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Ganz schön 
extra ...
Im Cafe Extrablatt geht immer etwas mehr

SHAKER TIME
Jeden Donnerstag ab 19

Uhr alle Cocktails 4 €
(Jumbo Cocktails 5,50 €)

Cafe Extrablatt 
Darmstadt
Marktplatz 11
64283 Darmstadt
Tel.: 06151-5998820

   FRÜHSTÜCKS
 BUFFET
täglich ab 8.30 Uhr
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... all‘Italiana!

Italienisch für Genießer
La dolce vita in Darmstadt am Marktplatz.

Hausgemachte Pasta,
ofenfrische Pizza,

knackige Salate,
leckere Antipasti,

mediterrane Buffets,
köstliche Desserts,

und und und ...

Oh, Scoozi! Darmstadt  I  Marktplatz 12  I  64283 Darmstadt

Guude!
Warum hast du zu diesem Heft gegriffen? Bist du auch, wie all die anderen, 
von der Dame auf dem Titel betört und verführt worden? Du würdest doch 
auch mal gern reinhauen in der Mensa, wenn niemand guckt; dich mit 
Essen beschmieren und so tun, als ob es kein Morgen gäbe. Mit Freunden 
willst du fressen wie die Tiere im Wald; da kennst du keine Scham, da hast 
du keine Hemmungen. Wenn du das wirklich willst, mach es. Ganz weit 
weg. Im Urlaub vielleicht. Und dann geh zum Arzt. Du bist ja krank.

Was wir dir hier auftischen, ist richtig edel: ein kulinarisches Feuerwerk, 
das seinesgleichen sucht; ein fürstliches Sechs-Gänge-Menü. Der Vorspeise 
ab Seite 6 folgt ein dekadenter Hauptgang (11 Seiten!): Da schlemmen wir 
uns durch die Darmstädter Mensen, wälzen Gästebücher und spülen den 
Dreck vom Besteck. Die Nachspeise ist vielfältig: da gucken wir über den 
Tellerrand (S. 24-25), unter die Gürtellinie (S. 26-28), in die Kälte (S. 32-35) 
und in die Nacht (ab S. 39), bevor wir – wie immer – mit der Zigarette 
danach (S. 50) den Abend ausklingen lassen. Es wird Alfred Kesslers letzte 
sein. (Nein, er hört nicht auf zu rauchen.)

Jetzt liegt’s an dir. Was darf’s denn sein? Alle Speisen gehen aufs Haus.

Deine darmspiegel-Redaktion

PS: Wie das so ist in der Gastronomie, machen wir erstmal den Laden dicht 
und genießen die ersten Sonnenstrahlen des Frühjahrs. Im April kommen 
wir wieder, ausgeschlafen. Mit neuen Ideen, sattem Magen und jeder Menge 
holladiewaldfee.
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stadtgeflüster
Schnecken, Schafskopf oder Schlange – was war das Kurioseste,  
das Sie je gegessen haben? Und was würden Sie niemals (wieder) essen?

Andreas, 45 
Beim Urlaub auf Korsika hat jeder einen 
kleinen, mit Maden gefüllten Käse  
be kommen. Eine »Spécialité «! Ich würde 
es nochmal essen. Miesmuscheln 
dagegen nicht mehr, die sind mir schlecht 
bekommen.

Sarah, 15 
Das Verrückteste bei mir war Schafskopf – 
aber ich wusste nicht, was es ist. Hund 
würde ich nie essen.

Lennart, 19 
Ich experimentiere gerne mit Essen. 
Letztens gab es Kirschstreuselkuchen mit 
Gurkensalat. Gar nicht gehen irgend welche 
vergammelten asiatischen Sachen.

Karin, 45 
Versehentlich habe ich in Marrokko mal ein 
Hirn-Sandwich gegessen. Aber gegen Hoden 
würde ich mich wirklich wehren.

Vivianne, 5 mit Freundin Anna-Lena , 8 
Schnitzel ist lecker! Muscheln will ich gar 
nicht probieren, die schmecken bestimmt 
nicht!

Johanna , 51 
In meiner alten Heimat Belgien habe ich 
mal Froschschenkel gegessen. Die haben 
mir sehr gut geschmeckt, aber ich esse 
sie wegen der Zubereitungsart nicht mehr. 
Nieren würde ich gar nicht essen, die 
schmecken mir einfach nicht.

GEDANKEN ZU DARMSTADT 
 
»Die Darmstädter sind schon ein bisschen – ich nehme mal einen 
Darmstädter Ausdruck – lahmarschig. Es wird alles immer diskutiert  
und auf die lange Bank geschoben.« 
 
»Wenn jemand sagt, Darmstadt sei eine hässliche Stadt, versuche ich,  
die schönen Seiten hervorzuheben. Allerdings gibt es in Darmstadt  
wirklich ein paar hässliche Ecken. Auch wenn man von der Autobahn 
kommt, gewinnt die Stadt erst im letzten Moment an Gesicht.« 
 
»Meine Lieblingsplätze sind die Rosenhöhe, die Mathildenhöhe  
und das Oberfeld. Sehr schön ist auch der Spazierweg hinter dem 
Kranichsteiner Schloss zur Dianaburg durch den Wald.«

GEDANKEN ZUR ARBEIT 
 
»In Darmstadt gab es 1971 eine ganz große Jugendstilausstellung – da  
hat es mich gepackt. Danach habe ich mich intensiv mit dem Jugendstil 
und der Zeit um 1900 beschäftigt und bin in Europa überall herumgereist, 
wo es noch Spuren aus dieser Zeit gibt.« 
 
»Grundschulkinder sind sehr dankbar, schwierig sind die Klassen zehn  
und elf – da müssen die eher schnell mal rauchen. Besser wird es, wenn 
es ein Leistungskurs ist. Oftmals kommen auch Professoren von anderen 
Hochschulen, die sich eine Führung gönnen, da sie sich selbst nicht 
vorbereiten wollen.« 
 
»Mehr als zwei Führungen mache ich ungern an einem Tag, dann kann  
ich mich besser auf die Gruppen einstellen. Es kommt schon mal vor,  
dass ich nicht mehr weiß, was ich schon erzählt habe und was nicht.« 
 
»Wenn ich bei Trauungen im Hochzeitsturm Führungen gebe, werde ich 
auch manchmal zu den Feiern eingeladen – das kann aber anstrengend 
sein, weil manche dann erwarten, dass man noch weiter Fragen 
beantwortet.«

Heidi Kriegbaum, 66, lebt schon ihr ganzes Leben in 
Darmstadt. Von ihrer Wohnung aus hat sie eine Panorama-
Aussicht auf die Mathildenhöhe. Genau dort verbringt  
sie viel Zeit: Heidi ist Stadtführerin mit Schwerpunkt 
Jugendstil. Seit 1981 führt sie Touristen wie Einheimische 
durch Darmstadt – ihr Wissen über die Region ist schier 
unerschöpflich.

mein darmstadt

Protokoll Anna Groos, Svenja Trautmann, Tanja Praschek Fotos Laura Wannemacher

Protokoll Anke Schuhardt Fotos Laura Wannemacher
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 Das Jugendstilbad ist sehr schön geworden.  
 Wenn ich vormittags keine Führungen  
 und auch sonst nichts zu tun habe, gehe  
 ich gerne dort schwimmen. 
 Heidi Kriegbaum, 66, Stadtführerin durch Darmstadt 



Text Rebecca Sandbichler Foto Ninja Stadler
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Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. 
Gerade deshalb macht es besonders viel Spaß, am  
Essen zu mäkeln. An den Mensen in Darmstadt lassen 
die Studenten für gewöhnlich kein gutes Haar – und 
stellen sich trotzdem brav an die Kasse: Solange es  
noch Schnitzel gibt, ist alles im Öl.

FAST (LAu)WARme FAKTeN 
 
•	 In den fünf mensen, mit all ihren Bistros und   
 Grillstationen sind etwa 120 feste mitarbeiter und  
 40 studentische Aushilfen beschäftigt 
 
•	 Die mensazeitschrift Quirl hat eine Auflage von  
 5 000 Stück 
 
•	 Künftig werden Bio-Brötchen angeboten – deren Belag  
 wird aber nicht Bio sein 
 
•	 Bei einer umfrage mit 3 000 Studenten gaben  
 84 Prozent an, dass ihnen das mensa-essen schmeckt 
 
•	 Jährlich werden etwa 1,3 millionen essen verkauft –  
 das sind 7 000 Portionen am Tag

Panade-Foto

Hauptsache paniert Das Spiel wiederholt sich jedes Semester aufs Neue: Hunderte, nein 
tausende frisch gebackene Studenten stürmen die Darmstädter Men-
sen, grasen die Ausgaben ab, setzen sich im Rudel an die Tische und 
schieben sich erwartungsvoll den ersten Happen in den Mund. Wie 
wird man in seinen Studienjahren wohl speisen? In einer Essens-
gemeinschaft von zwanzig Erstsemestern genügt einer, der seinen 
Teller demonstrativ beiseite schiebt und schon geht das allgemeine 
Gejammer los: Ein und dasselbe Gericht ist plötzlich gleichzeitig 
zu kalt, zu heiß, zu durch, zu roh, versalzen oder ungewürzt. Man 
könnte meinen, man säße am Jurytisch des hessichen Hausfrauen-
bundes bei der Vergabe der goldenen Küchenwaage. Das ist der Be-
ginn einer leidenschaftlichen Hassliebe. Denn die Mensa erfreut sich 
bei den Studenten seltsamerweise trotz aller Kritik größter Beliebt-
heit – zumindest, wenn man die langen Schlangen an den Kassen zur 
Bewertung heranzieht. Ist das nur der Mangel an Alternativen? 

Wir wollen Wok!
 
»In Dieburg oder an der Lichtwiese haben es die Studenten tat-
sächlich schwer, sich anderweitig zu versorgen«, gesteht Susanne 
Schuckmann vom Studentenwerk Darmstadt. »Aber es muss auch 
klar sein, dass man eine solche Vielfalt, wie sie die Mensen bieten, 
zu einem so günstigen Preis nirgendwo anders bekommen kann. 
Jeden Tag Döner zu essen ist teuer und macht auf die Dauer kei-
nen Spaß.« Schuckmann ist für die Mensa-Zeitschrift »Quirl« ver-
antwortlich und führt unter anderem mit studentischen Mensa-
Gourmets regelmäßig Qualitätserhebungen durch. Die bewerten 
nach verschiedenen Kriterien das Essen aller Darmstädter Mensen 
und haben im Verborgenen schon für so manche Besserung gesorgt. 
»Dass die Auswahl an vegetarischem Essen so groß ist, war eine An-
regung der Studenten. Auch den vegetarischen Wok verdanken wir 
den Mensa-Gourmets«, erzählt Schuckmann. Und weil die Würzung 
der Gerichte in einer Umfrage vom letzten Jahr kritisiert wurde, 
wird es bald einen eigenen »Würz-Workshop« für die Mitarbeiter 
geben. »Von der Würze hängt die Qualität des Essens maßgeblich 
ab – aber das Würzen so großer Mengen ist wirklich nicht ganz 
einfach«, sagt sie. »Vor allem, seit wir keine Geschmacksverstärker 
mehr verwenden.«

Kritik, die weh tut
 
Der PR-Expertin ist das Feedback der Studenten sehr wichtig, »nur 
so können die Studenten ihren Lernalltag mitgestalten.« Jeden ein-
zelnen Kommentar in den Gästebüchern oder auf den Wunschrollen 
wertet sie aus, auch wenn es manchmal weh tut. »Ja, da stehen öfters 
schon gemeine Dinge drin, die von konstruktiven Anregungen weit 
entfernt sind.« Doch auch skurrile Sprüche, bei denen die Kritik hu-
morvoll verpackt ist, gibt es hin und wieder (mehr dazu auf Seite 11).  
Trotz des Verbesserungspotenzials müsse eines aber immer klar 
sein: »Es handelt sich hier um Großküchen, in denen tausende Stu-
denten zu günstigen Preisen verköstigt werden. Das kann man nicht 
mit normalen Restaurants vergleichen.«

Mehr Kommunikation gewünscht
 
Deshalb werden sich manche Dinge wohl nie ändern. Zum Beispiel, 
dass das Angebot in den Mensen der h_da kleiner ist als das in de-
nen der TU: »Da sind einfach viel weniger Studenten. Wir können 
nicht in Dieburg die gleiche Palette anbieten wie an der Lichtwiese. 
Schließlich müssen wir wirtschaftlich arbeiten, um soziale Preise 
garantieren zu können.« Oder dass das Essen am Haardtring meist 
schon kühl ist, wenn man endlich am Tisch sitzt. »Das ist dort ein 
ganz besonderes Problem, weil die Schlangen einfach zu lang sind. 
Und das hängt wiederum mit dem Stundenplan zusammen. Warum 
müssen auch alle gleichzeitig Mittagspause haben?« Die Abstim-
mung mit den Hochschulen sei nicht immer einfach. Unter anderem 
deshalb ist es auch am Anfang des Semesters an der Lichtwiese zu 
Engpässen gekommen – auf die achthundert zusätzlichen Studenten 
aus »dem Zelt« war man nicht eingestellt gewesen. »Wenn das Stu-
dentenwerk rechtzeitig informiert wird, kann es sich besser auf eine 
erhöhte Nachfrage vorbereiten«, sagt Schuckmann.

