbereitete Pro-
vokation gewesen, auf die Georgien dummerweise reingefallen ist.

»Medwedew ist Putins Spiegelbild«

Der Autor und Journalist Boris Reitschuster vergleicht in  
seinem Buch »Wladimir Putin – Der neue Herr im Kreml?« 
Medwedew und Putin mit einem Fahrschüler und seinem  
Lehrer. Das impliziert auch, dass Medwedew sich irgendwann  
von Putin lösen könnte.
Mein Gott: Er kopiert Putins Stil, sich zu kleiden, zu sprechen, selbst 
die Betonungen. Er wird völlig kontrolliert – die Macht haben nach 
wie vor Putin und seine Freunde. Daran wird sich nichts ändern.

Die internationale Organisation P.E.N. (»Poets, Essayists, Novelists«) 
half Maynat Kurbanova mit dem Programm »writers in exile«,  
nach Deutschland zu fliehen und unterstützte sie finanziell. Durch 
das Elsbeth-Wolffheim-Literaturstipendium, das die Stadt Darmstadt 
vergibt, lebt sie noch bis Mitte nächsten Jahres mietfrei.  
Das Stipendium deckt auch die Lebenshaltungskosten. Das deutsche 
P.E.N.-Zentrum betreut die Stipendiatin weiterhin im Auftrag der Stadt. 

Was bezweckt Russland mit diesem Krieg?  
Putin führt damit Medwedew vor, denn der Krieg in Georgien ist eine  
ziemliche Niederlage für ihn. Er wollte diesen Krieg nicht. Alle Versuche 
Medwedews, sich von Putin zu emanzipieren, sind damit gescheitert.  
Putin entscheidet weiterhin alles.  
 
Was bedeutet der Krieg für die russische Außenpolitik?  
Putin braucht immer einen Feind, eine äußere Bedrohung, um von 
Problemen im Land abzulenken. Außerdem werden dadurch NATO und USA 
ferngehalten. Ein weiterer Grund ist, dass der Kreml verhindern will, dass 
ein postsowjetischer Staat demokratisch wird. Die Botschaft ist klar:  
Russland nimmt solche Versuche nicht hin.  
 
Bringt der Krieg Russland noch weitere Vorteile?  
Georgien ist ein Transitland. Wenn die Russen Georgien kontrollieren,  
haben sie im Jahr 2013 Schätzungen zu Folge etwa 60 Prozent mehr 
Energieströme in ihrer Hand. Damit hätten sie de facto ein Energiemonopol  
in Europa. Es gibt viele Gründe für Russland, diesen Krieg zu führen.  
 
Wie werten Sie die Reaktion der EU auf den Kaukasuskonflikt?  
Bei dem Hass, der im Kaukasus herrscht, waren Kriegsverbrechen von 
russischer und georgischer Seite möglich. Und die EU hat außer verbalen 
Protesten wenig unternommen. Die Russen lernen daraus, dass sie 
Nachbarländer angreifen und annektieren können – die EU hindert sie  
nicht daran.

BORIS REITScHUSTER 
üBER DEn KAUKASUS-KOnFlIKT  

Boris Reitschuster arbeitet für das  
Magazin Focus als Außenkorrespondent  
in Moskau. Sein neustes Buch über die 
russische Politik heißt »Wladimir Putin 
– Der neue Herr im Kreml?« Im darmspiegel 
erklärt er, welche politische Bedeutung  
der Kaukasus-Konflikt hat.  

Tsche-
tschenien

Abchasien

Süd- 
ossetien

Russland

schwarzes  
Meer

Kaspisches Meer

Georgien



Was Maynat Kurbanova über den neuen 
amerikanischen Präsidenten und den 
Prozess im Mordfall »Politkowskaja« 
denkt, lest ihr auf www.darmspiegel.de
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Ist Medwedew also nur ein Platzhalter?
Die Äußerung über die Verlängerung der Amtszeit des Präsidenten 
hat mich zu einhundert Prozent, ja zu zweihundert Prozent davon 
überzeugt. Diese Änderung ist eine Vorbereitung für Putin.

Er wird in der nächsten Legislaturperiode also wieder  
kandidieren?
Ich bin keine Politologin. Aber als Mensch, der diese Situation ver-
folgt und beobachtet, glaube ich, dass Putin nicht warten wird, bis 
die Wahlen kommen.

Aber davon muss Medwedew doch ausgehen. Warum hat er sich 
dann darauf eingelassen, überhaupt Präsident zu werden?
Das Gefühl, einen Tag lang Präsident zu sein, muss verlockend sein. 
Im Ernst: weil sie Freunde sind. Er ist nicht zufällig Putins Nachfol-
ger geworden.

»Die Russen lieben Putin? Weil sie die Wahrheit 
nicht kennen.«

Putin genießt in Russland unter der Bevölkerung hohes  
Ansehen. Wie kommt das?
Öl und Gas haben die wirtschaftliche Situation rasant verbessert. 
Aber was kann Putin dafür? Ich sage Ihnen: Lasst die Leute nur eine 
Woche die Wahrheit erfahren, nur eine Woche ohne Propaganda. 
Danach kann man beurteilen, wieviele Menschen von Putins Arbeit 
begeistert sind.

Der ehemalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder ist 
Aufsichtsratvorsitzender der Gazprom-Tochter Nord Stream 
AG, die dem Kreml nahe steht. Halten Sie auch ihn für einen 
Teil des Propaganda-Apparates?
Sie brauchen ihn, um im Westen eine Lobby aufzubauen. Beide Sei-
ten machen ihr Geschäft: Schröder verdient sein Geld und der Kreml 
benutzt ihn als Fürsprecher im Westen.

Glauben Sie, dass es für Russland eine Chance gibt, 
 diesem Weg der Diktatur und Korruption zu entkommen?
Ja, aber nur mit Unterstützung des Westens. Leider gibt es aber 
auch dort Kräfte, für die es besser ist, wenn Russland den Weg wei-
tergeht, den das Land jetzt geht. Dann können sie diese Kuh melken. 
Und wenn Menschen wie Schröder sagen, dass sie Russland lieben, 
dann lügen sie. Dann lügen sie ganz offen und unverschämt. Je-
mand, der Russland liebt, würde Russland auch Gutes wünschen. 
Er würde sich wünschen, dass Russland sich endlich öffnet und de-
mokratisch wird.

Sehen Sie es als ein Luxusproblem, dass die hessischen  
Studenten sich darum sorgen, dass die Studiengebühren  
wieder eingeführt werden könnten?
Natürlich kann man Studiengebühren nicht mit Krieg vergleichen, 
aber ich finde es gut, dass sie sich dagegen wehren. Wenn man 
nicht um solche Rechte kämpft, dann werden sie einem Schritt für 
Schritt weggenommen und plötzlich wacht man in einem Land wie 
Russland auf. Dann ist es zu spät.
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 Jörg Riebartsch, 48, Chefredakteur der »ECHO-Zeitungen« 

 »Wenn man an Nachrichtenvermittlung glaubt –  
 ob Online oder im Print – macht es einem auch Spaß,  

 mehr Zeit zu investieren. Dann würde man niemals  
 auf die Idee kommen, auf die Uhr zu schauen und zu  

 sagen: >Um neun bin ich gekommen, deswegen  
 habe ich um 17:00 Feierabend.« 



Auf dem Prüfschwanz

Nicht ganz dicht? In Darmstadt werden 
Kondome getestet. In der Material-
prüfungsanstalt in der Grafenstraße geht  
es hart zur Sache: Pariser werden mit 
Wasser befüllt, aufgeblasen und überdehnt. 
Warum auch ein großes Gemächt kein 
Kondom zum Reißen bringt, erklärt 
Wolfgang Krollmann