Schnitzel ist ein Dauerbrenner
 
Trotz all dieser kleinen und größeren Probleme glaubt Susanne 
Schuckmann fest an die Schlüsselrolle der Mensen. »Das ist ein kom-
munikativer Ort für die Studenten, wo sie gemeinsam lernen und 
auch ohne Konsumzwang ihre Pausen verbringen können.« Außer-
dem sei das Essen in der Mensa für viele die einzige warme Mahlzeit 
des Tages. Doch ist die eigentlich auch gesund? Das kommt auf 
den einzelnen Esser an, sagt Schuckmann: »Vor allem die Männer 
bestehen auf riesige Portionen und greifen am liebsten zu frittierten 
Produkten. Das Schnitzel ist, in all seinen Variationen, immer noch 
unser größter Hit.« Durch die Salatbars, allzeit verfügbares Obst 
und andere gesunde Snacks versuche man aber, dieser Bewegung 
ein wenig gegenzusteuern und auch die oft ernährungsbewussteren 
Studentinnen zufrieden zu stellen. »Für die eigene Ernährung ist 
schlussendlich jeder selbst verantwortlich. Wir können nur Alterna-
tiven anbieten.«

Hilfe, die Mensatouristen kommen
 
Das denkt auch Julia Berger, die sich in der Mensa Lichtwiese gerade 
am Salatbuffett bedient. »Man kann sich hier schon gesund ernähren 
– wenn man an den Pommes, Schnitzeln und insbesondere dem Grill 
im Bistro konsequent vorbei geht.« Die Architekturstudentin findet 
das Essen hier okay, auch wenn sie lieber selbst kocht. »Aber so gün-
stig wie hier kann man ja oft gar nichts zum Kochen kaufen.«
Dass sie hier in der »Luxusmensa« speist, ist ihr durchaus bewusst 
(mehr dazu auf Seite 10). Sie hat mit einem befreundeten Maschi-
nenbauer ab und zu in der Mensa am Haardtring gegessen und war 
davon nicht gerade begeistert: »Das ist schon ein deutlicher Quali-
tätsunterschied und auch die Auswahl ist viel kleiner.« Das solle ich 
aber besser nicht in den Artikel schreiben, sagt sie, »sonst kommen 
womöglich noch nervige Mensatouristen.«
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Der Mensen-Michelin
Text Anna Groß und Patrick Wieth Infografik Andreas Strack
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Vollblutvegetarierin Anna und Steak-Vernichter Patrick sind  
losgezogen, um die Darmstädter Mensen auf Pommes und Bratwurst 
(bzw. Erbsen und Möhrchen) zu testen. Egal, ob ihr in einer Luxus-
mensa speist oder doch eher im Stil einer kasachischen Autobahnrast-
stätte verköstigt werdet: Wir wünschen einen guten Appetit!
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Eine Mensa mit dem Charme einer Altenheim-
Kantine. Niedrige Decken, kleine Tische mit 
Hängelampen und überall großmütterlicher 
Muff. Die Preise allerdings sind unschlagbar.

Kleine Mensa mit eigenem Kindergarten.

Achtung! Im Speiseraum nicht zu schnell den 
Blick schweifen lassen. Die seltsamen Muster 
an den Wänden machen schwindelig! 

Große Auswahl, schöne Mensa. Man muss sich 
nicht mal die Finger beim Tablett-Abräumen 
schmutzig machen – macht alles das Personal.

Eine gemütliche Mensa. Verwinkelt und 
verglast – auch die Pflanzen fühlen sich hier 
wohl.

Das schwarze Schaf unter den Mensen. Fast 
rohe Putenschnitzel. Alles ertrinkt in Soße.  
Um es diplomatisch zu sagen: Hier gibt es viel 
Luft nach oben.

men
sa

-te
st

Wenn das heute Suppe gewesen sein soll
, bin ich mein 

ganzes Leben auf Suppe gesegelt, ahoi! JK

 
Man lasse sich die Methode 
der heutigen Fleischbehand-
lung patentieren. Das Produkt 
nahm es an Zähigkeit mit jedem 
hochlegierten Stahl auf! H.
 
Seit wann besteht gemischter Salat 
nur aus einer Sorte?? D.
 
Warum Wurden zum eintopf 
keine Strohhalme auSgegeben? S. 

Da der Schweinebraten sehr kalt war, 

mache ich Sie für die Erkältung, die folgt, 

verantwortlich. K.
 
In welcher Entfernung wurde he

ute der Speck 

an den Kartoffeln vorbeigefahren? R.E.
(Es gab Speckkartoffeln. Die Red.)

 
Unfallverhütungsvorschrift f

ür Köche: 

Beim Fleischschneiden auf die 
Finger 

achten! Be.

Habt ihr die Pilze selbst  

gesammelt? Nächstes Mal bitte 

besser aufpassen!
 

Was zum geier war dieses 
floureszierende mit Wurst?

 Mehr Knödel!
Der Nudelsalat starb an einer 

Pfefferüberdosis

 Granatsplitter sind geil
 

No moreoversalting or I’ll 
call the cops
 

Gulasch = le-cker = Magen-
schmerzen

Recherche Jan Schneider Illustration Andreas Strack

Der durchschnittliche Darmstädter Student hat beim 
Essen hohe Ansprüche und zeigt beim Gruß an die 
Küche viel Humor. Und das seit mehr als fünfzig 
Jahren. Wir haben das Beste aus den Gästebüchern 
und Wunschrollen der Mensen ausgewertet und  
können uns nur anschließen: mehr Knödel bitte!

Was ich noch zu sagen hätte…

aus einer Studentenzeitu
ng 

der 50er und 
60er Jahre

von heute
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Essen am Fließband
Text Kersten A. Riechers Illustration Alesia Khadasevitch
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Der feucht-warme Geruch von gekochtem Blumenkohl. Wie zur 
Begrüßung umhüllt mich der Gemüsedunst, als ich die Mensa am 
Frankfurter Uni Campus Westend durch den Hintereingang betrete. 
Ein Gefühl wie an Großmutters Mittagstisch. Morgens um halb 
acht. Rechts eine metallene Wanne mit geschätzten dreihundert 
Hähnchenschenkeln, links ein Palettenturm, aus dem Petersilie und 
Feldsalat quellen. Hier will ich einen Tag lang arbeiten, die Groß-
küche Mensa erleben. Drei Schritte weiter. Vor mir erstreckt sich 
ein langer, weiß gefliester Raum. In der Mitte stehen in Reih und 
Glied eckige Kästen aus matt gebürstetem Stahl. An den Rändern 
mannhohe Maschinen mit Glaseinsatz. Später lerne ich ihre Namen: 
Kombidämpfer, Fließbandfriteuse, Nudelkocher.

»Du kein Hörschutz?  
Sonst Ärger von Chef!«

Endlich entdeckt mich eine Frau. Über der weißen Hose trägt die 
Mittvierzigerin eine weißgrüne Schürze; auf dem Kopf eine Papier-
mütze, die ihre grauen Haare nicht ganz bedeckt. Ein paar Minuten 
später sehe auch ich so aus. Ob das meine besten Schuhe seien, fragt 
mich der Küchenchef. Ich verneine – und finde mich in einem lan-
gen, weißen Einwegschutzmantel wieder. Inklusive Pappmütze.

Lautes Geklapper lockt mich in die Spülküche. Mit einem Mal steigt 
der Lärmpegel um gefühlte 100 Dezibel. Aus einem Ein-mal-einen-
Meter-großen Apparat poltern unentwegt Messer in eine flache, 
rote Plastikkiste. Während ich wie gebannt die Poliermaschine an-
starre, versucht eine Frau mir mit Handzeichen etwas mitzuteilen. 
Sie zeigt auf ihre Ohren, dann auf mich. »Du kein Hörschutz? Sonst 
Ärger von Chef.«

Im nächsten Moment habe ich zwei gelbe Schaumstoffstöpsel in der 
Hand, die ich mir in die Ohren stopfe. Dao ist Asiatin und obwohl 
sie seit vielen Jahren in Frankfurt lebt, spricht sie nur gebrochenes 
Deutsch. So wie die meisten in der Spülküche. Hier arbeiten Portu-
giesen, Russen und Türken. In der Küche hingegen finden sich fast 
ausschließlich Deutsche, doch das mag Zufall sein.

Bis zu 50 Grad in der Spülküche

»Kann ich irgendwo helfen?«, frage ich. Im Weg zu stehen ist das 
Schlimmste. Eine kleine, rundliche Türkin kommt auf mich zu. Ihr 
Name ist Kanandophilia. Ihr Gesicht ist merklich von Arbeit ge-
zeichnet, die Augen wohlwollend, warm und gutmütig. Immer wie-
der an diesem Tag wird sie mich ermahnen, Pausen einzulegen. Aus 
ihrer besonnenen Art spricht jahrzehntelange Erfahrung.

Sie positioniert mich am Ende der vier Meter langen Spülanlage. 
Am Fließband werden hier Teller, Tassen und »Gastronormbehäl-
ter« ans Tageslicht befördert. Mir gegenüber steht Leonardo. Zu-
sammen verteilen wir die verschiedenen Küchenutensilien auf die 
Tellerspender und Transportwagen. Obwohl er mir hin und wieder 
zulächelt, scheint er einen regelrechten Wettkampf zu veranstalten. 
Während ich darauf warte, dass das Geschirr vollends getrocknet 
von der Maschine ausgespuckt wird, greift er immer tiefer in das 
Ungetüm hinein.

Ich komme mir unnütz vor und tue es ihm gleich. Dabei wird mein 
Arm jedes Mal leicht gedämpft, bis der Ärmel schließlich klitschnass 
an mir klebt. Auch auf meiner Stirn läuft das Wasser. Keine Ah-
nung, ob das Wasserdampf oder Schweiß ist. Wahrscheinlich von 
beidem etwas. An heißen Tagen kann es in der Spülküche bis zu 50 
Grad warm werden.

Den Teller auf das Tablett gestellt, Salat in die 
Plastikschale und ab zur Kasse. Was ein Student 
vom Großbetrieb Mensa erfährt, dauert eine 
Kelle Nudeln lang. Doch was geschieht, wenn 
unsere dreckigen Teller über das Laufband  
im Loch der Geschirrrückgabe verschwinden?

Studentische Augen auf dreckverschmierten  
Schutzhandschuhen

Zwei Meter vor meinen Augen öffnet sich die Tür zwischen Spülkü-
che und Kassenbereich. Für einen Augenblick verbinden sich zwei 
Welten, die sonst durch eine Milchglasscheibe getrennt sind. Stu-
dentische Augen ruhen auf meinen dreckverschmierten Schutzhand-
schuhen; der lächerlich anmutenden Pappmütze. Aus ihren Blicken 
sprechen Mitleid und Erstaunen.

Als sich um 16 Uhr die Tür ein weiteres Mal öffnet, merke ich, 
dass unsere Mensa bereits seit einer Stunde geschlossen hat. In der 
Spülküche spürt man davon nichts, noch immer kommen unentwegt 
Tabletts herein, werden sortiert, gespült und weggeräumt.

Mein Arbeitstag neigt sich dem Ende entgegen. Eine Dreiviertel-
stunde lang bin ich in einem Nebenraum damit beschäftigt, Mes-
ser, Gabeln und Löffel auseinander zu dividieren. Als ich zurück 
in die Spülküche komme, werden die letzten Spuren des Tages mit 
einem Wasserschlauch in den Abfluss befördert. Das Transportband  
steht still.

Morgen bin ich wieder auf der anderen Seite der Essensausgabe. 
Morgen bin ich wieder Student.
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Das Fließband stoppt

Um 10 Uhr 30 ist Mittagspause. Eine halbe Stunde haben die Be-
diensteten Zeit, um zu essen. Dann beginnt die Essensausgabe für 
die Studenten. Im Schnitt gehen 1500 Essen über den Tresen. In 
der Spülküche sind das 1500 Tabletts. Nach dem Essen stelle ich 
mein Tablett auf das Laufband, nur kurze Zeit später nehme ich auf 
der anderen Seite mein eigenes dreckiges Geschirr wieder entge-
gen. Das Vorbereiten der Tabletts für die Spülmaschine folgt einem 
ausgeklügelten System: Papiertücher kommen in den Mülleimer 
hinten rechts, Pfandflaschen in den Behälter schräg vorne, Gläser 
über dem Kopf in den Plastikkasten. Die Essensreste sammelt man 
auf einem Teller, damit die Kollegin nebenan den Inhalt in einem 
Rutsch in die Biotonne schleudern kann. Auf dem Tablett bleibt nur 
das Besteck, das drei Meter weiter magnetisch angezogen wird und 
in einer zweiten Spülmaschine verschwindet.

»Tablett!«, schreit es auf einmal wie wahnsinnig durch den Raum. 
»Was ist los?«, frage ich meine Kollegin. Durch die Schaumstoffstop-
fen in meinen Ohren klingen meine Worte so dumpf und leise, dass 
ich mir nicht sicher bin, ob ich sie wirklich ausgesprochen habe. Ein 
Tablett hat sich verhakt. Das Fließband stoppt. Der ganze Ablauf 
in der Spülküche steht still. Leonardo greift in die Maschine hinein. 
Der Übeltäter: eine Gabel.
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Typisch Tablett

DER ORDNUNGSfANATIKER 
 
Der Ordnungsfanatiker gibt 
Teller und Besteck so zurück, 
wie er sie bekommen hat. Fast 
zumindest, denn der Teller glänzt 
vom feuchten Ableck-Speichel, 
die metallenen Griffe von messer  
und Gabel glänzen fettig.

DER NöRGLER 
 
Der Nörgler weiß, dass ihm die 
Linsensuppe nicht schmeckt. er 
kauft sie trotzdem, nimmt eine 
Löffelspitze, nörgelt und beginnt 
einen kunstvollen Ketchup-Gruß 
an die Küche zu verfassen. Der 
Beschwerdebrief folgt später.

Produktion Anna Groos, Svenja Trautmann, Tobias Reitz und Florian Siebeck Fotos michael Caspar
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    DER vIELfRASS
 
Dem Vielfraß schmeckt alles.
Der Vielfraß ist immer hungrig, 
der Vielfraß hat dicke Backen, 
der Vielfraß rülpst, der Vielfraß 
hinterlässt ein Tablett, gegen das 
jedes Schlachtfeld wie ein Ort 
voller Liebe und Zuneigung wirkt.

DER wELTvERBESSERER
 
Bio-Limo, Salat, Grün wählen,  
bei Greenpeace aktiv, Fleisch 
ächten, Alkohol ächten, Zeitung 
lesen, kritisch sein. Was willst  
du denn noch alles machen, 
um uns zu zeigen, dass du ein 
besserer mensch bist? Spasti.
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DAS PÄRchEN 
 
Verliebt schaut sie ihm in die 
Augen während er noch ein paar 
Pommes, die sie nicht mehr 
schafft, von ihrem Teller stibitzt. 
Zur Belohnung malt sie ihm 
ein kleines Ketchup-Herz in die 
leergegessene Fritten-Schüssel.