Text Anke Schuhardt Fotos Kersten A. Riechers

In der Staatlichen Materialprüfungsanstalt Darmstadt ist es kalt. Es riecht 
nach Latex und Gleitmittel. In hell beleuchteten Kammern blasen sich Kon-
dome auf, bis sie schließlich mit einem lauten Knall zerplatzen. An den Schei-
ben hängen die Überreste in Fetzen, das Gleitmittel bildet Schlieren. Bis zu 18 
Liter Luft müssen die Kondome beim diesem Bersttest aushalten können. Dass 
die Temperatur auf konstanten 23 Grad gehalten wird, ist wichtig, denn die 
Tests  sollen jeden Tag unter denselben Bedingungen stattfinden. Geprüft wird 
dabei nach weltweit einheitlichen Normen. Ausschlaggebend sind Dichtheit, 
Volumen, Druck und Reißfestigkeit des Kondoms. 
Wolfgang Krollmann leitet das Kompetenzfeld. Er empfiehlt, nur Markenkon-
dome zu benutzen. Das »CE«-Kennzeichen hätten alle, auf den »dlf«-Aufdruck 
kommt es an. Denn die prüfen härter als vom Gesetzgeber vorgeschrieben.
Doch auch die beste Prüfung nutzt nichts, wenn Kondome falsch gelagert wer-
den: Im Portemonnaie oder eingequetscht im Schlüsselanhänger haben sie 
nichts zu suchen.
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Size doesn’t matter
Franziska, 21, ist Werkstoffprüferin und wirkt beim Auspacken dutzender 
Kondome ziemlich routiniert – schließlich macht sie das jeden Tag. Sie rollt 
die Kondome auf ein Metallgestell, drückt den Startknopf und automatisch 
werden sie in Kochsalzlösung getaucht. Ist auch nur das allerkleinste Loch im 
Kondom, würde der Computer es registrieren: Kochsalzlösung leitet Strom – 
Elektroden auf beiden Seiten des Kondoms würden jeden »Austausch« erken-
nen. Wenn man sich vorstellt, ein Kondom hätte den Durchmesser der Erde, 
würde die Maschine ein Loch in der Größe eines Fußballtors suchen. Krank-
heitserreger sind noch winziger. In diesem Größenvergleich wäre ein HIV-Vi-
rus so groß wie ein Fußball.
Damit der Fußball nicht durchs Tor geht, muss aber auch der Tormann richtig 
spielen: »Erstverwender benutzen gerne zu große Kondome«, sagt Krollmann. 
Dabei besteht die Gefahr, dass sie schneller abrutschen. Dann lieber ein 
kleineres nehmen. Denn ein zu großer Penis kann das Kondom unmöglich zum 
Reißen bringen – bei einer Dehnfähigkeit von 700 Prozent.

Natürlicher Feind: Lange Fingernägel
In der Materialprüfungsanstalt werden auch Schadensuntersuchungen vorge-
nommen: Wenn ein gerissenes Kondom an den Hersteller geschickt wurde, 
kann hier geprüft werden, ob es ein Hersteller- oder Anwenderfehler war. Das 
ist nicht nur bei Schwangerschaften, sondern gerade auch bei Aids sehr wich-
tig. »Meist sind die Benutzer schuld«, sagt Krollmann. Ein typischer Anwen-
dungsfelder: wenn die Partnerin mit ihren Fingernägeln beim Öffnen der Ver-
packung das Kondom einreißt.
Der Abteilungsleiter verrät noch, warum auf Kondompackungen immer nur 
der Geruch, nie aber der Geschmack angepriesen wird: Dann wäre es ein  
Arzneimittel und kein Medizininprodukt mehr. Außerdem: »Wenn Sie es 
schmecken, ist das Kondom nicht in der bestimmungsmäßigen Körperöffnung  
gelandet«.
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G-E-T-R-O-F-F-E-N werden?
Peter »Handschuhe an! Partnerübungen!«, ruft Christian Bugge, 
der zweite Trainer, der seit vier Jahren dabei ist. Während im Hin-
tergrund »The Prodigy« läuft, summe ich den Soundtrack von Rocky 
Balboa. Moment, ich hab keine Handschuhe! »Macht nichts, wir 
brauchen hier keine«, sagt Christopher zu uns, den Anfängern, und 
bindet sich Bandagen um die Fäuste. »Die Linke ist eure Führhand, 
damit haltet ihr den Gegner auf Abstand. Mit Rechts schlagt ihr 
zu!« Klingt einfach. »Bei jedem Schlag macht ihr einen Schritt.« – 
Ok. – »Und steht schulterbreit in der Grundstellung, damit ihr stabil 
steht, wenn ihr getroffen werdet.« Wie jetzt, getroffen werden?

Knockout
Dunja Die Menge tobt, die Kapuze meines goldenen Umhangs liegt 
tief in der Stirn. Ich steige in den Ring, in Slowmotion fällt mein 
Siegescape. Totenstille. Christopher reißt mich aus meinem Hen-
ry-Maske-Traum: »Jetzt machen wir ein kleines Spiel.« Ich denke 
nur an Kampf und sehe meinem Gegner in die Augen: Peter. »Einer 
hält beide Hände hinter den Rücken, der Gegner versucht ihm auf 
die Schulter oder den Oberschenkel zu hauen«, erklärt Christopher. 
»Wer getroffen wird – fünf Liegestütze!« Den Neuen mach’ ich platt. 
Als ich zum sechsten Mal schnaufend aufstehe, grinst Peter mich an. 
»Etwa schon KO?«

»Hi, ich bin der Neue…«
Peter ...und soll zu Beginn gleich aufs Maul bekommen. Mag die 
Redaktion mich nicht? Ich denke an Stefan Raabs gebrochene Nase, 
als ich zu spät in die winzige Halle komme. Da laufen schon 40 
Nachwuchsboxer im Kreis. Eine halbe Stunde Aufwärmen. Nach ein 
paar Minuten sind die Fenster beschlagen wie mein Spiegel nach 
dem Duschen. Plötzlich klatscht Christopher Herre, der seit einem 
Jahr hier Trainer ist, in die Hände. Alle drehen sich zu ihm um und 
schlagen in seine Richtung. »Mir in die Augen schauen und schla-
gen! Jetzt: links, rechts, links!« Und es klatscht. Richtungswechsel 
und wieder zuschlagen.

Schattenboxen
Dunja »Einen imaginären Gegner richtig schön verdreschen. 
Die vielen Alis tänzeln, ducken sich und verteilen Fausthiebe. Sie 
schnaufen, schwitzen und gucken grimmig. Imitieren, Fräulein! Das 
scheint nicht so elegant zu klappen – schon kommt Christopher: 
»Nicht den Daumen in die Faust nehmen, sonst brichst du ihn dir. 
Die Finger ballen und den Daumen darauf legen.« Die Fäuste halte 
ich mir vors Gesicht. Mein wichtigster Schutz, sagt Christopher. »So-
bald du ihn vernachlässigst, wirst du bestraft.« Heißt: geschlagen! 
Ich stelle mich schulterbreit hin, wie angewiesen. »Mit diesem Ab-
stand musst du dich bewegen. Komm, wir machen das zusammen.« 
Und nach drei Sekunden – so kommt es mir vor – bin ich klitschnass. 
Christopher grinst: »Nur nicht die Deckung verlieren!«

Gebrochene Rippen, Gehirnerschütterung, geplatztes 
Trommelfell – wir wollen Blut! In der besinnlichen 
Weihnachtszeit kurz vor Ende des Jahres möchten wir  
es noch einmal wissen: Unsere Sportredakteurin Dunja 
Sadaqi und Neuzugang Peter Hein werden zum Boxen 
geschickt. Let’s get ready to rumble…

ausgepowert boxen
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Text Dunja Sadaqi und Peter Hein Fotos Katrin Verschaffel

HARTE FAKTEn 

•	 bis 1908 ist Boxen als Wettkampfsportart 
   in Deutschland verboten  
•	 seit 1994 gibt es offiziell Frauenboxen. 
•	 Die vier größten Boxverbände sind WBA, WBC, IBF, WBO 
•	 Geboxt wird in verschiedenen Gewichtsklassen –  
   daher müssen die Athleten täglich auf die Waage 
•	 bei Übergewicht wird der Boxer vom  
   Turnier ausgeschlossen 
•	 Der Ringrichter leitet den Kampf und  
  nur er kann ihn beenden 
•	 5 Punktrichter bewerten. Wenn mindestens drei  
   von ihnen zustimmen, wird ein Schlag gewertet

•	 Der	Ring	ist	quadratisch	mit	einer	Seitenlänge	 
 zwischen 4,90 bis 6,10 Metern 
•	 Ein	Kampf	dauert	in	der	Regel	12	Runden	á	drei	 
•	 Minuten	mit	je	einer	Minute	Pause	dazwischen 
•	 Der	längste	Boxkampf	der	Geschichte	dauerte	 
 110 Runden (sieben Stunden)  
•	 Knockout	(KO)	=	wenn	ein	Boxer	10	Sekunden	 
   auf dem Boden liegt

Gültige Schläge:  
Kopf, Hals, Gesamter Oberkörper bis Gürtellinie 
 
Ungültige Schläge:  
Gürtellinie und drunter, Arme und Handschuhe
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Mit Vaseline flutscht’s
Peter Nicole Haustein kommt in den gerade aufgespannten Ring. 
Die Soziologie-Studentin boxt seit eineinhalb Jahren. »Nach dem 
ersten Training sah ich Sternchen vor Anstrengung. Da wusste ich: 
das ist es!«. Dieses Jahr hat sie ihren ersten Profiboxkampf und ist 
Mitglied im Bund deutscher Berufsboxer. »Bei meinem ersten blauen 
Auge spürte ich keinen Schmerz, ich war einfach nur baff«, erinnert 
sie sich. »Und es ist immer komisch, jemanden zu schlagen, den 
man kennt und mag« Unterdessen schmiert Christian, Nicoles Trai-
ner und Manager, ihr Vaseline ins Gesicht. »Damit der Handschuh 
beim Treffer besser abrutscht«, erklärt er mir, weil ich so skeptisch 
zuschaue. Jetzt geht es los. »Aber macht langsam, sie hat noch ih-
ren großen Kampf!«, höre ich, bevor der erste Schlag sitzt. Das soll 
»langsam« sein?

Blaue Augen, wie peinlich!
Dunja »Nasenbluten und Rippenbrüche haben wir öfter«, sagt 
Christian, während Nicole Fausthiebe ins Gesicht einstecken 
muss. Außer Verstauchungen und Prellungen hat die 29-Jährige  
aber nie etwas Ernstes gehabt. Blaue Augen seien nicht schlimm, nur 
peinlich, findet Nicole. »Auf der Straße wird man dann schräg an-
geschaut«, sagt sie. Im Training boxt sie hauptsächlich gegen Män-
ner, da so genannte Sparringpartnerinnen schwer zu finden sind.  
Für Anfänger hat Nicole nur zwei Ratschläge: »Duftsprays und 
Antifeuchtigkeitstücher gegen den entsetzlichen Gestank in den  
Handschuhen wären nicht schlecht.« Ein guter Mundschutz sei aber 
auch Gold wert.

Gymnastikhalle und  
Spielhalle Kekulestraße  
64287 Darmstadt 
Mo und Mi 21-22.30, Fr 20-21 Uhr 
Christian Bugge und Christopher Herre  
christianbugge@web.de 
www.usz.tu-darmstadt.de 

Wo?  
 
 

Wann? 
Kontakt
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Kleine Fluchten 

KLF_Anz_105x136.5.indd   1 28.08.2008   10:45:29 Uhr

abgecheckt

Ich stehe vor dem Studentenwohnheim in 
der Riedeselstraße und warte darauf, dass 
Qiong mir die Tür öffnet. Er studiert Elek-
troinformationstechnik und lebt seit einem 
Jahr hier. Als er angerannt kommt, fällt mir 
auf, dass er kein T-Shirt trägt. Er sei gerade 
aufgestanden. Wir haben 15 Uhr. Drinnen 
wartet Patrick auf uns. Er studiert Physik 
und lebt seit April im Altbau des Studen-
tenwohnheims. Insgesamt wohnen hier 200 
Studenten.

Als erstes gehen wir in die Gemeinschafts-
küche. Die Mikrowelle sticht ins Auge: Sie 
steht ohne Gehäuse da und die Kabel schau-
en raus. »Wenn man die Drähte verbindet, 
dann geht sie«, erklärt mir Patrick und will 
es mir beweisen. Sie funktioniert wirklich.
Im Aufenthaltsraum der Flurgemeinschaft 
steht ein runder Tisch mit Stühlen, ein Sofa, 
ein Kühlschrank und ein Hochbett. »Wenn 
man hier mal dösen will, kann man das ger-
ne tun«, sagt Qiong. Auf dem Balkon sehe 
ich einen Einkaufwagen. »Patrick hatte 
keine Lust, ihn zurückzubringen.« Aber Pa-
trick weiß sich zu verteidigen: »Damit kann 
man super alle Pfandflaschen bis zum Su-
permarkt bringen.« Ich frage, ob die Jungs 
schon Adventskalender haben. »Ich könnte 
mir einen Bierkasten aufhängen«, sagt Pa-

Text Julia Krause Fotos Katrin Verschaffel

 Wohnheim Riedeselstraße 

trick, und Qiong habe überlegt, sich einen 
Spongebob-Kalender zu kaufen. Aber echte 
Weihnachtsstimmung käme erst mit der Ni-
kofete auf. Das ist eine Nikolausparty, an der 
alle Nikolausmützen tragen, der Partyraum 
weihnachtlich dekoriert ist und es Glühwein 
gibt. In der Regel finden laut Patrick zwei 
Partys pro Semester statt. »Es könnte öfter 
sein, aber es ist eben viel Arbeit«, sagt Qi-
ong. Weiter geht es zum Bad, mit zwei Du-
schen und Toiletten. Man braucht hier für 
jeden Raum einen Schlüssel, weil sonst alles 
kaputt oder dreckig gemacht werden würde. 
Das sei ein Nachteil an großen Wohnheimen, 
sagen die Jungs.

Dann treffen wir Johannes. Er studiert Infor-
matik und ist im Wohnheim für das Internet 
zuständig. Als er die Tür öffnet, wendet er 
sich gleich an Qiong: »Wie läufst du denn 
hier rum?!« Der hat nämlich immer noch 
kein T-Shirt an. Johannes erklärt mir, was 
so besonders am Wohnheim in der Riedesel-
straße ist: »Hier sind die Mieten günstig und 
ich habe einen kurzen Weg zur Hochschule.« 
Er bezahlt 185 Euro für sein 15,5 Quadrat-

meter großes Zimmer, inklusive Strom und 
Internet. »Ich zahle drei Euro mehr, weil ich 
einen Balkon habe«, sagt Patrick. Wir neh-
men Johannes mit und gehen nun zu viert 
durch den Altbau. »Kannst du dich mal an-
ziehen Qiong?«, fragt Johannes. Wir gehen 
eine Wendeltreppe hoch, zum Partyraum. Es 
ist ein großer Raum, mit vielen Sofas. Qi-
ong erzählt mir, dass sie hier im Juli eine 
sehr erfolgreiche Ein-Euro-Party gefeiert 
haben, zu der auch Studenten aus anderen 
Wohnheimen kamen. Wir gehen weiter. Der 
Waschraum im Studentenwohnheim ist ka-
meraüberwacht. So können die Bewohner 
im Livestream nachsehen, ob eine Wasch-
maschine frei ist. Außerdem gibt es einen 
Fahrrad- und einen Sperrmüllkeller und 
eine eigene Wohnheimkneipe. Die wird von 
einem Mitbewohner betrieben. »Ist ganz nett 
und es gibt billiges Bier«, sagt Patrick. Zum 
Schluss darf ich noch auf die »Dachterrasse«. 
Nur zwei Leute haben dafür den Schlüssel. 
Denn im siebten Stock des Wohnheims ver-
birgt sich – im Serverraum – die Tür zum 
Dach des Wohnheims.

Fazit: Das Studentenwohnheim in der 
Riedeselstraße ist kein Fünfsternehotel, 
aber die Bewohner sind nack ... äh ... nett 
und die Mieten billig. Wer sich durch eine 
»enthäuste« Mikrowelle nicht weiter stören 
lässt, wohnt hier genau richtig.
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Big Brother is watching you, im Waschraum. Authentisch, 
skurril und einzigartig ist das Wohnheim in der Riedesel-
straße – vor allem, weil unsere darmspiegel-Kollegen  
Qiong und Patrick sich dort häuslich eingerichtet haben...
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 Es geht doch nichts über eine gepflegte Prügelei in einer lauen  
 Ausgehnacht: Vielleicht waren die Schläger aus Qiong und  
 Patricks samstäglichen Workout nicht ganz so philosophisch drauf,  
 wie Edward Norton in »Fight Club« – eine ziemlich nihilistische  
 Angelegenheit aber war es allemal 

Text Patrick Wieth und Qiong Wu Collage Andreas Strack 
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 »Privat gehe ich in Darmstadt  
 kaum weg. Drei bis vier Abende  
 sind beruflicher Natur, denn das  
 Verbreitungsgebiet vom Echo  
 beschränkt sich ja nicht nur auf  
 Darmstadt: Ich bin der Chefredakteur  
 von sechs Tageszeitungen.« 
 Jörg Riebartsch, 48, Chefredakteur der »ECHO-Zeitungen« 

neulich… 
bei der prügelei

Es ist ein Abend, wie für eine Prügelei gemacht: Qiong und ich 
schlendern gemütlich zum 603. Auf dem Weg dorthin kommt 
ein Typ aus einem Grüppchen auf uns zu, der uns nach einer 
Taxinummer fragt. Mein stets freundlicher Saufkumpane Qi-
ong Wu wehrt diesen verbalen Angriff mit einer Schlagfertig-
keit ab, die kaum noch zu steigern ist: »Nee, wir sind aus der 
Unterschicht, wir fahren kein Taxi.« Der Taxifreund erwidert 
ein noch freundlicheres »höhöhö«, worauf Qiong – wieder sehr 
schlagfertig – ein gut gemeintes »Spast« zurückgibt. Darauf hat 
die Gruppe nur gewartet: Jemand, der auf ihre offenkundige 
»Taxi-Provokation« eingeht. Eine junge Dame, die sie begleitet, 
läuft sofort zur Hochform auf und stachelt den Typen an: »Du 
wirst dir des doch wohl net gefallen lassen, wenn der ›Spast 
sagt‹, ey!«
Jetzt werden erstmal 20 Minuten lang gegenseitig die Mütter 
beleidigt, denke ich mir sofort. Da musste jetzt durch. Aber ich 
liege völlig falsch, denn der Provokateur ist plötzlich wirklich 
schlagfertig und beendet die Diskussion mit einem Treffer in 
Qiongs Gesicht. Dieser ist sichtlich überrascht, nutzt jedoch die 
Gelegenheit gleich für einen Gegenschlag. Mir ist sofort klar, 
dass ich diese Auseinandersetzung deeskalieren muss. Im Ge-
menge angekommen, werde auch ich sofort mit einem linken 
Haken begrüßt – vom Freund des Angreifers, den ich fälschli-
cherweise für einen Streitschlichter gehalten hatte. Ich kann 
ihn abwehren und befördere ihn auf den Asphalt (meinem Judo-
trainer sei an dieser Stelle gedankt). Währenddessen entschei-
den drei weitere Angreifer, sich dem Gemenge anzuschließen 
und Qiong begrüßt die Neuankömmlinge charmant mit seiner 
Faust. Ein wundervoller Schlag – man kann praktisch sehen, 
wie sich das Vakuum zwischen Knöchel und Nase wieder füllt, 
als sich die beiden Körperteile voneinander trennen.
Während wir mit unserem nächtlichen Workout beschäftigt 
sind, ändert die weibliche Begleitung ihre Taktik und schreit 
hysterisch »Hört auf!« Ganz freundlich weise ich den unter mir 
Liegenden darauf hin, dass ich ihn gerne loslassen möchte, 
ohne mich danach weiterhin mit ihm zu schlagen. Er willigt 
ein und rappelt sich auf. Zur gleichen Zeit teilt Qiong mir ganz 