DER GROSSKOTZ 
 
Der Großkotz wählt stets das 
teuerste Gericht, um es dann 
unberührt zurück in die Küche 
gehen zu lassen. Das iPhone 
klingelt: Nach BWL geht’s in die 
Sushi-Bar – dabei schmeckt ihm 
Fisch doch gar nicht.
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DIE TEUfELIN 
 
Die Teufelin isst nicht in der 
mensa. Wegen der Kalorien und 
des Bratfetts. Während ihre 
Freundinnen Salat knabbern, 
masakriert die Teufelin den 
billigen Bravo-Verschnitt, macht 
ihn zum Spiegel ihrer Seele.

DAS SPIELKIND 
 
Pommes, Ketchup und ein 
Überraschungsei. mit 24 Jahren, 
dann, wenn mama nicht guckt, 
erfüllt sich das Spielkind in der 
mensa seine unbefriedigten 
infantilen Wünsche. Heute leider 
keine Figur, du kleines Opfer!



Hackbraten zum 
Hackerpreis

Text Kersten A. Riechers und Qiong Wu 
Illustration Jan Volpp
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Ein ganz normaler Dienstag zur Mittagszeit, kurz nach dem letzten Block. Die Mensa 
ist gut gefüllt, hungrige Studenten drängen sich an den Essensausgaben. Auch Sven 
trägt sein Mensatablett vor sich her. Auf dem Weg zwischen Vorspeise und Dessert 
lässt er nichts aus. Als Sven an der Kasse steht, greift er wahllos in die Süßwarenfä-
cher und legt den Inhalt seiner prall gefüllten Hände an den letzten verbleibenden 
Tablettrand. All-you-can-eat-Tage im Studentenwerk? Die Kassiererin staunt nicht 
schlecht, da überkommt es Sven nochmal: In einem Anflug von Größenwahn lädt er 
noch die zehn hinter ihm stehenden Kommilitonen ein. 57 Euro 80 zeigt das Display 
an der Kasse. Sven bleibt gelassen: »Kein Problem – ich zahle mit Karte.« Um ge-
nau zu sein: mit der Mensakarte. Die lag gestern Abend noch neben Svens Laptop, 
zusammen mit einem kleinen schwarzen Kästchen samt USB-Anschluss und Funk-
sender. Die ganz persönliche Ladestation für Svens Mensakarte – Geld fließt dabei 
nie, immer nur Zahlen. Ein Märchen? Sven gibt es nicht – noch nicht. Die System- 
lücke schon. Seit längerem nutzen die Mensen des Studentenwerks Darmstadt ein 
kontakt- und bargeldloses Bezahlsystem. In den Plastikkarten verbirgt sich das 
Funksystem »Mifare«, das für die Kommunikation zwischen Gerät und Karte sorgt. 
Doch der Sicherheitsmechanismus der Mifarekarten ist alles andere als sicher. Schon 
seit längerem ist es möglich, den Sicherheitsschlüssel, mit dem Transaktionen der 
Karte chiffriert werden, zu ermitteln. Mit Hilfe eines sogenannten »Sniffers«, einem 
dritten Gerät, kann aufgezeichnet werden, was sich Karte und Ladeterminal in der 
Mensa erzählen. Die Baupläne dafür stellt die Open-Source-Gemeinde im Internet 
zur Verfügung. In Darmstadts Hacker-Szene ist das Unterfangen Mensakartenhack 
bereits im Gange. Die größte Hürde – die Beschaffung eines Sniffers – ist genom-
men. Jetzt muss nur noch mittels Sniffer der Sicherheitscode geknackt werden. Die 
Hacker sind sich sicher, dass dieser Code für alle Geräte gleich ist. Dann wäre 
theoretisch jeder in der Lage, mit einem passenden Schreibgerät das Guthaben auf 
seiner Karte zu manipulieren. Das Studentenwerk betreibt zwar parallel zu dem 
gespeicherten Guthaben auf der Karte ein Schattenkonto – die Synchronisation  
zwischen Konto und Mensakarte findet allerdings nicht laufend statt. Während die 
Mensakassen lediglich sporadisch das Konto aktualisieren, haben andere Geräte 
wie Kopierer, Waschmaschinenkassen und diverse Automaten gar keine Verbindung 
dazu. Sicherheitslücken im Zusammenhang mit bargeldlosen Bezahlsystemen sind 
in Darmstadt keine Neuheit. Bereits in den Neunzigern gab es ein System, bei dem 
Geldbeträge sogar gänzlich unverschlüsselt gespeichert wurden. Das Knacken der 
Karten war ein Kinderspiel. Wann die heutigen »Mifare«-Mensakarten in Darmstadt 
gehackt werden können, ist zwar noch offen – in Darmstadts einschlägigen Kreisen 
spricht man angesichts des geballten Know-Hows in der Szene aber von einer hohen 
Wahrscheinlichkeit, dass das Vorhaben in Kürze gelingen wird. Trotzdem: Unbe-
kannt sind die Sicherheitslücken dem Studentenwerk nicht. Im Laufe des nächsten 
Jahres soll ein neues System eingesetzt werden.

Kostenlos Schlemmen in der Mensa? Kein Problem,  
wenn Darmstadts Hacker den Kartencode vom  
Studentenwerk knacken. Sie stehen kurz davor
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Gastdozenten aus aller Welt
Inzwischen gibt es mit dem Campus Hamburg zusätzlich noch einen 
gemeinsamen Ort, an dem verschiedene Hochschulen Hamburgs 
Vorlesungen veranstalten können – mit zum Teil hochkarätigen 
Gastdozenten aus dem Ausland. Die Vorteile liegen laut Tietgens 
auf der Hand: »Wo es früher teure Flüge und viel, viel Zeit ge-
braucht hätte, muss sich der Dozent bei einer Vorlesung in Second 
Life nur für zwei Stunden vor seinen Computer setzen. Und Inte-
ressierte aus aller Welt können seinen Vortrag hören. Egal ob aus 
Brasilien, Texas oder Urugay.« Möglich ist das auch durch eine im-
mer ausgereiftere Technik, an der die Second-Life-Entwickler von 
Linden Lab in Zusammenarbeit mit IBM laufend tüfteln: Video- und 
Voice-Chat-Funktionen erhöhen die Interaktivität der Vorlesungen 
und schaffen eine räumliche Illusion.

Die Idee lebt weiter
Dennoch wird die Lehre im virtuellen Vorlesungsraum wohl nie den 
klassischen Unibetrieb ablösen können – darin sind sich auch die 
größten Second-Life-Fans einig. »Es ist eine sinnvolle Ergänzung. 
Ein neues, aufregendes Medium ersetzt auch nicht die didaktische 
Planung einer Veranstaltung«, stellt André Mersch vom pädago-
gischen Institut der Universität Bielefeld klar. Deren Projektgruppe 
»E-Learning 3D« beschäftigt sich intensiv mit der Lehre in Second 
Life und führt die Studenten in eigenen Workshops an die Nutzungs-
möglichkeiten von Web 2.0 und Web 3D heran. Nach mehreren Vor-
lesungen aus dem Bereich E-Learning wird künftig das Sprachen-
zentrum der Universität Seminare in Second Life veranstalten.
Mersch weiß, dass Second Life »noch lange nicht Mainstream« ist. 
»Die Hemmschwelle, sich damit auseinander zu setzen, ist sehr 
hoch und die Skepsis bei den Studenten und besonders den älteren 
Professoren groß«, sagt er. Dennoch glaubt er fest an die Zukunft 
des Web 3D. »In zehn bis 15 Jahren wird es wahrscheinlich ganz 
normal sein, dass wir das Internet mit unserem Avatar räumlich er-
leben.« Second Life ist also nicht mehr wegzudenken? »Second Life 
mag vielleicht irgendwann nicht mehr existieren. Aber die Idee der 
virtuellen Welt wird nicht sterben, sondern leben.«

Alles klar, Herr Avatar?

Mit Second Life war es wie mit Britney Spears: erst hochgejubelt, 
dann runtergemacht. Auf den Hype folgte der Anti-Hype. Doch wäh-
rend die Medien sich in Skandalmeldungen überschlugen und den 
Quasi-Hirntod der virtuellen Welt ausriefen, behielten jene einen 
kühlen Kopf, die schon immer für rationales Denken bekannt wa-
ren: Universitäten.
Überall auf der Welt entstanden virtuelle Vorlesungsräume. Für 
Universitäten in den USA ist eine Repräsentanz in Second Life in-
zwischen so selbstverständlich wie der eigene Webauftritt. Auch in 
Deutschland ließ man sich nicht beeindrucken und machte munter 
weiter mit den angefangenen Projekten. Die Uni Hamburg gehört 
zu jenen Pionieren. Mit Hilfe der Medienagentur Büro X baute man 
auf der Insel Hamburg das Universitätsgebäude nach und schuf 
Raum für Experimente aller Art.
Unter der Leitung von Professor Torsten Reiners verschoben Stu-
denten dort virtuelle Container, um eine perfekte Hafenlogistik 
auszuklügeln, oder sie bauten ein selbst entwickeltes Flaschen-
Abfüll-System. Hanno Tietgens, der Geschäftsführer von Büro X, 
ist überzeugt, dass Second Life bestens für eine praxisnahe Lehre 
genutzt werden kann: »In Second Life kann man mit einfachen  
Mitteln hochkomplexe Prozesse erleben und erfassen. Das ist eine 
ganz neue Lernerfahrung.«

Als Second Life vor zwei Jahren die Titelseiten stürmte, haben deutsche 
Unis gleich den Absprung gewagt und eigene virtuelle Hörsäle geschaffen. 
Jetzt ist der Boom vorbei – was ist aus den Projekten geworden? 

SEcOND fAcTS 
 
•	 Informationen zum Campus Hamburg unter www.buerox.3dvisio.de/campus 
•	 Alles über das Projekt der uni Bielefeld unter www.e-learning3d.de 
•	 Second Life mal ausprobieren? In drei Schritten zum eigenen Avatar unter  
 www.secondlife.com 
•	 Die Projektverantwortlichen aus Hamburg und Bielefeld beantworten auch  
 im Second Life gerne eure Fragen: Hanno Tietgens Avatar heißt Xon Emoto  
 und André mersch nennt sich Zaphod Bobak

Text Rebecca Sandbichler Bildmaterial Büro X



Was könnte ich denn heute machen? Vielleicht in einen Zookäfig 
klettern und mit einem Panda kuscheln. So oder so ähnlich muss 
ein chinesischer Student gedacht haben, der im Zoo der Stadt 
Guilin in ein Panda-Gehege einbrach. Der 20-Jährige kletterte 
über einen zwei Meter hohen Zaun, um den Bären zu streicheln, 
musste dann aber erfahren, dass Pandas zwar süß aussehen, aber 
alles andere als niedlich sind: Das 80 Kilo schwere Panda-Männ-
chen griff den Studenten sofort an. Zoowärter retteten ihn vor 
dem wütenden Bären, der junge Chinese wurde mit zahlreichen 
Bisswunden ins Krankenhaus gebracht. Mittlerweile ist er außer 
Lebensgefahr. Zum Vorfall sagt er: »Ich weiß nicht, wie oft er 
mich gebissen hat. Ich fand den Panda niedlich und wollte doch 
nur mit ihm knuddeln.« Da hat einer wohl zu viele Mangas ge-
lesen. Text Anna Groos

Wer kennt das nicht: Am Vorabend kräftig bis in die Puppen ge-
feiert, wenig Schlaf und zack zum ersten Block in die Uni. Die 
Lösung liegt auf dem Flur: Kaffee, literweise, aus dem Automaten. 
Dank »Mr. Coffee« ist der Student bereit für den Tag. Doch was 
tun, wenn der geliebte Kaffeespender nicht aufzufinden ist? Das 
fragten sich auch Studenten der TU, als sie auf dem Weg zum Kaf-
feeautomaten erschrocken feststellen mussten, dass er auf myste-
riöse Weise verschwunden war. »Leider mussten aus Brandschutz-
gründen Automaten entfernt werden«, erklärt Thorsten Schmidt 
vom Bau- und Immobilen-Dezernat der TU. Die Automaten ge-
hörten externen Aufstellern, denen die TU die Standflächen ver-
mietet habe. Die Firmen hätten die Automaten inzwischen wieder 
mitgenommen. Allerdings seien in der Unibibliothek im Schloss, 
bei den Informatikern, den Maschinenbauern, den Psychologen 
und den Architekten nach wie vor Automaten. Dort gäbe es gegen 
deren Aufstellung keine Bedenken hinsichtlich des Brandschutzes. 
Solange man sich nicht die Zunge verbrennt.

Darmstadt

Werbung auf Geldscheinen? Werbung, die die Staatseinnahmen 
erhöht, ohne an der Steuerschraube zu drehen? Was für eine ver-
rückte Idee! Dachte sich auch Kunstdozent Thomas Winkler und 
setzte sie gemeinsam mit Studenten der Merz-Akademie in die Tat 
um. Schnell kreierten die pfiffigen Nachwuchsgrafiker einen 50-
Euro-Schein mit dem Slogan »Dieser Schein war gestern noch auf 
Mallorca – und wo waren Sie?« Reisebüros hätten diese Art der 
Werbung, die garantiert jedem auffällt, sicherlich mit Kusshand 
gekauft. Die Scheine hätten in zwei Jahren fast 700 Milliarden 
Euro einspülen sollen. Hätten, hätten, hätten. Die Idee schlug 
nämlich so hohe Wellen, dass sämtliche Medien über Winkler und 
seine Idee berichteten. Der Medienrummel trieb der Hochschule zu 
bunte »Blüten« – sie bat den Dozenten, das Projekt abzubrechen. 
Der Künstler nahm es gelassen: Das eigentliche Ziel sei gewesen, 
den angehenden Werbegrafikern zu zeigen, wie man mit den rich-
tigen Themen zum richtigen Zeitpunkt Aufmerksamkeit erzeugen 
könne. Das hat er zweifellos geschafft.