begeistert mit, dass wir unsere Schlägerei direkt vor der Poli-
zeiwache veranstalten. Aufgeregt springt er mit den Fäusten 
auf Brusthöhe hakenschlagend durch die Gegend. Nun schlie-
ßen sich auch drei Schränke aus der Dönerbude nebenan un-
serer Versammlung an, da sie um die Verglasung ihres Restau-
rants fürchten. Wirklich deeskalierend wirken sie leider nicht; 
es genügt ihnen, den prügelnden Mob von den Scheiben fern 
zu halten. Plötzlich stürmt der Typ, den ich gerade verschont 
habe, wieder auf mich zu und will mich mit kurzen, schnellen 
Schlägen fertig machen – keine Chance.

Wenige Augenblicke später steht die Polizei vor uns und ver-
sucht zu klären, wer zu wem gehört. Wie sie erraten, dass wir 
die Geschädigten sind und die anderen die Angreifer, wird mir 
für immer ein Rätsel bleiben. Ein Indiz könnte meine blutende 
Nase sein, aber ich versichere ihnen, dass die vom Judo noch 
etwas dick ist und nun eben ein Äderchen geplatzt sei. Die an-
deren erzählen den Polizisten lammfromm, was vorgefallen ist: 
Die eigentlichen Schläger hätten sich bereits verzogen und hier 
stünden quasi nur noch die Opfer der Prügelei herum.
Ganz stimmig ist das nicht, aber Qiong bestätigt diese leichte 
Verzerrung der Geschehnisse. Mir ist das egal. Immerhin ist 
es Qiongs Schlägerei, er darf entscheiden. Die Polizisten neh-
men unsere Personalien auf und verschwinden wieder. Und die 
Angreifer bedankten sich noch einige Male, dass wir sie nicht 
verpfiffen haben.

Wir gehen dann auch noch auf die Feier und präsentierten stolz 
unsere Kriegswunden, wie Opa, als wir noch daheim gewohnt 
haben. Eigentlich war die Prügelei eine gute Sache: Keiner 
hat wirklich Schaden genommen. Qiong hat gelernt, dass man 
auch ab und zu mal auf die Fresse kriegt, wenn man arrogant 
ist. Die Jungs haben gelernt, dass man auch ab und zu mal 
auf die Fresse kriegt, wenn man in Überzahl eine Schlägerei 
anzettelt. Ich habe gelernt, dass man nicht jedem glauben soll, 
der vor einem auf dem Boden liegt. Alle haben was gelernt. Nur 
Credit Points gab es leider nicht.



Markus Wiebusch hat beim Konzert in 
Darmstadt von den guten alten Tagen 
in der Oetinger Villa erzählt. Doch wäh-
rend Kettcar in die Centralstation ge-
wechselt ist, schaut ihr immer noch re-
gelmäßig in der Villa vorbei... 
Wir sind fürchterlich gerne dort. Die Leute 
geben sich immer tierisch viel Mühe.

Das TURBOSTAAT-Publikum variiert so-
wohl in der Zusammensetzung als auch 
im Verhalten stark. Teilst du unseren 
Eindruck?
Es ist relativ ähnlich jeden Abend. Gut fin-
de ich, wenn es eine bunte Mischung an 
Leuten gibt und vom Punker bis zum Stu-
denten alle da sind. 

Geht es manchmal auch rauer zu?
Früher gab es das häufig. Wenn sich die 
Leute zu uneinsichtig zeigen, haben wir 
Konzerte sogar abgebrochen. Ellenbogenge-
sellschaft auf Konzerten ist nicht unser Ding. 
Die Leute sollen klatschen, sich freuen und 
nicht gegenseitig verhauen. 

Eure Musik regt zum Nachdenken an. 
Wie kommst du zu deinen Texten?
Ich schreibe, wie mir der Schnabel gewach-
sen ist. Ich habe Bilder im Kopf, die ich 
schildere. Das wüste Runterschreiben ist ein   
unbewusster Prozess. Erst wenn ich anfange 
Sätze auszutauschen oder wegzustreichen, 
mache ich mir Gedanken. Von Parolenge-
dresche halte ich nichts.

In einem Interview mit dem Ox-Fanzine 
kurz nach dem Release von »Schwan« 
hat Peter gesagt, er wolle nicht, dass 
er finanziell von der Band abhängig ist. 
Gegen gesundes Wachstum hatte er aller-
dings nichts einzuwenden. Auf welcher 
Sprosse der Karriereleiter steht TURBO-
STAAT jetzt?
Ich sehe mich nirgendwo. Ich kann mit dem 
Wort Karriere nichts anfangen. Die Jugend 
wird heutzutage auf Karriere getrimmt. Man 
will etwas erreichen – was genau, frage ich 
mich schon länger. Wir sind momentan in 
der glücklichen Lage, dass wir viel spielen 
und deshalb nicht nebenbei buckeln gehen 
müssen. Wenn wir weniger spielen, brau-
chen wir wieder Nebenjobs. Doch die Band 
bleibt immer das Hauptding.

Aber abgesehen davon, dass Erfolg auch 
an Geld gekoppelt ist – ihr wollt doch ge-
sehen werden, oder?
Wir möchten natürlich vor einem Publikum 
spielen. Aber wir haben auch Konzerte vor 
fünf Leuten gespielt, die toll waren. Wenn 
mehr Leute kommen, freuen wir uns. Das ist 
vielleicht doch eine Art von Erfolg, die man 
bemessen kann. 

Interview Tobias Reitz und Maximilian Röttger Fotos Maximilian Röttger

Kein Sinn für Karriere

TURBOSTAAT rockten am 13. November das ausverkaufte Frankfurter Nachtleben

           
                 
                  

Die Oetinger Villa: Kettcar schrieb hier 
Geschichte – TURBOSTAAT schreibt sie.  
Ein Schnack mit Texter und Gitarrist Marten 
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Das Titelthema der aktuellen Ausgabe 
ist Bildungsungleichheit – ein Aspekt 
davon ist das berühmt-berüchtigte Nord- 
Süd-Gefälle. Wir Hessen und ihr Nord-
deutschen gelten ja gemeinhin als dumm, 
knien nieder vor Übermenschen aus  
dem Süden.
Laut einer Statistik habe ich das zweit-
schwerste Abitur in Deutschland gemacht. 
Die Theodor-Storm Schule in Schleswig- Hol-
stein soll damals eine der härtesten Schulen 
des Landes gewesen sein. Ich hatte einen 
Schnitt von 3,3. Schon morgens beim Auf-
stehen hatte ich keinen Bock. Wenn ich La-
tein in der ersten Stunde hatte, bin ich mit 
meinem Kumpel lieber kiffen gegangen. 

Diskutiert ihr über Bildungspolitik?
Meist gucken wir irgendwelche beschissenen 
Filme im Tourbus und reden Scheiße. Wir sind 
kein Diskutierclub, aber privat, in der Fami-
lie, ist Bildungspolitik ein großes Thema.

Was ärgert dich am Bildungssystem?
Deutschland ist ein Land, in dem Leute in 
ihren Bildungsklassen bleiben.  Wenn dein 
Vater Bauabeiter war, dann wirst auch du 
Bauarbeiter. Warum schaffen es Jugendliche 
aus armen Familien nicht zu studieren? Weil 
es ein finanzielles Risiko ist! Wenn deine El-
tern Hartz IV bekommen, wirst du nie auf die 
Idee kommen, Kunstgeschichte zu studieren.

Wärst du früher aktiver gegen solche  
Defizite vorgegangen?
Ich war früher ein Hohlkopf. Wir haben po-
litisch viel gemacht, obwohl wir eigentlich 
überhaupt keinen Schnall hatten. Doch Ende 
der 80er gab es andere feste Schemata. Wir 
hatten ein ganz klares Feindbild: die Nazis. 
Die Probleme und die Formen von Wider-
stand oder Protest sind heute anders.

Gewaltsamen Widerstand gibt es auch 
heute noch. Siehst du Gruppierungen wie 
die Antifa inzwischen kritischer?
Antifa war und ist wichtig. Wenn ich einen 
Kumpel habe, der steil auf Gewalt geht, ist 
das Beste, was er mit seiner Neigung ma-
chen kann, Nazis zu verdreschen. Die haben 
es verdient. Ich selbst war nie ein 
Schläger. Wichtiger finde ich, 
dass man den Nazi in sich selbst 
angreift.

MARTEn ZU... 

...ROlAnD KOcH
Für solche Leute sollte sich das gesamte 
Umfeld schämen. Er macht Wahlkampf auf 
Kosten der ärmsten Leute in Deutschland. 
So ein rückgradloser und karrieregeiler 
Mensch. Koch ist ein Prototyp für viele Leute 
heutzutage. Ich finde ihn fürchterlich.

...AnDREA YPSIlAnTI
Ich weiß ehrlich gesagt gar nichts über sie, 
außer dass sie wegen irgendwelcher Leute,  
die sie nicht gewählt haben, nicht an die 
Macht gekommen ist. Ist das eine Nette?

...THORSTEn ScHÄFER-GüMBEl
Wer? Ich werde ihn mal googlen, vielleicht 
werde ich ja noch Fan.

TURBOSTAAT
TURBOSTAAT, die deutschsprachige Punk-
Band aus dem hohen Norden, feiern 2009 
ihr zehnjähriges Bandjubiläum. Von Husum 
aus eroberten Jan, Rotze, Marten, Tobert und 
Peter – vorher allesamt in weniger beachteten 
Punkbands aktiv – die kleinen und großen 
Bühnen der Republik. Bekannt wurde die 
Band durch gemeinsame Touren mit den 
befreundeten Beatsteaks. Doch längst sind 
TURBOSTAAT aus deren Schatten getreten: 
Das melodiöse Zusammenspiel der Gitarren 
geht ins Herz; die markant raue Stimme von 
Sänger Jan bleibt im Kopf. Die Texte von 
Gitarrist Marten sind kritisch, bildhaft und 
nachdenklich. Viel Interpretationsspielraum, 
wenig Parolen lautet das Credo.  
Nach der Tour im Winter wollen Turbostaat im 
Anfang 2009 mit den Arbeiten für ein neues 
Album beginnen.

DISKOGRAFIE
2001 »Flamingo«  
2003 »Schwan«  
2007 »Vormann Leiss«

TURBOSTAAT spielen am 20. Dezember in der 
Oetinger Villa in Darmstadt
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Es gibt Begriffe, die hört man ständig. Sie gehören 
zum Sprachgebrauch, man nimmt sie wahr, man 
vergisst sie wieder. Aber könnten wir ihre Bedeutung 
überhaupt erklären? Kann das omnipotente Internet 
sie definieren?

Die Berliner Zeitung widmet der 
Darmstädter Mathildenhöhe einen 
ganzseitigen Artikel auf der Titel-
seite des Kulturteils. Anlass ist die 
Ausstellung über Kunst und Kultur 
in Russland um 1900. Bemerkenswert 
verständlich schreibt die Autorin darü-
ber: »Ein Metasystem leuchtender Farbflecken formt eine altrussische Stadt-
festung und Menschen in Festkleidern.« 

Wie herrlich! Der Leser sieht dieses Bild praktisch vor seinen Augen. Mo-
ment! Da war es! Eines der Wörter, die man überliest. Man hat es gehört, 
gelesen; man kennt es. Aber kann man es erklären? Was genau ist denn ein 
»Metasystem leuchtender Farbflecken«?

Beginn einer leuchtenden Suche
Ein Feuilleton-Text in der Berliner Zeitung, einer mit Darmstadt-Bezug. Ein 
perfekter Artikel für »ausgerissen«. Jetzt schnell das Wort bei Wikipedia 
nachschlagen, Text tippen, redigieren lassen und Beine hochlegen. Schon 
wieder ist ein »ausgerissen«-Artikel fertig.

Plötzlich bilden sich erste Schweißperlen auf der Stirn: Wikipedia kennt 
tatsächlich kein Metasystem! Das wird dann wohl doch ein längerer Nach-
mittag für diesen Artikel. Ruhig bleiben, schnell bei Google nachschauen: 
»Metasystem« eingeben, auf »Suchen« klicken, das erste Ergebnis rausko-
pieren und in den Artikel einfügen. Ein Metasystem ist ... was sagt das erste 
Ergebnis? Ein Metasystem ist eine Autoelektronik? Nein, wir suchen ein 
anderes Metasystem – ein Metasystem leuchtender Farbflecken!

Die Einparkhilfe Metasystem
Langsam schließen sich die Schweißperlen auf der Stirn zu einem rei-
ßenden Strom zusammen. Google ist nutzlos, wenn man es braucht!  
Die Ergebnisse: »Metasystem Autoelektronik«, die »Meta System GmbH«  
und die Einparkhilfe »Metasystem« bei eBay Österreich (neu!). Google weiß 
doch sonst alles. Weiß es dann auch: Irgendwann findet sich ein Link zu  
businessdictionary.com, der uns doch tatsächlich erklärt, was sich hinter 
einem Metasystem verbirgt: Ein Metasystem ist ganz einfach ein übergeord-
netes System. Warum schafft das keine deutsche Website? Ein »Metasystem 
leuchtender Farbflecken« beschreibt also den Grundriss eines Gemäldes, 
den der Betrachter wahrnehmen muss, um das ganze Werk in seinen Details 
erfassen zu können. Vielleicht heißt es aber auch schlicht: »Autoelektronik 
leuchtender Farben«. Google erlaubt beides.

Text Sebastian Rudolph

Auf den Spuren des Metasystems

Manchmal sind die Dinge zu kompliziert für 
Worte. Wie soll man die Komik beschreiben, die 
entsteht, wenn eine Museumsführerin mit irrem 
Blick einem Grüppchen verschreckter, alter Da-
men moderne Kunst schmackhaft machen will? 
Unmöglich. Tommy Jaud, Nick Hornby und an-
dere Popliteraten bringen die Massen zum Lachen 
und sorgen für weichgeklopfte Schenkel.
Wer aber wirklich einen Nachmittag gepflegt in 
sich hineinschmunzeln möchte, braucht nicht viel 
zu lesen. Es genügt, sich die Zeichnungen von Je-
an-Jaque Sempé genau anzusehen. Sein neuestes 
Buch »Mit vorzüglicher Hochachtung« bildet vor 
allem das intellektuelle, betuchte Frankreich ab. 
Patrick Süßkind fand in der Übersetzung exakt die 
richtigen Worte, um den grotesken Charme dieser 
Welt nicht zu verfälschen.
Und Sempé – der 76-jährige Illustrator und »Crä-
atööör« der französischen Kultfigur »Le Petit Ni-
colas« – zeigt, was die alte Schule wert ist: Mit 
wenigen, feinen Strichen verleiht er seinen zwei-
dimensionalen Figuren Charakter und legt trotz-
dem großen Wert auf Details. Um einen Mann 
während einer Demonstration noch schnell einen 
Brief einwerfen zu lassen, zeichnet er einen Pro-
testzug aus hunderten Menschen. Nicht einmal die 
Bikiniwerbung an der Bushaltestelle lässt er aus.
Solche Aha-Erlebnisse, die der Künstler mit un-
glaublicher Rafinesse entwirft, verzücken jedes 
Mal wieder; egal, wie oft man die Zeichnung 
schon gesehen hat.
»Mit vorzüglicher Hochachtung« ist ein Werk aus 
einer anderen Zeit. Die Männer tragen Hut, die 
Frauen kleine Handtäschchen. Hier hat kein In-
ternet Platz und auch keine Finanzkrise, dafür 
skurrile, authentische Momente, mitten aus dem 
Leben. Sempé eben.

Große Gedanken für 
Lesefaule
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Text Rebecca Sandbichler

Acht 
 Freunde 
sollt 
      ihr 
      sein

Jeder hat eine ungefähre Vorstellung davon, wie ein richtiger 
Dschungel aussieht. Tropischer Regenwald voll mit exotischen 
Pflanzen, riesigen Bäumen und gefährlichen Tieren. Ein »Concrete 
Jungle« ist etwas anderes. Ein Dschungel aus Beton. Klingt für den 
Laien im ersten Moment so gar nicht nach dem, was Reggae-Musik 
eigentlich verkörpert. »Der Name Concrete Jungle ist eine Hom-
mage an Bob Marley«, sagt Marco De Padova, der Sänger der Band. 
Darin verarbeitete der Künstler seine Eindrücke von einem Stadt-
viertel in Kingston, in dem immer mehr Grünanlagen den tristen 
Gebäuden aus Beton weichen mussten.