Deutschland

Welt

»Amy Winehouse säuft sich ins Koma«, »Trägt Amy Winehouse 
jetzt Windeln?« oder »Amy verprügelt Pub-Besitzer« – nur einige 
Schlagzeilen über die skandalträchtige britische Sängerin. Doch 
wen interessiert das boulevardeske Leben von Amy Winehouse 
eigentlich? Sicherlich nicht die gebildete akademische Elite von 
morgen. Falsch! Denn Wirtschaftsstudenten der schottischen 
»University of the West of Scotland« untersuchen in einem Kurs 
das Leben der Sängerin. Die Studenten wollen später einmal als 
Manager in der Musikindustrie arbeiten. »Wir werden untersu-
chen, ob Amy Winehouse die Schlagzeilen um ihre Sucht und 
ihre komplizierte Ehe bei einer langlebigen Karriere helfen oder 
ihr schaden«, sagt Alan Dumbreck, Professor für »Musicbusiness«. 
Interessant sei auch, ob eine Plattenfirma bei einem Künstler wie 
Winehouse überhaupt noch Einfluss auf die Berichterstattung 
nehmen könnte. Na dann Prost, Amy! Zum Wohle der Wissen-
schaft. Text Andreas Leiser

Text Peter HeinText Laura Wannemacher
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»kurz un knackisch«

Wo ist Mr. Coffee?Der 700-Milliarden-Euro-Plan

Mit Pandas auf Kuschel-Kurs
Europa

Prost, Amy!

Chinesischer Student bricht in Gehege ein Saufen für die Wissenschaft

TU lässt Kaffeeautomaten entfernenStudenten für die Konjunktur
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 Woher der Hochzeitsturm seine Form hat? Großherzog Ernst  
 Ludwig reiste durch arabische Länder und lernte dort das  

 Schutzamulett »Fatimas Hand« kennen. Als dann der Architekt  
 den Turm geplant hat – das war zur zweiten Hochzeit des  

 Großherzogs – wünschte er sich, dass seine schützende Hand  
 über Stadt und Land sichtbar werden sollte. 

 Heidi Kriegbaum, 66, Stadtführerin durch Darmstadt  



Die Landtagsabgeordnete Karin 
Wolff (CDU) im Gespräch über das 
wilde Jahr der SPD, ihre ehemalige 
politische Gegnerin Dagmar 
Metzger und die Zukunft der 
Studiengebühren

2008 war ein spannendes Jahr in der hessischen Politik. 
Wie haben Sie die Turbulenzen in der SPD wahrgenommen?
Es war auch für uns auf der anderen Seite eine Achterbahn, die 
man gefahren ist. Ich habe nicht für möglich gehalten, was in-
nerhalb der SPD passiert ist. Auch, wie mit Menschen umgegan-
gen wird. Menschen, die auf dem bestehen, was sie vor der Wahl 
versprochen haben und das auch durchhalten wollten. Es war ja 
auch nicht von vornherein klar, dass es nur vier sind, die bei die-
ser Haltung bleiben werden. Man konnte nur hoffen, dass diese 
Richtung, die als alternativlos eingeschlagen wurde, gebremst 
werden würde.

In einem offenen Brief an Dagmar Metzgers Nachfolgerin 
Astrid Starke haben Sie geäußert, dass Sie es unmöglich 
fanden, wie die SPD mit Frau Metzger umgegangen ist.
Das ist offenkundig so. Ich habe Frau Metzger schon bevor sie 
sich erklärt hat, dazu aufgefordert, Stellung zu beziehen. Ich 
denke, eine Partei kann überrascht und unangenehm berührt 
sein über das, was eine Abgeordnete macht. Aber Frau Metzger 
ist nicht die Abweichlerin gewesen, sondern die Landesvorsitzen-
de Ypsilanti. Sie ist von dem abgewichen, was sie vor der Wahl 
versprochen hat. Und damit darf man Frau Metzger nicht in die 
Ecke stellen, anschreien, vor Tribunale führen, zum Rücktritt und 
Austritt auffordern. Sie hat ehrenhaft ihre Position beibehalten 
und die anderen drei auch.

 Interview Birte Frey Foto Andreas Strack 
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DIE SPD-MISERE

wortbruch und Abweichler – zwei Begriffe, die im letzten Jahr die hessische Politik entschieden geprägt haben.  Ein Rückblick: Andrea Ypsilanti, die Landesvorsitzende der SPD, hatte ihren Wählern versprochen, nicht mit der Linken zusammenzuarbeiten. Nach der Wahl brach sie ihr Wort, um eine Regierung in Hessen stellen  zu können. Vier Abgeordnete aus der eigenen Partei machten ihr einen  Strich durch die Rechnung: Silke Tesch, Carmen everts, Jürgen Walter  und Dagmar metzger. Dagmar metzger (SPD), deren Wahlkreis in Darm- stadt liegt, verweigerte sich Andrea Ypsilanti als erste; ihre Standhaftigkeit gegen die eigene Partei brachte Dagmar metzger lange Zeit in den Fokus der Öffentlichkeit.

»Keine Studiengebühren  
 in den nächsten  
 fünf Jahren«

Würden Sie nochmal Kultusministerin werden wollen?
Das steht mit Sicherheit nicht mehr an für die Zukunft. Aber 
ich bereue keine Minute, dieses Amt angenommen zu haben, es 
war ein sehr erfüllender Job. Und ich glaube, dass Hessen inzwi-
schen wieder auf Augenhöhe ist beim Thema Bildung: Hessische 
Schulabgänger müssen sich nicht mehr fragen lassen, wo sie in 
der Schule waren – nur um dann mit entsprechenden Sprüchen 
abgefertigt zu werden.

Was halten Sie von Studiengebühren?
Die Studienbeiträge sind im vergangenen Jahr abgeschafft wor-
den. Dieses Gesetz gilt und ich halte überhaupt nichts davon,  
sofort wieder etwas daran zu ändern. In dieser Legislaturperiode 
wird es keine Studienbeiträge geben.

Und danach?
Dazu kann ich im Moment noch nichts sagen. Wir werden erst 
einmal auswerten müssen, was im letzten Jahr mit den Beiträgen 
gemacht worden ist und welche Erfahrungen andere Länder ge-
sammelt haben. Fest steht aber: In den nächsten fünf Jahren wird 
es keine Studienbeiträge geben.
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Dagmar Metzger wird bei der kommenden Wahl nicht  
mehr gegen Sie kandidieren. Ist ihre Nachfolgerin Astrid 
Starke überhaupt eine Gegnerin für Sie?
Jeder, der für eine nicht ganz kleine Partei kandidiert, ist ein 
Gegner. Natürlich weiß ich: Hätte Dagmar Metzger kandidiert, 
wäre es für mich schwierig gewesen. Ich hätte trotzdem befür-
wortet, dass Frau Metzger kandidiert. Sie hat sich anders ent-
schieden, das muss man so akzeptieren. Nun habe ich aber den 
Ehrgeiz, direkt in den Wahlkreis zu ziehen.

Das hat ja bei der letzten Wahl nicht so gut funktioniert.
Bei dem Landestrend war das auch nicht mehr zu erwarten.

War Dagmar Metzgers Rückzug ein Grund für Sie,  
wieder zu kandidieren?
Meine Entscheidung ist unabhängig von den Kandidaturen 
anderer Parteien. Ich habe mich mit den Mitgliedern in 
meinem Wahlkreis besprochen und für mich entschieden, 
wieder anzutreten. Und das entscheide ich nicht danach, ob 
auf der anderen Seite vermeintlich einfache oder schwierige  
Kandidaten stehen.

Können Sie sich vorstellen, mit einer Partei, die der  
CDU inhaltlich nicht so nahe steht, eine Koalition  
einzugehen? Oder sich von anderen Parteien tolerieren 
zu lassen, um in Hessen regieren zu können?
Natürlich hat man Wunschpartner. Bei uns ist das die FDP. 
Dass wir mit den Linken nicht koalieren oder auch nur  
paktieren, ergibt sich von selbst. Genausowenig, wie wir 
das mit einer rechten Partei tun würden. Da wird gar nicht 
erst verhandelt.

»Es wird in dieser  
Legislaturperiode keine  
Studienbeiträge geben.«

Neun Jahre lang waren Sie Kultusministerin von Hessen. 
Warum sind Sie es heute nicht mehr?
Seit Herbst 2007 sind neun von 16 Kultusministern ausgetauscht 
worden oder haben sich selbst ausgetauscht. Das Amt des Kul-
tusministers ist eines, das sehr viel Kraft fordert und im öffent-
lichen Widerstreit steht. Unter all den Kultusministern war ich 
die Dienstälteste. Später habe ich im Wahlkampf die Erfahrung 
machen müssen, dass sich dieser Streit personifiziert und auf 
mich fokussiert hat. Dann kommt man irgendwann zu einem 
Punkt, an dem es besser ist, die Diskussion wieder zu öffnen, 
indem ein neuer Kopf dort Politik betreibt. Diesen Weg bin ich 
dann gegangen.
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RoKo Na, ihr Sozen! Auch kein’ Bock auf 
Parteiparty?
Ypsi RoKo, ei guude wie!
SchäGü [lacht] Im kürzesten Wahlkampf 
aller Zeiten ist keine Zeit für Wahlpartys.
#kürzesterwahlkampfallerzeiten
Ypsi Dagmar, mer verdorschde, mach gleisch 
emol drei vun deine Eierlikörscher!

[Dagmar dreht sich um. Ihre Hochsteck-Frisur 
hat sie geöffnet, die Haare fallen in fließenden 
Wellen über die Schultern. Mit Kippe im Mund-
winkel beugt sie sich grimmig über den Tisch.]

Dagmar Na ihr drei Verbrecher! Sind wir  
im Plan?
RoKo Alles in Butter! Ypsi und SchäGü  
haben ausgezeichnete Arbeit geleistet.  
Die SPD ist am Boden. Der Sieg ist mein!
SchäGü Lob vom Landesvater #stolz 
Ypsi Isch find’s immer noch erschdaunlisch, 
wie schee mer middem Dalei Salama sei 

Likörchen in »Dagmar’s Pilsstube«. RoKo, Ypsi und SchäGü 
warten auf die erste Hochrechnung. Eine Satire

Die Hessen-Verschwörung

Was bisher geschah:

RoKos Umfragewerte in Hessen sind am Boden. Sein Posten als Ministerpräsident, 
das Kanzleramt, die Weltherrschaft sind in Gefahr. Wissend, dass er bei der anste-
henden Landtagswahl eine Mehrheit verfehlen wird, verbündet er sich mit SPD-
Spitzelkandidatin Ypsi. Durch geschickten Rechtspopulismus schafft es RoKo, den 
verhassten Linken Wählerstimmen zuzuschachern. So gelingt der entscheidende 
Schachzug: Ypsi verspricht auftragsgemäß, nicht mit den Linken zu koalieren, und 
bricht nach ihrem knappen Wahlsieg ihr Wort. Um die Wähler nicht misstrauisch 
zu machen, schafft Ypsi die Studiengebühren ab. Gleichzeitig startet die CDU-Par-
teizeitung »BILD« eine Hetzkampagne gegen »Lügilanti« und RoKos Stammtisch-
wirtin Dagmar versagt Ypsi ihre Stimme bei der Wahl zur Ministerpräsidentin. 
Es ist vollbracht: Ypsi hat die SPD ins Chaos geführt und tritt von ihrem Posten 
zurück. Jetzt liegt es an SchäGü. Ausgebildet in einem geheimen CDU-Politcamp 
in Hessisch-Sibirien, soll er der SPD vor den Neuwahlen den Todesstoß versetzen.

Wahlnacht 2009. In »Dagmar’s Pilsstube«, einer kleinen Raucherkneipe im Oden-
wald, sitzen Ypsi, SchäGü und RoKo. Im Hintergrund flimmert ein Fernseher. Die 
drei Verschwörer warten auf die erste Hochrechnung.

se
ite

 41

Pilateskur doi Nazitourette in de Griff 
gekrischd hawe. En Bembelsche Süß- 
geschpritzte fer misch!
SchäGü @Dagmar Und für mich einmal 
WLAN bitte #twitter #addicted
Dagmar SchäGü, du Nerd! Die haben  
dir im Politcamp ganz schön die Birne 
verdreht. Passwort ist »Walter«. 

[Sogleich tippt SchäGü hastig auf seinem 
iPhone herum. Dagmar serviert Eierlikör.]

Dagmar Einmal Likörchen die Damen! 
Darfs auch was zwischen die Kiemen sein?
RoKo Kein Hunger! Ich hab mir einen Bio-
Börek beim Tarek reingezogen.
SchäGü [tippt] @RoKo Seit wann so welt-
offen? Der Esoterik-Quatsch bekommt dir 
echt nicht gut. #sick
RoKo Mädels, nach der Woche mit Salama 
ruhe ich in mir selbst. Jetzt noch Privat-
stunden bei Babs Becker. Kann mir mal 
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jemand das Bein hinterm Kopf … irgendwie 
... bitte?
SchäGü Mit einem dummen Kopf haben 
auch die Beine keine Ruhe, sagt man in 
Russland. #sprichwörter
Ypsi Und isch sach: Stößsche! RoKo?
RoKo Zur Mitte...
Ypsi ...zur Titte...
SchäGü ...zum Sack...
(alle) ...zack, zack!

[Sie stürzen Eierlikör.]

Ypsi Kumm Dagmar, schtell disch net quer.  
Mach gleisch noch aaner. Unn en Eis-
bescher Pinocchio dadezu!
RoKo [kichert] Die Lügilanti, immer für 
einen Kalauer zu haben!
SchäGü LOL
RoKo ROFL, du hast LOL gesagt!

[SchäGü schreckt auf. Das iPhone klingelt]

SchäGü Oh, der Münte! #roteseitedermacht
Münte Ja grüß dich! Haben die Genossinen 
und Genossen schon einen sitzen?

[Ypsi lässt vor Schreck den Bembel fallen. Sie 
schlägt SchäGü das iPhone aus der Hand.]

Ypsi Des sinn se widder, die hinnerlisdische 
Funker!
RoKo Du bist ja paranoider als Stasi-
Schäuble. Dagmar, gieß der Ypsi ein paar 
Kräuter auf.
Ypsi Wach disch! Likörsche! Likörsche!
SchäGü WTF? Ey Ypsi, geht’s noch? Du 
kannst doch nicht mein iPhone zerstören. 
Wie soll ich jetzt twittern, bloggen, chatten 
und meine Homies im meinVZ gruscheln?
RoKo Beruhigt euch Kinder! Der Wahl-
quatsch ist vorbei.

[Dagmar dreht den Fernseher lauter. Der 
Countdown der ersten Hochrechnung läuft.]

RoKo [ungeduldig] Das dauert ja noch 
Stunden bis die Stümper die Handy-Videos 
ausgewertet haben...
Ypsi [kippt einen Likör] Schzz ... isch fand 
die Idee subber, Ronald!
RoKo [flüstert zu SchäGü] Die Andrea hat 
ja mächtig einen sitzen, lass mal Wahrheit 
oder Pflicht spielen!
SchäGü Du gewinnst ja sowieso jede  
Competition...

RoKo ...außer bei Germany’s Next Top-
model; da hast du mich echt ganz schön 
bloßgestellt vor den Landtagsatzen. Dagmar, 
schieb mal die leere Likörflasche rüber!

[RoKo dreht die Flasche. Sie zeigt auf Ypsi.]

RoKo Na Ypsi, Wahrheit oder »Pflischd«?
Ypsi Schzz ... pfff ... Pflischd? Pflischd!  
Midde Wahrheit hab isch’s net so.

[Alle kichern. RoKo und SchäGü stecken die 
Köpfe zusammen.]

SchäGü [röchelt] Ypsi, klingel mal im Gui-
domobil durch und frag den Kasper, was er 
von ’ner doppelroten Ampel ohne Grün hält!
Ypsi Dagggmaaaaar, en Dobbelde!

[Ypsi wählt.]
 
Ypsi 0172 ...137...481...41... [es klingelt]
Guido Alles klärchen mein Bärchen?
Ypsi Ggg ... Guuudden, Guido!
Guido Wieder Likörchen schnabuliert?
Ypsi Schzzz ... schzzz ... isch wolld disch  
was frage, hasde Bock? Linke, Du und isch. 
Guido Du schläfst erstmal dein Katerchen 
aus und dann treffen wir uns morgen auf 
Prosecco-Macchiato im Guidomobil!
Ypsi [lallt] Jetz haddse uffgeleschd, die alt 
Schmalzlogg. Liköörscheeeeee!
Dagmar Ihr seid ja voll wie die Russen und 
habt mehr Deckel offen als der hessische 
Haushalt. Nix da!
SchäGü Der RoKo zahlt.
RoKo [imitiert Stromberg] Das kann mal 
schön der Steuerzahler machen! Hey, du!

[RoKo wendet sich an einen alten Mann in  
der hinteren Ecke. Sein Gesicht ist von Rauch-
schwaden umgeben. Er tritt hervor.]

(alle) Der Messias! Der Schmidt!
Schmidt Tach Mädels! Ich weiß alles.
RoKo Auch das mit der Weltherrschaft?!
Schmidt Na klar, du Witzbold. Wer Visionen 
hat, sollte zum Arzt gehen. Hab ich dem Willi 
damals auch gesagt! (Spiegel 44/2002, S.26!)

[18 Uhr. Dagmar dreht den Fernseher auf volle 
Lautstärke, aus Rücksicht auf Helmut. Die erste 
Hochrechnung erscheint.]

Schmidt Dieser RoKo ist nicht totzukriegen. 
RoKo Hohe, Fünf Mädels! RoKo is back!

Text Birte Frey, Florian Siebeck und Tobias Reitz 

Illustration Nikolas Biegel



Text Desiree Grobecker und Johanna emge  Illustration Diana Köhne

Am besten sollte sie zwischen zehn und zwölf Zentimeter lang  
sein. Straffe Haut ohne Falten. Rosige Farbe. Soweit die Ideal- 
vorstellung der Vagina von heute. Oben hui, unten pfui –  
das war mal. Denn beim neuesten Trend aus den Vereinigten 
Staaten geht es nicht um Silikonbrüste oder Schlauchbootlippen, 
sondern um den perfekten Intimbereich. Langsam schwappt  
die Vaginalwelle auch nach Deutschland über. Das letzte Tabu  
ist gebrochen – Hosen runter 
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Pimp My Mumu

Die Nase ist zu groß, der Bauch ist zu dick und vor lauter Cellulite 
sieht man die Beine kaum mehr. Kein Grund, Trübsal zu blasen 

– der Onkel Doktor kann’s ja richten. Zack, unters Messer, schon 
sind die kleinen Mängelchen behoben. 450 000 Deutsche gaben sich 
im vergangenen Jahr in die Obhut von Schönheitschirurgen. Doch 
wenn der zahlungswilligen Kundschaft alle Brüste vollgepumpt 
und Lippen aufgespritzt sind, müssen innovativere Ideen her. Das 
Land der unbegrenzten Möglichkeiten hat eine neue Tür geöffnet: 
Schönheitsoperationen im Intimbereich. In den USA und Großbri-
tannien sind sie längst kein Tabuthema mehr – jetzt schwappt die 
Vaginawelle auch nach Deutschland über. Wo vor zwei Jahren laut 
der »Deutschen Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und 
Ästhetischen Chirurgen« noch Brustoperationen die Ranglisten mit 
22 Prozent angeführt haben, gefolgt von Fettabsaugung und Ohren-
korrekturen (beide zehn Prozent), könnte in diesem Jahr schon der 
Newcomer im Intimbereich das Siegertreppchen stürmen.
Denn Vagina ist nicht gleich Vagina: In ihrem Idealzustand ähnelt 
sie einer Muschel, erinnert den Betrachter an die Venus von Sandro 
Botticelli – ein Meisterwerk der Renaissance. In der Realität sieht 
das manchmal ganz anders aus. Schlaffe, lange Lappen, die wie 
vertrocknetes Gemüse vor sich hindörren. Keine Meisterwerke der 
Schöpfung. Der Künstler von heute ist der Schönheitschirurg, sein 
Pinsel das Skalpell. Die Muse ist eine bodenständige Bürokauffrau, 
die sich gerne wieder im Spiegel ansehenn würde. Nackt, wie Gott 
sie schuf. Aber ohne diese hässliche Muschi.

Spieglein, Spieglein in der Hand
Ihren entblößten Intimbereich betrachten – für Lisa undenkbar. Seit 
ihr Freund ihr gesagt habe, ihre Vagina sehe »ganz schön …«  aus, 
sei ihr die Lust am Ausziehen vergangen. Tatsache ist, dass ihre 

inneren Schamlippen größer sind als die äußeren. Laut eigener Be-
schreibung sogar etwas schrumpelig und nicht besonders straff. Was 
vorher für Lisa völlig normal war, ist über Nacht zur Problemzone 
geworden. Dass sie mit diesem Problem nicht alleine ist, zeigt sich 
in zahlreichen Internet-Foren, in denen auch Lisa ihr Leid schildert. 
Bis dato gibt es keine repräsentativen Zahlen, die den Schönheitskult 
fassen. Eine Umfrage auf der Website des britischen Privatsenders 
Channel 4, der im vergangenen August eine Reportage mit dem Na-
men »The Perfect Vagina« ausgestrahlt hat, ergab allerdings, dass 
sich von mehr als 10 000 Teilnehmern fast die Hälfte Gedanken 
über eine durchdesignte Vagina macht. Und in Deutschland? Inzwi-
schen gibt die Google-Suchanfrage im deutschsprachigen Bereich 
zumindest einen Hinweis auf die steigende Wichtigkeit des Themas. 
2760 Treffer beim Suchbegriff »Schönheitsoperation Vagina« verra-
ten eine erste Tendenz, vor allem, wenn man bedenkt, dass nahezu 
die Hälfte der Seiten aus dem vergangenem Jahr stammt.
Auch der Chefarzt der Darmstädter »Rosenpark Klinik«, Dr. Gerhard  
Sattler, kann ein steigendes Interesse an Intim-Operationen ver-
zeichnen: »Wohl noch in beschränktem Maße, aber zunehmend.« In 
seiner Klinik hatte sich im vergangenen Jahr auch die Schauspie-
lerin Brigitte Nielsen im Rahmen einer RTL-Dokusoap zahlreichen 
Schönheits-Operationen unterzogen. Dr. Sattler kennt die Beweg-
gründe für Eingriffe im Intim-Bereich: »Die Unzufriedenheit mit 
dem Körper hat erhebliche Konsequenzen für Mann und Frau, in 
den allermeisten Fällen ist ein gestörtes Sexualverhalten die Fol-
ge.« Dr. Ralph Paul Kuner ist Leiter des Instituts für Ästhetische 
Chirurgie Wiesbaden und zusändig für »Ästhetische Brustchirurgie« 
in der Rosenpark Klinik. Er weiß, dass übermäßige Fetteinlagerung 
im Schamhügel oder zu lange Schamlippen, die das Gesamtbild der 
äußeren Geschlechtsteile der Frau beeinträchtigen, 



wIE DU IN füNf SchRITTEN DEINE vAGINA 
LIEBEN LERNST

 
DAS GROSSE PLUS 
 
Wenn du deine Genitalien kennst und akzeptierst, 
wird sich das Vergnügen beim Sex steigern und die 
Chance auf einen Orgasmus rückt in greifbare Nähe.

Weitere Tipps auf: www.householdcompanion.com

Nimm dir einen Spiegel und betrachte dich damit  
im Intimbereich 
 
Schau, ob du alle Teile deiner Vagina erkennen 
kannst – die äußeren Schamlippen, die inneren 
Schamlippen, die Klitoris, den Venushügel und  
den eingang der Vagina 
 
mach dir klar, dass nicht jeder im Genitalbereich 
aussehen kann, wie auf den Bildern in Anatomie-
Lehrbüchern. Jeder ist verschieden. Du bist normal, 
so wie du bist. 
 
Schließ deine Augen und stell dir vor, dass deine 
Vagina die schönste Blume in einem Garten ist. 
Stell dir weiterhin vor, dass deine Schamlippen 
die Blütenblätter dieser wunderschönen Blume 
darstellen. Wenn du nun deine Augen öffnest und 
behutsam mit den Fingerspitzen deine Schamlippen 
berührst, berühre sie so, als wären es die 
Blütenblätter dieser Blume. 
 
Kreiere für dich eine positive Aussage zur täglichen 
Bestätigung, die du dir immer ins Gedächtnis 
zurückrufst, wenn dir Bedenken bezüglich des 
Aussehens deiner Vagina kommen. Zum Beispiel:  
Ich bin perfekt, genauso wie ich bin.
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überwiegend zu den Beweggründen der Patientinnen zählen. »Oft kommen 
aber auch Patientinnen, weil sie eine Behinderung bei sportlichen oder 
sexuellen Aktivitäten haben.« So wie Steffi, die sich vor wenigen Wochen 
für 600 Euro bei einer Frauenärztin unters Messer gelegt hat; das war 
günstiger als in einer Schönheitsklinik. Nach jahrelangen Überlegungen, in 
denen sie sich immer wieder einzureden versuchte, ihre Vagina sehe völlig 
»normal« aus, fasste sie endlich den Entschluss. »Nichts ist normal, wenn 
man in die Sauna geht und da zwei Fleischlappen unten rausgucken.«  
Die Operation sei unproblematisch verlaufen, sagt sie, das Ziehen der 
Fäden am schmerzhaftesten. Jetzt sehe sie endlich aus, wie es die Natur 
vorgesehen habe und müsse beim Sex »nicht erstmal die Schamlippen zur  
Seite schieben«.

Viva la Rejuvenation
Eine »Normalität«, die nicht ganz billig ist. Die Verkleinerung der Scham-
lippen kostet bis zu 2500 Euro, eine »Vaginalverjüngung«, also das Veren-
gen der Vagina, um die 3800 Euro. Eine Wiederherstellung des Jungfern-
häutchens gibt es für 2200 Euro, zum gleichen Preis wie die »Intensivierung 
des G-Punkts«. Auch der Venushügel kommt nicht zu kurz, den kann man 
für etwa 2000 Euro absaugen und modellieren lassen. Ganz Unzufriedene 
können in einigen Kliniken gleich ein Package buchen; Unterbauchstraf-
fung, Fettabsaugung am Venushügel und Scheidenverengung durch Gewe-
bestraffung komplett ab 8400 Euro. »Viele dieser Operationen sind in den 
allermeisten Fällen kleine Eingriffe mit einem sehr geringen Risiko«, so Dr. 
Sattler. Außerdem bestehe bei den meisten Patienten der schambehaftete 
Wunsch nach Normalität und nicht nach »aufgedunsenen, abnormal groß-
en Schamlippen«. Dr. Kuner sieht solche Eingriffe und entsprechende straf-

fende Korrekturoperationen, die aufgrund von Bindegewebsschwächen 
im Beckenbodenbereich vorgenommen werden, aber eher in der Hand 
operativ tätiger Frauenärzte: »Schönheitschirurgen und plastische 
Chirurgen sollten die Finger davon lassen und solche Operationen 
nicht unter dem Deckmäntelchen ›Intim-Ästhetik‹ durchführen.«
Gesetzliche Krankenkassen lehnen eine Kostenübernahme von Ope-
rationen im Intimbereich meist ab, da es sich oft um ausschließlich 
ästhetische Aspekte handle. Die Barmer Ersatzkasse sagt beispiels-

weise, Kosten könnten nur dann getragen werden, wenn es sich um ei-
nen  Eingriff handle, der medizinisch erforderliche sei. Auch psychische 

Beschwerden, wie sie Lisa mit den verschrumpelten Schamlippen plagen, 
sollten eher von einem Psychologen behandelt werden, statt sie durch ei-
nen kosmetischen Eingriff zu beseitigen. Dr. Sattler sagt, er operiere nur, 
»wenn ein Befund existiert, und auch der entsprechende Leidensdruck vor-
handen ist.« Eine ähnliche Meinung vertritt auch Dr. Kuner: »Verengungen 
der Scheide zur Luststeigerung der Frau sind künstlich generierte Indikati-
onen und unterliegen Trends, die ich ablehne und sehr kritisch beurteile.« 
Fettabsaugungen am Schamhügel und Formgebung der äußeren und in-
neren Schamlippen würden oftmals unter medizinischen und ästhetischen 
Aspekten vorgenommen.
Und der Schönheitswahn geht weiter. Vor keiner Körperstelle macht er 
halt, auch vor denen nicht, die man eigentlich nie sieht. Anal-Bleaching ist 
eine neue Behandlungsmethode, auch aus den USA. Dabei wird die Haut 
mit einer Bleichcreme aufgehellt – dort, wo normalerweise ewiges Dunkel 
herrscht. Damit auch die Rosette hübsch rosig aussieht.
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Sie haben mit ihrer Eingeschworenheit, ihren 
Ritualen und Abzeichen etwas Sektenartiges 
an sich. Geschichten von Repressionen gegen 
Aussteiger umwehen sie, oder solche, in denen 
Mitgliedern das Internet abgestellt wird, weil 
sie Versammlungen schwänzen. Die Rede ist 
von Studentenverbindungen. darmspiegel-Autor 
Paul Tarsten war mal ganz unverbindlich auf 
einer ihrer Partys.