»Musik auf großen Bühnen machen«
Concrete Jungle machen bereits seit 1991 zusammen Musik. Von 
Anfang an haben sie gemeinsam Reggae gemacht, von Anfang an 
unter dem gleichen Namen. Wie sie sich alle gefunden haben, kann 
die Band ganz einfach erklären: »Der Gunnar wohnte beim Jens um 
die Ecke und der Jens war mit dem Marco in der Klasse und dann 
haben wir uns beim Klaus getroffen, der war bei uns auf der Schule 
und der Thommy war beim Markus auf der Schule.«Als Schüler tra-
fen sie sich im Keller des Elternhauses vom damaligen Bassisten, 
um gemeinsam zu musizieren. Wirklich gut waren sie damals nicht 

– das gestehen sie. Den Traum aber hatten sie von Anfang an: »Der 
Gunnar und ich haben auf dem Schulhof davon geträumt, irgend-
wann mal Musik auf großen Bühnen zu machen«, sagt Markus Wit-
temann. Als nach dem Schulabschluss drei Bandmitglieder eine ge-
meinsame Wohngemeinschaft gründeten, bauten sie auch gleich 
einen eigenen Proberaum hinter dem Haus. Dass der mal fast abge-
brannt wäre, konnte die Band nicht davon abhalten, weiter zu ma-
chen. Die Planung der Proben ist nicht immer einfach: Acht Leute 
und nur sieben Tage in der Woche, das sei nicht so leicht zu verein-
baren, sagt Marco. »Es ist erstaunlich, dass wir immer noch als 
Band bestehen. Trotz der beruflichen Werdegänge und der Ausland-
saufenthalte sind wir nach 17 Jahren noch immer zusammen.« 

 Die Darmstädter Reggae Band Concrete Jungle  
 lebt nicht nur ihre eigene Vorstellung von einer   
 Fußballmannschaft – »Farbe ins Leben bringen  
 durch Musik« lautet ihr eigentliches Motto, dem sie  
 auch bei der achten Darmstädter »Nacht der Clubs«  
 am 28. Dezember 2008 treu bleiben wollen 

Alle fünf Jahre ein neues Album
Das letzte Album von Concrete Jungle erschien Ende 2005, eigent-
lich Anfang 2006, sagt die Band nicht ganz ohne Hintergedanken. 
Im Laufe der Zeit hat sich nämlich ein Running Gag unter den Mit-
gliedern verbreitet: Zwischen dem ersten und dem zweiten Album 
wie zwischen dem zweiten und dem dritten Album liegen jeweils 
fünf Jahre. Spaßeshalber wird dem Sänger die Schuld daran gege-
ben, der manchmal eine längere Kreativpause zum Schreiben 
braucht. Im 19 Quadratmeter großen Proberaum entstehen die 
Ideen zwischen einem lebensgroßen Destiny’s Child Aufsteller, be-
hängt mit rot-gelb-grünen Accessoires und Büstenhaltern aus Spit-
ze. »Wenn dann genügend Geld da ist, kann man ins Studio gehen 
und aufnehmen«, erklärt der Schlagzeuger Peter. Oftmals habe man 
dann auch schon so viel Material gesammelt, dass es zu viel für ein 
Album wäre. 18 Tracks, wie auf »Roots United« sind daher keine 
Seltenheit. 

Idee von einer Fußballmanschaft
Statt elf Freunden sind es die acht Freunde von Concrete Jungle, die 
durch ihr Spiel Unterhaltung bieten wollen. Für das Albumcover 
zocken sie zusammen Fußball in einer grauen, tristen Tiefgarage. 
Sie tragen Kleidung in den Reggaefarben, symbolisieren eine Mann-
schaft unter dem Wappen »Roots United«. Im übertragenen Sinne 
ist es die Musik, die Farbe und Leben in den Alltag bringt. Gemein-
sam für eine Sache – die Liebe zur Musik. Das zeigen sie auch wie-
der am 28. Dezember 2008 auf der Bühne der Bessunger Knaben-
schule, wenn sie im Zuge der Darmstädter »Nacht der Clubs«, 
unterstützt von Pfungstädter, die Welt für den Zuhörer ein wenig 
bunter werden lassen.

DIE »nAcHT DER clUBS«
Und die sind dabei: Bessunger Knabenschule, Centralstation,  
Das Waben, Goldene Krone, Stella, 603qm und in den 
Shuttlebussen gibts auch was für die Ohren.

www.klangwerker.net/platzhalter.html
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Fünfmal »Roots United« von Concrete Jungle zu gewinnen – schickt 
einfach eine kurze Mail an gewinner@darmspiegel.de

Text Johanna Emge Foto Jens Steingässer



Mechanische Motten 
machen Musik
Text Anke Schuhardt Fotos Jill Klohe Illustration Mechanical Moth
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Sie fressen keine Löcher in Kleidung, spucken  
aber ziemlich große Töne: Die Darmstädter  
Band »Mechanical Moth« verbindet Industrial  
und Klassik zu wunderschönen Melodien

Der Bandname »Mechanical Moth« steht für Gegensätze. Die Mot-
te – ein Nachttier, ein Federgeist, strahlend hell. »Außerdem sind 
Motten echt süß«, sagt Salacity. Der Kontrast schwarz und weiß, 
gegensätzlich wie die Musik – Industrial und Klassik. Technik und 
Leben als Ausdruck für Eleganz und Kraft der Musik.

»Ein Video auf MTV?  
Kommerzkacke.«

Ein Highlight im Leben mit »Mechanical Moth« ist für Tandrin der 
Auftritt auf dem Wave-Gotik-Treffen (WGT) in Leipzig 2005 gewe-
sen. »Das war echt das Dickste, es hat einigen Mädels sogar das 
Bewusstsein geraubt!«, erzählt er und gibt zu: »Naja, vielleicht war 
es eher das Gedrängel.« Salacity und Ivy waren damals noch nicht 
beim Projekt dabei. Ivy schaute sich das Konzert der »Schnulzen-
Band aus Darmstadt« erst gar nicht an. Dass sie selbst mal Teil 
davon sein würde, hätte sie damals nie vermutet.
Und die Zukunftsträume? Salacity und Ivy würden auch gern mal 
auf dem WGT spielen. Ein eigenes Musikvideo auf MTV? Sie sind 
sich einig: »Kommerzkacke.« Regelmäßige Auftritte aber fänden sie 
toll. Tandrin plant im Kopf schon das fünfte Album: »Ich denke in 
Alben«, sagt er, »bin total musiksüchtig, das ist mein Lebensinhalt.« 
Salacity und Ivy würden auf keinen Fall Job oder Ausbildung für 
»Mechanical Moth« aufgeben. »Das Projekt ist mein Ablassventil«, 
erzählt Ivy. »Ich kann Stress abbauen, aber es ist auf jeden Fall 
viel mehr als nur ein Hobby. Trotzdem darf die Musik nicht zur 
Belastung werden.«

»Gothic-Soul – klingt albern, trifft es aber am besten«, sagt Ivy, um 
den Stil von Mechanical Moth zu beschreiben. »Unsere Musik ist 
schwer einzuordnen. Darkwave, EBM, Industrial, Klassik ... das al-
les trifft es nicht richtig«, finden auch Tandrin und Salacity.
Tandrin gründete die Darmstädter Band 2002, obwohl Band eigent-
lich der falsche Ausdruck ist: »Wir sind ein Projekt. Wir müssen 
unsere Musik nicht immer wieder auf Instrumenten proben, sondern 
nehmen sie einfach auf«, sagt er. Bei Live-Auftritten, die in letzter 
Zeit sehr selten geworden sind, gibt es ein Instrumental-Playback 
mit Live-Gesang. Bald sollen es wieder mehr Auftritte werden; spä-
testens im Frühjahr, wenn das vierte Album veröffentlicht wird.
Wer im Steinbruch beim Videodreh dabei war, konnte den neuen 
Song schon mehr als ausführlich hören. »Black Queen Style« verbin-
det typische Stilelemente von Mechanical Moth, tanzbare Electro-
sounds und weiblichen Gesang, teils elektronisch verzerrt, zu einem 
Ohrwurm. Das soll auch so sein, denn Tandrin möchte, dass seine 
Songs richtig eingängig werden. »Manche nennen es kommerziell«, 
sagt er. »Ich nenne es Erinnerungsfaktor. Unsere Songs sind ohr-
wurmlastig, aber kein Pop. Sie haben einfach Themen und Melo-
dien, die hängen bleiben.«

Er wurde Anfang der 90er Jahre irgendwo in einer Garage in Seattle geboren. Und mit dem Tod von Kurt 
Cobain starb auch er: der Grunge – die Jugendkultur mit offenen Schnürsenkeln und Holzfällerhemden. 
Die Ten Kens haben ihn mit ihrem selbstbetitelten und ersten Album zurück auf die Bühne gebracht. Die 
vier Jungs kommen diesmal nicht aus Seattle, sondern aus Toronto. Das ist aber egal: Das Schlagzeug 
poltert roh und der Gitarrensound bahnt sich sägend seinen Weg aus dem Verstärker. Manchmal wünscht 
man sich ein wenig mehr Struktur in den Songs. Aber »Nevermind« war auch erst Nirvanas zweites  
Album. Wir dürfen gespannt sein.