Text Paul Tarsten Illustration max Holicki

neulich… 
beim Saufen mit der 
Studentenverbindung

Dieser Eindruck bestätigt sich, als ich mit einem anderen Mitglied 
vor der Tür rauche. Der Typ erklärt mir, warum die Verbindung die-
se Party nicht öffentlich angekündigt hatte: Man könne es sich nicht 
leisten, Türsteher anzustellen. Verbindungsmitgliedern sei es näm-
lich verboten, sich selbst bei dem Job die Beine in den Bauch zu ste-
hen. Einen Grund kann oder will er mir nicht nennen. Ich vermute 
kühn, man wolle vielleicht verhindern, dass ein Verbindungstür-
steher bei der Arbeit Gewalt anwenden müsse und mit rechtlichen 
Folgen konfrontiert werden könnte – was dann auf die Verbindung 
zurückfallen würde. Darauf reagiert er unwirsch, fast beleidigt: 
»Nee, das ist es nicht ... ich weiß es auch nicht genau ... aber auf 
jeden Fall wurde uns das so gesagt, da muss man sich schon dran 
halten.« Sagts und wendet sich abrupt von mir ab. Er begrüßt zwei 
Gäste, die zur Burschenschaft »Germania«, gehören, erkennbar an 
ihren schwarz-rot-goldenen Bändern. Dass sie nicht selbst zu den-
ken brauchen, scheint jedenfalls für manche »Bundbrüder« eines der 
schlagenden Argumente für eine Verbindung zu sein.

Trotz allem ist es ein lustiger Abend. Nach und nach kommen an-
dere Nichtmitglieder, die Preise sind in Ordnung, und nachdem ich 
den provisorischen DJ lange genug mit Musikwünschen genervt 
habe, kapituliert er und überlässt mir das Feld. Ich kann mich noch 
prächtig amüsieren und zeche bis vier Uhr morgens – an einem 
Mittwoch. Frage: Kann man das alles nicht auch ohne Selbstver-
sklavung haben?

Etwas mulmig ist mir schon, als ich an jenem Mittwochabend zur 
Cocktailparty einer katholischen Verbindung in Darmstadt gehe, 
um dieses Phänomen unter die Lupe zu nehmen. Bisher war ich 
nur zufällig bei der Wohnungssuche über Studentenverbindungen 
gestolpert. Mit was für Typen werde ich es da zu tun haben? Kriege 
ich da als Protestant überhaupt etwas zu trinken? Wird man ver-
suchen, mich zu bekehren? Oder werde ich vielleicht ohne viel  
Federlesen auf dem Scheiterhaufen verbrannt, weil ich ihnen eröff-
ne, dass ich an das Fegefeuer gar nicht glaube?

Alle Partygäste in diesem Keller sind mit grün-weißen oder grün-
weiß-blauen Bändern geschmückt – also Mitglieder der Verbindung. 
Damit bin ich gleich als Außenstehender entlarvt, was mir einige 
 misstrauische Blicke einbringt. Schlagartig wird mir klar, dass 
ich eine Konversation mit diesen Leuten nüchtern weder zustande 
bringen, noch ertragen kann. Im Interesse meiner journalistischen 
Arbeit tue ich also das einzig Naheliegende: mich konsequent  
besaufen.

Wie erwartet zeigt diese Strategie rasch Wirkung: Ich komme mit 
einigen Bundbrüdern ins Gespräch und erfahre, was die dritte, die 
blaue Farbe auf den Bändern bedeutet: Blau kann man erst nach 
einem Jahr der Mitgliedschaft erwerben, indem man eine Prüfung 
in Form eines Kreuzverhörs absolviert. Dabei wird geprüft, ob die 
Gehirnwäsche auch gefruchtet hat. Offensichtlich funktioniert sie 
sehr gut. Bei meinen Gesprächspartnern zumindest geht die Ten-
denz dahin, allen Vorschriften der Führungsriege ohne Nachfrage, 
geschweige denn Widerspruch, Folge zu leisten.



Ich laufe erst einmal am Wohnheim vorbei 
und erkenne dann erst an den vielen Klin-
gelschildern das Studentendorf in der Hein-
richstraße. Klingeln muss ich bei Andreas. 
Er wohnt erst seit Juni hier. »Ich studiere 
schon etwas länger Informatik an der Hoch-
schule Darmstadt und habe lange was mit-
gemacht, mit der Dreieichbahn.« Hier leben 
29 Studenten, die Männer sind in der Mehr-
heit. Unser Weg führt uns in eine der zwei 
Gemeinschaftsküchen. Sie ist groß, hell und 
sauber. Auf dem Herd steht ein einsamer 
Topf mit kochenden Kartoffeln. Jeweils zwei 
Studenten müssen sich einen Kühlschrank 
teilen. »Ich koche aber nicht so oft«, erzählt 
mir Andy grinsend.
Dann bekommen wir Besuch. Alexander, 
Wirtschaftsinformatik-Student an der TU 
Darmstadt, möchte nach seinen Kartoffeln 
sehen. Während er das Wasser abgießt, fra-
ge ich ihn, wie er es hier findet. »Voll geil, 
voll die Partys hier.« Alex macht sich seine 
Kartoffeln mit Salz und Wurst. Andy erklärt 
mir, dass solche Gerichte hier völlig normal 
seien. »Mein Mitbewohner macht immer 
ein Kilo Fleisch ohne irgendwas.« Im Keller 
stehen den Studenten ein Fitnessraum, ein 
Fahrradkeller, eine Waschmaschine und ein 
Trockner zur Verfügung. Wir gehen weiter 
in die oberen Stockwerke und betreten An-
dys Zimmer. Es ist ganz schön aufgeräumt 
hier. Ich denke kurz über das Vorurteil 
nach, dass die Herren der Schöpfung eher 
unordentlich seien. Andy muss für sein 18 
Quadratmeter großes Zimmer monatlich 
226 Euro Miete zahlen. Die Nebenkosten 
und das Internet sind im Preis inbegriffen. 
Hier passt einiges rein. In der Ecke gibt es 
ein Waschbecken und einen Spiegel. »Man 
muss eigentlich nur zum Duschen ins Bad 
auf dem Flur.«

 Text Julia Krause Fotos Katrin Verschaffel 

 Hier wird geknutet, was  
 das Zeug hält: In der  
 Heinrichstraße fliegen  
 schon mal die Möbel  
 aus dem Fenster.
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Fazit: Wer Spaß 
haben will, ist in 
der Heinrichstraße 
richtig. Hier wissen 
die Studenten, wie 
man feiert. Nur den 
edlen Biedermeier-
stuhl von Oma 
sollte man besser 
bei Mama und Papa 
auf dem Speicher 
lassen.

Auf dem Weg ins Erdgeschoss macht Andy 
noch schnell ein Treffen für den Abend aus. 
»Heute Pokern um Acht, unten.« Solche 
Abende fänden hier öfter statt. Man trifft 
sich mit sechs bis neun anderen Studenten 
und pokert bei einem Bierchen oder zwei. 
Auf der Treppe treffen wir Thorsten. Auch er 
studiert Informatik, das scheint hier so üb-
lich zu sein. Thorsten hat gerade Chili-Scho-
ten geerntet: »Die mussten ab.« Das Wohn-
heim hat eine eigene Chili-Zucht mit neun 
verschiedenen Sorten. Überall im Haus trifft 
man auf die Pflanzen. Zusammen gehen wir 
in den Partyraum. Es ist gemütlich hier. Die 
Studenten haben sogar eine kleine Bar. Ich 
mache es mir auf einem Sofa bequem und 
löchere Andy und Thorsten mit Fragen.
Für Thorsten sei das Wohnheim zu einem 
Zuhause geworden. Er habe hier Freunde 
gefunden: »Seit ich hier wohne, habe ich un-
glaublich viele Leute kennengelernt.« Aber 
Thorsten kann auch kritisieren, und zwar 
das Gemeinschaftsbad auf dem Flur. Das 
sei alt und vergammelt und müsse dringend 
renoviert werden. Die krasseste Party – da 
sind sich beide einig – war Andys Einzug. 
Bis 10 Uhr morgens stand Thorsten auf dem 
Balkon und hat zugesehen, wie Stühle aus 
dem Fenster in den Garten des Wohnheims 
flogen. »Die Leute waren gut drauf, es gab 
viel zu trinken und seitdem mögen mich hier 
alle«, erzählt Andy. Jetzt muss Thorsten 
grinsen: »Ich denke gerade an die Möbel im 
Klo.« Seine Mitbewohner hatten den Party-
raum komplett ausgeräumt und die Möbel in 
der Toilette bis zur Decke gestapelt. Ja, hier 
scheint es lustig zuzugehen. Andy kann das 
nur bestätigen: »Als ich hier das erste Mal 
reinkam, saß einer da, hatte eine Dose auf 
dem Kopf und der andere hat ihn abgewor-
fen. Da wusste ich: Hier bin ich richtig.«

 Der Igel wohnt jetzt hier! 
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 Darmstadt kann man sich ohne Studenten nicht  
 vorstellen. Wer mit ihnen in Kontakt kommen will  
 – das Martinsviertel ist der Platz dafür. Es ist eine   

 gegenseitige Befruchtung, die Studenten geben  
 der Stadt Lebendigkeit und Neues. 

 Heidi Kriegbaum, 66, Stadtführerin durch Darmstadt 



Text Anke Schuhardt und Birte Frey Fotos Sabine Hünniger und Tim Hoffmann

Sex, Drogen, Anarchie: das gibt es doch nur in der 
Bauwagensiedlung. Doch das Klischee von der polygamen 
Hippie-Kommune, in der die Kinder zu allen gehören und 
die Eltern sich bei gemeinsamen Badetagen austoben, 
ist längst überholt. Ein Besuch in der Bauwagensiedlung 
Klabauta – einer der größten WGs in Darmstadt 
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ZKB + Gart.: 100,- WM (prov.-fr)*

 * Zimmer, Küche, Bad und Garten für 100 euro warm (provisionsfrei)

Lagerfeuer, feiern bis in die frühen Morgenstunden und mit Vogel-
gezwitscher einschlafen – so romantisch stellt man sich das Leben 
im Sommer auf dem Wagenplatz vor. Doch wie ist es im Winter, 
schützen die dünnen Wände vor Kälte und Nässe? »Ich friere ei-
gentlich überall – nur nicht hier. Im Wagen wird es sehr schnell 
warm«, erzählt Mariam, die seit über vier Jahren in ihrem eigenen, 
kleinen Wagen in der Darmstädter Bauwagensiedlung Klabauta 
lebt. In ihrem ersten Winter auf dem Platz gefror ihr nachts das 
Wasser im Glas, doch mittlerweile heizt sie mit einem Holzofen. 
Alle 27 Bewohner des Klabauta-Wagenplatzes verzichten auch im 
Winter auf die vermeintlichen Vorzüge einer richtigen Wohnung. 
Dank der Solarzellen auf den Dächern der Wagen haben sie genug 
Strom, und wer besonders viele Elektrogeräte besitzt, kann sich ein 
Aggregat ausleihen. Die Solarzellen und der Holzofen machen das 
Wohnen im Bauwagen günstiger als so manche WG: Unter hundert 
Euro Miete im Monat zahlen die Bauwägler durchschnittlich an 
die Stadt.

Nicht jeder mit jedem
 
Klabauta liegt neben der Straßenbahnlinie 5, kurz vor Kranich-
stein. Er ist einer von fünf Wagenplätzen in Darmstadt – und die 
sind alle rappelvoll. Es gibt viele Vorurteile gegen die so genannten 
»Bauwägler«: Sie waschen sich nie, gehen nicht arbeiten und leben 
in einer polygamen Kommune. Mariam kann über solche Klischees 
nur lachen. »Nein, es gehört nicht allen alles, wir sitzen nicht am 
Badetag alle zusammen in der Wanne und es hat auch nicht jeder 
was mit jedem.« Bauwagenbewohner sind genauso wie alle ande-
ren: gehen arbeiten, studieren und gründen Familien. Deshalb trifft 
man auch nachmittags kaum jemanden an. Mariam kommt gerade 
von der Arbeit, sie ist Sozialarbeiterin und hilft bedürftigen Fami-
lien. Ihnen würde sie nicht immer erzählen, dass sie im Bauwagen 
wohnt, »aber ich würde ja auch nicht sagen: ›Hallo, ich bin Mariam 
und ich lebe in einer Wohnung.‹«
Das Leben auf dem Platz ist luxuriöser als man sich es vorstellt: So-
gar ein neuer Kinowagen wird gerade gebaut. Ob Duschen, Küchen 
oder Kneipe, für alles gibt es Wagen, die gemeinschaftlich genutzt 

werden können. »Ich teile mir mit zwei anderen Bewohnern einen 
Küchenwagen«, erzählt Mariam. Viele haben auch eine Kochnische 
im eigenen Wagen, gerade für junge Familien ist das angenehmer. 
Acht Kinder leben mittlerweile auf dem Platz. Die Entscheidung für 
dieses Leben haben die Familien ganz bewusst getroffen. Ein Haus 
mit Garten könnten sie sich nicht leisten – einen Bauwagen schon.

Offiziell »nur geduldet«

Der Klabauta-Wagenplatz ist der älteste in Darmstadt, schon seit 17 
Jahren gibt es ihn. Das Grundstück gehört der Stadt, das Verhältnis 
zur Verwaltung ist erstaunlich gut: »Es ist total entspannt, wir wer-
den super akzeptiert«, erzählt Mariam. Das ist auch wichtig, denn 
offiziell werden die Bewohner der Bauwagensiedlung nur geduldet. 
Findet sich eine neue Verwendung für den Platz, könnte er geräumt 
werden. In Freiburg ist das bereits geschehen. Damit sie nicht das 
gleiche Schicksal ereilt, bleiben die Bauwägler im Gespräch mit 
der Stadt. »Eigentlich ist jeder gleichberechtigt, es gibt keine Hi-
erarchie. Aber weil die Stadt Ansprechpartner braucht, haben wir 
einen offiziellen Verein mit zwei Vorsitzenden gegründet.« Mariam 
ist eine davon.

Mariam lebt seit über vier Jahren  
in der Bauwagensiedlung
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Mitteilungen hängen im Klowagen aus

Das Zusammenleben ohne Hierarchie funktioniert denkbar einfach: 
Will jemand auf den Platz ziehen, entscheiden alle gemeinsam da-
rüber. Hat einer der Bewohner Bedenken, reicht das für eine Absage. 
Auch im Alltag muss einiges besprochen werden, bei fast 30 Mitbe-
wohnern ist das nicht immer leicht: »Mitteilungen hängen wir im 
Klowagen aus. Da muss schließlich jeder mal hin«, sagt Mariam. Es 
sei nicht immer ganz einfach, mit so vielen Menschen zusammen 
zu wohnen, aber das kenne auch jeder, der mal in einer WG gelebt 
habe. Mariam findet besonders schön, »dass man sein Reich für 
sich hat, es aber trotzdem gemeinschaftlich lebt.« Sie freue sich 
schon auf dem Sommer, denn da sei es nicht mehr so still wie im  
Winter. »In der kalten Jahreszeit ziehen sich viele zurück und es  
wird trister. Wenn die ersten Sonnenstrahlen aber rauskommen, 
kommen auch die Bewohner wieder hervor. Wenn alle draußen  
sitzen, ist es einfach schöner.«



Hula-Hoop-Peter

Dunja Mulmig ist mir, mein Magen flau. 
Gleich werde ich zum ersten Mal eine Waf-
fe in der Hand halten und schießen. Trainer 
Felix hält ein Gewehr in der Hand. »Das 
Wichtigste ist, dass die Waffe immer nach 
vorne gerichtet ist, zur Sicherheit«, betont 
der 28-jährige Lehramts-Student. »Der 
Schaft des Gewehrs wird fest in die Schul-
ter gestemmt, die linke Hand umfasst den 
Lauf nahe am Abzug.« Schulterbreit stelle 
ich mich hin, mit dem Körper seitlich zur 
Schussrichtung. Das Becken muss ich nach 
vorne verlagern, mein linker Ellenbogen 
stemmt die Hüfte, der Arm den Lauf. »Bei 
der Stellung der Hüfte haben Frauen ei-
nen Vorteil«, sagt Felix zwinkernd zu Peter, 
dessen Bewegungen eher an einen Hula-
Hoop-Spieler als an einen Schützenkönig 
erinnern.

Das geht unter die Haut

Peter »Sobald das Schwarze in der Mitte 
ist, drückst du ab!«, erklärt Felix die Funk-
tionsweise des Diopters und des Ringkorns, 
kurz: der Zielvorrichtung. Das Lämpchen 
leuchtet grün – Treffer. Bevor wir an die 
»richtige Flinte« dürfen, schießen wir uns 
mit einem elektronischen Lichtgewehr 
warm. Dann ist es soweit: das viereinhalb 
Kilo schwere Luftgewehr wartet bereits auf 
uns. Statt Licht kommt hier ein Diabolo aus 
dem Lauf, ein kleines Bleigeschoss. Wenn 
ich treffe, ist in der Papierzielscheibe am 
Ende des Schießstandes gleich ein Loch – 
wenn. »Die fliegen mit knapp 170 Metern 
die Sekunde«, sagt Matthias, ein 22-jäh-
riger Elektrotechnikstudent der TU. »Es ist 
einfacher, jemanden mit dem Gewehr zu er-
schlagen, als zu erschießen«, scherzt Felix. 
Wenn überhaupt, gehe das Geschoss nur 
unter die Haut, passieren tue aber nichts.

Zum Schießen

Dunja Ich schieße. Und gar nicht mal so 
mies, finde ich. Das Gewehr auf der Ablage, 
der Lauf in Richtung Ziel. Felix versucht, 
mir das Feingefühl für den Abzug näher zu 
bringen. Seit seinem 14. Lebensjahr ist er 
Schütze und Vereinsmitglied. »Du hast hier 
500 Gramm Abzugsgewicht. Drück leicht, 
bis du das Gegengewicht spürst und dann 
mit Gefühl...« – Peng! – »Ich sehe, du hast 
keinerlei Gefühl in den Fingern«, lobt mich 
Pistolenschütze Felix, der im Wettkampf 
nur mit 25 Gramm Abzugsgewicht schießt. 
Doch bevor wir an die Pistolen dürfen, be-
merkt Matthias meine großen, leuchtenden 
Augen, die auf sein »Profigewehr« gerichtet 
sind. »Willst du mal?« Klaro! Auch hier er-
weist sich leider mein Fingerspitzengefühl 
als nicht existent.

Text Dunja Sadaqi und Peter Hein Fotos Katrin Verschaffel

Ein großer, finsterer Wald. Dunkelheit. Stille. Mittendrin 
ein Haus. Klingt nach einem Märchen? Ist aber die Anfahrt 
zum Schützenhaus Erzhausen. Geladen und gesichert 
schicken wir Dunja und Peter quer durch die Gegend zur 
sportlichen Betätigung. Ob sie wirklich die Zielscheibe 
oder doch nur sich selbst getroffen haben, lest ihr in der 
neuen Ausgabe von ausgepowert
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Sportschießen

Direkt ins Schwarze

Peter Jetzt darf ich an Matthias’ Gewehr 
und bemerke seine eigenartige, steife Klei-
dung. »Die trage ich, damit ich einen bes-
seren Halt habe und ruhiger stehe«, erklärt 
er und fügt hinzu: »Die ist Pflicht beim Tur-
nier.« Er lässt mich die schwere Jacke an-
ziehen – ich kann mich darin kaum bewe-
gen. Hose und Spezialschuhe will ich dann 
lieber doch nicht anziehen. »Tja, wir Pi-
stolenschützen kommen im Sommer immer 
in kurzen Hosen zum Turnier«, freut sich 
Felix am Rande. Derweilen visiere ich an 
und drücke ab. Als die kleine Zielscheibe 
mit dem Seilzugsystem zu mir kommt, sehe 
ich es: direkter Treffer ins Schwarze. Yeah! 
Ich finde, mir steht dieses Gewehr. Was das 
wohl kostet? »Mit knapp 2.000 Euro musst 
du schon rechnen«, höre ich und schon ver-
fliegt meine Vorstellung von einer eigenen, 
kleinen, schönen Waffe. »Die Vereine stel-
len dir aber an Anfang immer eins«, ermun-
tert mich Matthias.

Gegen die Wand

Dunja Lange kann ich mit der Pistole 
nicht zielen. Im Gegensatz zum Gewehr 
gibt es hier beim Schießen keine Ablage. 
Meine Armbeugen tun schnell weh und 
ich zittere. »Im Profisport musst du bis zu 
60 Schuss pro Wettkampf abfeuern«, sagt 
Felix. Das erfordere eine gute Armmus-
kulatur und Kraftausdauer, die trainiert 
werden müssten. Die Pistole besitzt Kimme 
und Korn, die zum Ausrichten dienen, da-
mit das Ziel getroffen werden kann. Eine 
Augenklappe – an einem Stirnband ange-
bracht – ermöglicht ein besseres Anvisie-
ren. Im 45-Grad-Winkel soll ich zur Schuss-
richtung stehen. Mit der linken Hand, die 
ich nicht zum Schuss benutze, greife ich  
Al-Bundy-like in meine Hose. »Damit der 
Arm beim Schuss entspannt ist.« Wie ein 
Profi ausgerüstet visiere ich die Zielscheibe 
an, die wesentlich größer als beim Gewehr-
schießen ist. Getroffen habe ich. Leider nur 
die Wand.
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SPORTSchIESSEN 
 
•	 gilt international als der sportliche, streng   
 geregelte umgang mit Schuß- oder Bogenwaffen  
 (Armbrust, Bogen) und ist seit 1896 olympisch 
•	 war	in	der	DDR	verboten,	da	es	nicht	kompatibel		
 mit den Grundsätzen des SeD-Regimes war 
•	 wird bei uns vom Deutschen Schützenbund   
 reguliert

DER DEUTSchE SchüTZENBUND (DSB) 
 
•	 wurde 1861 gegründet und 1951 wiedergegründet 
•	 hat ca. 1.500.000 mitglieder, davon 300.000   
 Schützinnen, in über 15.000 Vereinen 
•	 und andere Sportschützenvereine bilden die   
 drittgrößten Vereine (laut mitgliederzahlen) nach  
 Fußball- und Leichtathletikvereinen 
•	 Das mindestalter für den Gebrauch von   
 Luftdruckwaffen beträgt in Deutschland 12 Jahre



Wir suchen clevere Studenten, die ihr Know-How gewinnbringend in der
Praxis einsetzen möchten. Bewirb dich jetzt unter www.univativ.de

WELCOME TO BUSINESS CLASS.

DU HÄLTST EINE

NICHT NUR FÜR EIN 
GOURMETMENÜ?
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SchUSSwAffEN

•	 Geschossen wird mit Diabolos, kleinen 4,5mm  
 Durchmesser großen Bleigeschossen 
•	 ein Gewehr muss zwischen 4,5 und maximal   
 5,5kg wiegen 
•	 eine Pistole darf maximal 1,5 kg wiegen 
•	 Die munition muss gesondert aufbewahrt und  
 transportiert werden 
•	 Die Waffen dürfen nur verschlossen und   
 gesichert (mit einem Schloß) transportiert   
 werden 
 
 Das ist im Waffengesetz (WaffG) geregelt.  
 Bei Verstoß gibt es ein Bußgeld von 500 euro. 
 Im schlimmsten Fall zahlt man ein Bußgeld 
 von bis zu 10.000 euro oder erhält eine 
 Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren
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(K)ein ruhiges Händchen

Peter Kaum zu glauben: Der Computer in 
der Ecke gehört auch dazu. Hier wird digi-
tal mit Infrarot geschossen. Die Pistole ist 
um einiges leichter als das Gegenstück mit 
Drucklufttank. Das kommt mir nur recht, 
denn langsam merke ich die Anstrengung 
in meinem Arm. »Achte auf deinen Puls; 
versuche, ihn ruhig zu bekommen«, rät mir 
Felix. Das Herz schlägt rund 60 bis 70 Mal 
pro Minute. Somit hat der Schütze weni-
ger als 0,9 Sekunden für den richten Mo-
ment. »Wenn du den Moment nicht findest, 
verziehst du.« Und schon sehe ich meine 
zittrigen Bewegungen auf dem Monitor, der 
sie alle erfasst hat. Inklusive des Schusses 
ins Nichts. »Das wird alles zur Auswertung 
gespeichert, um deine Technik zu verbes-
sern«. Wer also einen Sport sucht, bei dem 
Körper und Geist gleichermaßen gefordert 
werden, könnte hier ins Schwarze treffen. 
Mit Ballerei wie im Computerspiel hat 
Sportschießen nämlich nichts zu tun.