Text Michael Caspar

reingehört

The (International) Noise Conspiracy 
»The Cross Of My Calling«

Ho, ho, ho! Bescherung im Hause Stones Throw. Labelgründer Chris Manak alias Peanut Butter Wolf 
mimt den Badd Santa und packt vierzehn kunterbunte Weihnachtslieder in den Geschenkesack:  
Oldschool-Hip-Hop, Soul, Reggae, Funk, Jazz und Miami Bass von James Brown bis Georgia Anna Muld-
row. Tracks, zart wie die Weihnachtsgans (The Free Design – Close Your Eyes It’s Christmas) neben knüp-
pelharten Break-Ruten (Hard Call X – My Christmas Bells) machen Manaks Zusammenstellung ebenso  
abwechslungsreich wie gewöhnungsbedürftig. Wenn ihr diese Platte an Heiligabend auf Omas Gramo-
phon schmeißt, dann brennt der Baum.

Text Tobias Reitz

Die Schweden sind zurück und zwar mit einer gehörigen Portion Rock’n’Roll. Vier Jahre nach ihrer Er-
folgsscheibe »Armed Love« bringen The (International) Noise Conspiracy ihr fünftes Studioalbum he-
raus. Die Zutaten für »The Cross Of My Calling«: Punkrock aus den Siebzigern, eine ganze Menge Energie  
und eine Prise Soul. Produziert wurde das Album, wie schon der Vorgänger, von Rick Rubin. Der Produzent 
von Bands wie Slayer und den Red Hot Chilli Peppers versteht es, alles aus einer Band herauszuholen – auch 
hier. Und hoffentlich dauert es nicht wieder vier Jahre, bis das nächste Album erscheint.

      
      

      

Text Michael Caspar

Ten Kens – »Ten Kens«

Peanut Butter Wolf – »Badd Santa«
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Text Patrick Abele Foto Katrin Verschaffel
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der meist ausländischen Investoren und Gesellschafter: Sie fördern 
einerseits die unmoralischen Lizenz-Trash-Formate, andererseits 
verhindern sie die Entwicklung eigener Formate durch massiven 
Personalabbau. Positiver Nebeneffekt: Die Investoren werden zu 
Milliardären – die ehemaligen Mitarbeiter zu Hartz-lV-Empfängern. 
Wenn das nicht preisverdächtig ist.

Die Buhmänner  
der Nation

Bald ist Weihnachten. Dann duftet es nach Glühwein und das  
E-Mail-Postfach wird von Leuten mit Liebe gefüllt, die einem zu 
anderen Zeiten des Jahres eher den Tod an den Hals wünschen. 
Ist diese Oberflächlichkeit nicht herrlich? Ein Glück, dass die 
Fernsehbranche nicht so verweichlicht ist. Okay, es gibt peinliche 
Weihnachtsshows und 9Live spielt St. Martin – aber dank Marcel 
Reich-Ranickis Showeinlage beim Deutschen Fernsehpreis ist das 
deutsche Fernsehen der Buhmann der Nation. Zu Recht, doch mit 
welcher Begründung?

Mich nervt dieser Dauer-Hype um Ranicki seit seiner »legendär-
en« Abfuhr an die deutsche Medienindustrie, auch wenn er Recht 
hat. »Deutschland sucht den Superstar« hätte nicht die beste 
Unterhaltungssendung werden dürfen. Zumal es sich hierbei um 
keine deutsche Fernsehsendung, sondern lediglich um ein ameri-
kanisches Lizenz-Format handelt. Herr Ranicki, möglicherweise 
hatte die Jury keine Alternative gefunden? Hätten sie etwa Gott-
schalks »Musical-Show-Star« auszeichnen sollen? Oder Kerners 
lauwarme Kochshow? Ganz klar: Dass Dieter Bohlen Menschen 
vorführt, die man vor sich selbst schützen müsste, ist nicht preis-
verdächtig. Aber ist das der eigentliche Aufreger?

Rationalisierung, Synergieeffekt und Effizienz –  
die Unwörter des Jahrtausends

Herr Reich-Ranicki, vielleicht hätten Sie Ihre Kritik generell eine 
Ebene tiefer ansetzen müssen: MTV Deutschland entlässt über 60 
Mitarbeiter, bei der ProSiebenSat.1 Media AG rollen nach der 
geplanten Zusammenlegung der Standorte Berlin und München 
sogar über 200 Köpfe. In Senderkreisen nennt man das »Effizienz 
steigern«, »Synergieeffekte nutzen« oder »Rationalisierungsmaß-
nahmen vornehmen«. Das heißt: Aus zwei Musikredaktionen wird 
eine, aus vier Magazinredaktionen ein Newsdesk – mit einem 
Bruchteil der bisherigen Personalstärke.

Lassen wir Bohlen, Darnell und Klum doch weiterhin auf dem 
Moralfriedhof spielen; in ein paar Jahren nutzen sich auch de-
ren Formate ab. Das Tragische ist doch eher die Senderpolitik 
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Nie lebt man so bewusst wie im Angesicht  
des Todes 

Promi-Fotograf Finn (Tote Hosen- Sänger 
Campino) führt ein Leben auf der Über-
holspur. Er kommt nie zur Ruhe, arbeitet 
nachts am Computer statt zu schlafen. 
Die Frauen stehen Schlange, beruflich 
läuft alles rund. Doch dieses Leben füllt 
ihn nicht mehr aus. Bewusst wird ihm das erst, als er nur knapp 
einem tödlichen Autounfall entgeht. Von nun an will er jeden 
Tag leben, als wäre es sein letzter. Er schmeißt seinen Job hin 
und flieht nach Palermo, wo er nicht nur die schöne Flavia trifft, 
sondern auch einen mysteriösen Unbekannten, der ihm nach dem  
Leben trachtet.
 
Der erste in Europa produzierte Wim Wenders-Film seit 15
Jahren fiel bei der Filmpresse durch die Kritik. Zu prätentiös wirke 
der Film, lautet der Vorwurf. Tatsächlich will der Zuschauer ab 
der drittten oder vierten Sequenz, in der Finn – begleitet von be-
deutungsschwerer Musik – über die Fußgängerzone von Palermo 
schlendert, kaum noch hinsehen. Demgegenüber steht jedoch eine 
raffinierte Story mit ebenso raffinierter Auflösung. Hinzu kommt 
Wenders Gabe, komplexeste Charaktere zu erdenken. Hirnlose Ar-
chetypen gibt es nicht zu sehen; und Dennis Hopper als mysteriöser 
Fremder rettet den Film endgültig davor, nur einen gequälten
Versuch der Anknüpfung an vorangegangene Wenders-Werke dar-
zustellen. Das Ergebnis ist ein spannendes, metaphysisches Ausstei-
gerdrama auf der Suche nach dem Sinn des Lebens.

Darf die Wissenschaft Tote in Kauf nehmen?

Grönland 1859: Vor den Augen eines Inuit-
Robbenjägers geht ein Meteor nieder…
Dänemark Mitte der 90er: Isaiah, der Nach-
barsjunge der verbitterten, arbeitslosen Glet-
scherforscherin Smilla Jaspersen (Julia Or-
mond), stürzt vom Dach eines Wohnhauses 
in den Tod. Die Polizei geht davon aus, dass 
der Unfall beim Spielen passiert ist. Doch 
Smilla kommen schnell Zweifel: Der Junge 

hatte Höhenangst. Ihr Verdacht erhärtet sich, als sie bei ihren 
Nachforschungen nicht nur mit einer Mauer des Schweigens, son-
dern auch mit polizeilichen Repressionen konfrontiert wird. Trotz-
dem ermittelt sie weiter. Je näher sie der unglaublichen, erschre-
ckenden Wahrheit kommt, desto mehr bringt sie ihr eigenes Leben 
in Gefahr.

Der Eröffnungsfilm der Berlinale 1997 gilt inzwischen als Klassiker. 
Die in jeder Hinsicht eisige Atmosphäre des Films fasziniert und  
deprimiert den Zuschauer zugleich. Schon früh wird klar: Kaum
ein Charakter ist vertrauenswürdig. Umso plumper wirkt das über-
zeichnete Finale, in dem sich gestandene Schauspieler wie Mario 
Adorf und Richard Harris die Blöße geben. Letzterer spielt den 
leicht wahnsinnigen, machtbesessenen Dr. Tork, der ebenso gut in 
einen James-Bond-Film gepasst hätte. Fazit: Wer auf Action steht, 
bleibt bei James Bond. Wer einen Film mit Inhalt und Atmosphäre 
sucht, hat an Fräulein Smillas Gespür für Schnee zumindest bis 
zum letzten Viertel seine Freude.

Fräulein Smillas  
Gespür für Schnee
Text Konrad Bülow Foto Constantin-Film

»Dafür muss jemand bezahlen, 
das ist mein Neujahrsvorsatz!«

Palermo Shooting
Text Konrad Bülow Fotos Senator-Film

Thriller, D/DK/SWE (1997) 
116 min Laufzeit 
Originaltitel:  
Smilla's Sense of Snow 
Regie: Billie August 
Darsteller: Julia Ormond,  
Gabriel Byrne, Richard Harris, 
Mario Adorf

Kunstfilm, D/I (2008) 
124 min Laufzeit  
Regie: Wim Wenders 
Darsteller: Campino, 
Giovanna Mezzogiorno, 
Dennis Hopper, Inga Busch
Filmstart: 06.11.2008 

»Ruhe bitte, Ja!  
Ihr seid nicht die einzigen,  
die nach Hause wollen!«
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Welcher der Kurse tatsächlich an einer 
Hochschule angeboten wird, erfährst du 
im Internet unter mein.darmspiegel.de

 
kurs 01

kon-takt-trommeln

Im gleichen Puls schwingen, Energie spüren, kommunizieren, 

ausatmen und Spaß haben. In Kontakt kommen mit sich
 selbst, 

der Trommel und der Gruppe.

kurs 02

Kontaktimprovisation

Kontaktimprovisation ist ein kreativer Prozess, der entsteht, 

wenn sich zwei oder mehr Personen in gegenseitiger 

Unterstützung bewegen und das Spiel mit der Balance wagen.

vorlesung oder 
volkshochschule?
Text und Foto Michael Caspar

Von Ayurveda über Esoterik bis  
zur Quacksalberei. So manches 
Vorlesungsverzeichnis der Hoch-
schulen in Darmstadt ist kaum  
von den Kursangeboten einer 
Volkshochschule zu unterscheiden.
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kurs 07
Aggression spielerisch erleben –

lustvoll gerangelt ist schon halb geregelt 

Den Teilnehmern wird die ganzheitliche 

Bedeutung der freudvollen körperlichen 

Auseinandersetzung für die Entwicklung des 

Einzelnen und der Gruppe verdeutlicht.

kurs 08
Worte sind Fenster oder Mauern –  

Einführung in die gewaltfreie Kommunikation 

Die Gesprächsform der gewaltfreien 

Kommunikation zeigt uns einen Weg, 

aufrichtig und einfühlsam miteinander  

zu sprechen.

 
kurs 05
Entdecke, wer du bist
Durch das Lesen der Texte und Nachdenken 

über ihre Bedeutung werden wir uns auf 

die gemeinsame Suche nach den geistigen 

Eigenschaften in uns machen, so dass 

wir neue Einsichten gewinnen und unser 

Verständnis erweitern können.

kurs 06
Selbst- und Fremdreflexion im Tanz

Bewegung berührt unsere tiefste Natur, der 

Tanz erlaubt dies auf kreative Weise vom 

Inneren in das Äußere zu bringen.
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13:44 Uhr am Air-Bus nach Frankfurt: 
Monika (59) aus Darmstadt will ordentlich einen 
draufmachen im zehn Grad wärmeren Barcelona – 
mit ihren Odenwaldschen Freundinnen verbringt sie 
ein Wochenende im Hotel »Casanova«.

AUS DARMSTADT  
IN DIE GANZE WELT
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Lieber Professor Kessler, überall wird man aufgefordert, sich 
zu bilden. Aber was genau ist Bildung?
Liebe Susi Wegner, wenn Sie die Lehrpläne der Schulen ansehen 
oder so manche Studienordnung – das ist keine Bildung, das nenne 
ich Stopfgans, so voll gestopft ist das. Bildung ist für mich das Ge-
genteil: wenn man sich etwas aneignet, aus dem man etwas machen 
kann. Wenn Sie wissen, wann Schiller geboren wurde, aber mit die-
ser Zeit nichts anfangen können; wenn Sie nicht wissen, dass dieses 
Württemberg damals ein Nest an Genies war, wie es das nie wieder 
gegeben hat – dann lassen Sie’s. Nur wenn Sie das spannend finden, 
sollten Sie das auch wissen. 

Wann wird Wissen zur Bildung?
Wenn es Ihren Muskel trainiert, den Kopfmuskel und den Faulk-
nerschen Muskel: das Herz. Denn William Faulkner sagt, das Herz 
ist ein Muskel. Man muss ihn trainieren. Und damit sind wir beim 
Thema Herzensbildung.

Das bedeutet?
Herzensbildung ist, wenn man mit Situationen auf eine menschliche 
Weise fertig wird, für die es keine Spielregeln gibt. Wenn man im-
mer wieder offen ist, eine Situation neu und menschlich zu lösen. 
Übrigens ein Dogma in der evangelischen Theologie: Du sollst dir 
nicht nur kein Bildnis machen, sondern du sollst jeden Tag deinem 
Mitmenschen die Chance geben, ein anderer zu sein als der, für den 
du ihn schon die ganze Zeit hältst.

Wie kann man seinen Kopf bilden?
Durch Arbeit.

Und wie kann man sein Herz bilden?
Durch Arbeit.

Können Sie immer nur an das Eine denken?
Ja, an Arbeit und Liebe. Der Kopf denkt’s und das Herz bringt’s.

Was genau vermittelt die Hochschule? Bildung?
Und Herzensbildung. Die Art und Weise, wie wir vor Ihnen stehen 
und Sie behandeln. Das verpflichtet uns dazu, Ihnen zu zeigen, wie 
sich Menschen benehmen – wenn Sie sich gut benehmen. Und wir 
sollten Ihnen das Handwerkszeug beibringen, Sachverhalte span-
nend zu finden und darin aufgehen zu wollen.

Und was ist mit der viel erwähnten Bildungsungerechtigkeit?
Dazu habe ich gerade wahrscheinlich einen nicht hoffähig konser-
vativen Standpunkt: Ja, es gibt Kontingenz (Zufälligkeit) der Ge-
burt, der sozialen Herkunft, auch der Schicksale. Aber es ist ein 
Unterschied, ob ich jemandem die Hand reiche, damit seine Be-
mühungen, hochzuklettern, Erfolg haben können – oder ob ich ihn 
hochziehe.

Was kann ein Student für seine Bildung tun?
Er braucht zwei Einsichten: Man kommt im Leben leider nicht ohne 
das aus, was man psychologisch »Ich-Stärke« nennt. Das ist nicht 
das Gleiche wie Egoismus, das verwechseln viele Leute. Ein starkes 
Ich kann es sich leisten, herzlich zu sein, zu verzeihen, neu zu sehen 
und Humor zu haben. Nur wer ich-stark ist, hat die Fähigkeit zur 
Einfühlung in den anderen. Und Herzensbildung ist das Gegenteil 
von zwanghaft. Man kann ja auch aus Zwang gut sein wollen.

Wie viel Bildung braucht eigentlich ein Student?
Da möchte ich Goethe zitieren, aber nicht wörtlich, sondern in mei-
nen Worten: Wer sich nicht Rechenschaft geben kann über 3000 
Jahre, der soll dumm sterben. Ich glaube, dass es spannend und 
wichtig ist, zu sehen, woher wir kommen, kulturell. Das ist etwas 
altmodisch und ein Stück Dankbarkeit denen gegenüber, die uns bis 
hierher gepusht haben. Vieles hat viel gekostet. Und einige haben 
es für uns durchgestanden.

Wie kommt man an die 3000 Jahre Bildungs-Geschichte dran? 
Indem man ein Lexikon durcharbeitet, das man sich unter den 
Weihnachtsbaum legen lässt?
Es gibt ja eine Reihe an Bestsellern, die man sich reinziehen kann. 
Mit Bildung hat das aber nichts zu tun – auch wenn es im Titel so 
verkauft wird. Das ist nur allgemein, um nicht zu sagen: gemein. 
Das ist noch nicht mal Wissen, sondern nur Kenntnisnahme von 
etwas.

Einbildung ist auch eine Bildung – sagt der Volksmund.
Dann wären wir wieder beim Thema Stopfgans – und wer will schon 
als solche rumlaufen?

                                                        darmspiegel.de/alfred-kessler

Auf eine Zigarette
mit Alfred Kessler Text und Foto Susi Wegner

Man muss nicht Bundeskanzler gewesen sein, um kluge Lebens-
weisheiten an junge Menschen von heute weitergeben zu können. 
Dr. Alfred Kessler ist seit 1985 Professor für Philosophie und 
Kulturgeschichte an der Hochschule Darmstadt. Mit Susi Wegner 
philosophiert er zu aktuellen oder längst überfälligen Themen – 
auf eine Zigarette genau.
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Der darmspiegel sucht ständig 
männliche und weibliche Models. 
Schicke deine Fotos an 
dunja.sadaqi@darmspiegel.de