KIMME UND KORN

 
 
So sieht die Kerung (Kimme) aus, in die man  
das Korn mittig platzieren muss (anvisieren)

 Ein Freund hat mir mal gesagt:  
 »Mich fasziniert an Darmstadt, dass  
 man sich betrinken kann, wo immer  

 man will und man findet immer  
 noch seinen Weg nach Hause.« 

 Heidi Kriegbaum, 66, Stadtführerin durch Darmstadt 
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Interview Tobias Reitz und michael Caspar Fotos michael Caspar      
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Kochen ist Anarchie
»I hate Christmas. I hate 
Jesus. But it’s okay that 
it’s gone.« Ein eng-
lischer Rowdie mit 
knolliger Nase und 

verquollenen Augen antwortet grinsend 
auf die Frage nach den Feiertagen. Keine 
Festtagsromantik am Morgen des zweiten 
Weihnachtsfeiertags in der Frankfurter 
Festhalle. Männer mit Helmen und ver-
wüsteten Frisuren, schweren Stiefeln und 
Pullovern von Bands quer durch die Rock-
geschichte schleppen zentnerschwere Büh-
nenbauteile, installieren Scheinwerfer und 
Technik, klopfen, hämmern, schrauben. 
Zehn Stunden später werden hier die Toten 
Hosen in der ausverkauften Halle spielen. 
Frankfurt ist eine der letzten Stationen  
ihrer »machmalauter«-Tour im Jahr 2008.
Mit auf Tournee ist auch diesmal die Rote 
Gourmet Fraktion (RGF). Der Catering-Ser-
vice von Ole Plogstedt und Jörg Raufeisen 
ist seit Jahren ein treuer Begleiter der Hosen. 
In den Katakomben der Festhalle versorgt 

das Team um die beiden Hamburger sowohl 
Band als auch Crew mit Speis und Trank.In 
der Cafeteria sitzen einige der Arbeiter beim 
Frühstück. Tannenzweige, Kerzen und Nüs-
se zieren die Biertische, überzogen mit roten 
Plastiktischdecken. Etwas Festtagsromantik 
für hartgesottene Rocker. Das Buffet hin-
gegen ist klassisch gehalten: Plastikratten 
und Totenköpfe blicken zwischen Cerealien, 
Obst, Kaffee, Brötchen und Warmhaltevor-
richtungen hervor. An der Wand hängt ein 

großer schwarzer Stofffetzen: »All Cooks 
Are Bastards« – ein Späßchen, gewachsen 
auf den Mist eines gewissen Farin U. Das 
RGF-Banner mit dem inzwischen marken-
rechtlich geschützten roten Stern prangt di-
rekt über der Anrichte. Der Name stößt bis 
heute auf Ablehnung. Doch er dient auch als 
Filter; bewahrte die RGF vor unliebsamen 
Kunden, als Jörg und Ole noch zu zweit in 
den Hinterzimmern deutscher Konzerthallen 
Musikermampf kredenzten.
AC/DC dröhnt aus der Küche nebenan. Der 
iPod auf der großen Box mit den zahllosen 
Gewürzen läuft auf Dauerrotation. Um 7.45 
Uhr gingen bei der RGF heute die Trucktü-
ren auf. Während nach und nach alle Flight-
cases mit Herden, Kaffeemaschinen, Mikro-
wellen, Töpfen, Deko, Geschirr und Gedöns 
in die Kellerräume der Festhalle gewuchtet 
wurden, lief der erste Kaffee durch. Nur 
30 Minuten später brutzelten die Rühreier 
in der Pfanne. »Die erste halbe Stunde ist 
zum Wachwerden. Da müssen alle Vollgas 
geben« sagt Ole. Und mit Vollgas geht es 

 Fünf rote Sterne deluxe: Wer die Rote Gourmet Fraktion als  
 Tour-Köche engagiert, schlemmt backstage im Schlaraffenland.  

 Ole Plogstedt und Jörg Raufeisen über Punkrock-Catering  
 und die politisch korrekte Studenten-Küche 

DIE ROTE GOURMET FRAKTION 
 
Der Tourneecatering-Service Rote Gourmet Fraktion 
wurde 1993 vom Koch Ole Plogstedt und dem 
gelernten Patissier Jörg Raufeisen gegründet. Sie 
arbeiteten zunächst zu zweit für ’n Appel und ’n 
ei – heute mit großer Crew für ’n Appel, ’n ei und 
’n Trüffel. Rosenstolz oder Die Toten Hosen gehören 
zu ihren Kunden. Ihre Brötchen verdienen die Köche 
zudem mit eventcaterings, Kochkursen und Show-
Koch-events. Ole Plogstedt ist TV-Koch in der Kabel1-
Sendung »Fast Food-Duell«.

 

Achtet ihr beim Einkauf immer auf Qualität?
Ole Auf jeden Fall. Neulich habe ich ein Kilo Huhn für 2,82 Euro gesehen. 
Der Preis macht mir Angst. Das Küken kostet den Bauern wahrscheinlich 
50 Cent. Der Bauer braucht Platz, er braucht das Futter, das Huhn muss 
gepflegt werden. Außerdem wollen noch einige Leute daran verdienen. Für 
diesen Preis kann das nur Dreck sein. Leg ein bisschen mehr hin und dann 
bekommst du auch ein gutes Produkt!

Kauft ihr »politisch korrekt« ein?
Jörg Das geht nicht immer. Man bewegt sich in gewissen Budgets. Aber 
wir achten beispielsweise darauf, dass wir Bio-Eier kaufen und nicht die 
von KZ-Hühnern. Bei Fleisch gibt es Unterschiede: Zum einen gibt es das 
Biofleisch, bei dem die Tiere biologisch gefüttert werden und zum anderen 
gibt es das Fleisch, bei dem die Tiere wenigstens artgerecht gehalten wer-
den. Das finde ich wichtiger. Solange es auf der Weide steht, kann ein Rind 
auch normales Futter bekommen. Artgerechte Haltung schmeckt man.

Empfehlt ihr, Bioprodukte zu kaufen?
Ole Man weiß ja, dass die Hersteller die Konsumenten bescheißen wie 
Sau. Bioprodukte sind hip und jeder möchte sie haben. Wenn sie mit der 
Produktion nicht hinterher kommen, werden die Richtlinien gelockert. 
Dieses Zeug zu kaufen ist trotzdem wichtig – allein um der Industrie klar 
zu machen: Wir wollen Bioprodukte! Und um dem Bauer klar zu machen: 
Stell um! Wir wollen deinen konventionellen Scheiß nicht mehr, wir wollen 
vernünftige Lebensmittel!

Kauft ihr auch regionale Produkte oder nur im Supermarkt?
Ole Wieso soll man Äpfel aus Neuseeland kaufen, wenn Hamburg eines 
der größte Apfelanbaugebiete Deutschlands ist? Wenn ich die neuseelän-
dischen Bioäpfel nicht kaufe, heißt es, »es gibt keine Nachfrage nach Bio-
produkten«. Auf der anderen Seite ist der Schadstoffausstoß durch den 
Transport höher – da muss man einfach abwägen.
Jörg Wenn ich in Hamburg Äpfel kaufen will, bekomme ich eine große 
Menge eingeflogener Äpfel und nur wenig heimische. Die kommen dann al-
lerdings nicht aus Hamburg, sondern vom Bodensee. Dabei haben wir auch 
hier Produkte, die man verwenden kann. Es ist es ja auch gesund, sich von 
dem zu ernähren, was gerade wächst. Jetzt war gerade Kohlzeit, da gibt 
es lecker »bayrisch Kraut«. Und auch der Spargel: den gibt es wirklich nur 
zur Spargelzeit. Darauf freut sich dann jeder. Würde es den das ganze Jahr 
über geben, wäre die ganze Vorfreude weg.

Keine Eier von KZ-Hühnernweiter. Mindestens bis halb zwölf in der Nacht, 
manchmal länger.
Längst sind Ole und Jörg nicht mehr alleine. 
Die RGF ist fast 16 Jahre nach der Gründung 
Veranstalter von Show-Koch-Events, Eventcate-
rings und Kochkursen. In Hochzeiten sind bis zu 
50 Leute beschäftigt. In Frankfurt sind es deren 
sechs. Sie schnibbeln, dünsten, kochen, kosten. 
Ein junger Koch mit schwarzer RGF-Pudelmütze 
steht an einem der mobilen Herde. Sein täto-
wierter Arm brät Fleischwurst an; deftige Kost 
für hungrige Arbeitermägen. »Die Jungs sind da 
draußen Traversen am kloppen. Denen kannst 
du nicht mit kleinen Tellerchen kommen«, weiß 
Jörg um die Wünsche der Kunden. »Mittags 
gibt’s was Derbes, Gullasch oder Hackbraten 
– abends dann richtige Angeberteller mit frit-
tierter Garnitur und Schaumsößchen.«
Die Menüs entstehen in den Tagen vor der 
Tournee in der RGF-Homebase in Hamburg. 
Die Zutaten kauft die Crew vor Ort beim 
nächsten Lebensmittelgroßhandel. Für frische 
Produkte und Extrawünsche ist jederzeit ein 
ortskundiger Runner abrufbereit. Das ist zum 
Beispiel, »wenn Earth, Wind & Fire zweiein-
halb Kilo Ingwer bestellen«, sagt Ole, »und ich 
das durch die Saftpresse hauen und erwärmen 
muss, um es dann nochmal durch den Kaffee-
filter zu jagen. Die trinken das mit irgendwas, 
weil’s gut für die Gesundheit ist. Das ist für 
jemanden, der das liest, ausgefallen. Für uns 
ist das ganz normal.«
Bei der Menüwahl dürfen alle ihre Ideen ein-
bringen. Rezepte als Inspirationsquelle nutzt 
Ole nicht. Kochen ist Anarchie. Aber weil jede 
gepflegte Anarchie eine gewisse Hierarchie 
brauche, gebe es auch in den fahrenden Kü-
chen der RGF Küchenchefs, erklärt Ole. Jörg 
und er stehen selbst immer seltener hinter dem 
Herd. »Wir versuchen das so häufig wie mög-
lich, doch wenn dauernd das Handy klingelt, 
kann man einfach nicht kochen«, sagt Jörg 
und schmeckt schnell noch die Curry-Sauce für 
das bevorstehende Mittagessen ab.
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Zutaten

4 Portionen al dente gekochte Bavette oder Spaghetti

ca. 2 Tassen gepimpte Gemüsebrühe (zum Pimpen: 1 Tasse 
Tomatensaft, Trockentomaten, frischer Basilikum (Stiele), 
Topinambur, Zwiebel-, Paprika- und Champignonabschnitte

sehr gutes Olivenöl

Butter

4 gute essl. ligurische Oliven (halbiert)

4 essl. geröstete Pinienkerne

16-20 Kirschtomaten (halbiert, mit etwas Zucker und 
meersalz bestreut und im Ofen bei niedriger Temperatur 
halb getrocknet)

1 Stück frischen Parmesan (grob geraspelt)

300 g frische Champignons (halbiert, gewürzt und gebraten)

selbst gemachtes Pesto (Olivenöl, Basilikum, Knoblauch, 
meersalz, geröstete Pinienkerne, gemörst)

Porno-Pasta

Ole und Jörg  

empfehlen:

Zuerst die Gemüsebrühe pimpen: Trockentomaten, Basilikumstiele,  
Topinambur, Abschnitte, Tomatensaft, etc. in der Brühe ca. 30 Minuten  
bei schwacher Hitze köcheln lassen, dann passieren. Den heißen  
Pimpfond ordentlich abschmecken, ein paar Stücke kalte Butter und  
ein paar Esslöffel gutes Olivenöl mittels Mixstab hinein pürieren.
Die Parmesanraspel auf einem Backpapier vier mal in CD-Größe flach  
verteilen und im Ofen zerlaufen und gering Farbe nehmen lassen.  
Sofort vorsichtig zu einem Korb formen, auf einen Eierbecher o.ä.  
legen und erkalten, beziehungsweise fest werden lassen. Die Nudeln  
im Pimpfond in einer Pfanne warm schwenken. Oliven, Tomaten  
und Pinienkerne dazugeben und anrichten. Den Korb auf die Pasta  
setzen und mit den Champignons füllen. Alles dekorativ mit etwas  
Pesto bekleckern und mit Basilikum und – wenn vorhanden – mit  
Crema di Balsamico ausgarnieren.

Guten Appetit

© Rote Gourmet Fraktion 2008

 Die mjammi Alternative zu Nudeln mit roter Soße 

Du möchtest »was mit Medien« machen?
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Mit der FAZ auf
musikalischer Abenteuerreise

Keine Angst, hier geht es nicht um Physik – es geht 
um das Leben. Was anfängt wie ein Roman über 
den mehr oder weniger interessanten Alltag einer 
Teenagerin wird zu einem Buch voller Intensität 
und Spannung. Das Romandebüt von Marisha 
Pessl trägt den Titel »Die alltägliche Physik des 
Unglücks«, ist 2007 erschienen und wer verpasst 
hat, es zu lesen, sollte das schnell nachholen.
Die 16-jährige Blue und ihr Vater halten es nie 
lange an einem Ort aus. Nur Bücher sind immer 
für sie da. Früher dachte Blue, mit 70 einen Grund 
zu finden, um ihr Leben aufzuschreiben. Doch als 
sie sich ins Leben stürzt, geschieht etwas Unvor-
hersehbares: ein mysteriöser Todesfall. Nichts ist, 
wie es zu sein scheint, und als Blue anfängt, das 
Geschehene zu hinterfragen, gerät ihr Leben end-
gültig aus den Fugen. Leider kommt diese Drama-
tik sehr spät, doch auch die kleinen, beiläufigen 
Geschichten erzählt Pessl so schön, dass man ein-
fach weiterlesen muss. Brillant sind ihre Verglei-
che: »Eine Sekunde lang sah ich ihn, zerbrechlich 
und irgendwie kleiner, auf jeden Fall menschlich; 
aber verloren, zart wie die hauchdünnen Seiten 
einer Motel-Bibel.«
Ihr Vater riet Blue früher, all ihre Aussagen mit 
Anmerkungen zu versehen. Dann könne niemand 
sagen, sie habe es falsch verstanden. Und so ver-
weist Blue bei der Dauer der Liebschaften ihres 
Vaters auf die Tragezeit bei Eichhörnchen (24 
bis 45 Tage) und zu jeder Gelegenheit auf Bü-
cher: »Ich erschrak und sah sofort alle möglichen 
bösartigen Bibelverkäufer vor mir oder irgend-
welche blutrünstigen Asozialen (siehe O’Connor, 
Sämtliche Erzählungen, 1971).« Diese Zitierwut 
wirkt oft altklug, manch einen wird sie nerven 
– doch sie verleitet auch dazu, die genannten Bü-
cher zu lesen. Die Geschichte von Blue mag nicht 
neu sein. Die Art, wie sie geschrieben wurde, ist 
es allemal.

Messerscharfe 
Vergleiche voller 
Zitierwut
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Text Anke Schuhardt

Text Sebastian Rudolph

Man hört Musik, man kennt Musik, man versteht 
Musik. Denkt man zumindest, bis man das Feuilleton 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aufschlägt. 
Hier wird uns vor Augen geführt, dass wir nur wenig 
von Musik verstehen – und noch viel weniger vom 
Feuilleton der FAZ

»Jazzfestivals sind Fachmessen«, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zei-
tung über ein Jazzfestival in Frankfurt. Warum teilt uns der Redakteur 
Wolfgang Sander diese Banalität mit? Er warnt den Durchschnittleser vor 
würziger Feuilletonkost. Er schreibt über Fachmessen. Wir lesen Fachchine-
sisch. Das verrät er uns zwischen den Zeilen. Dabei beginnt der Text absolut 
harmlos. Da liest man hier etwas über Trompeter und da etwas über Jazz-
Traditionen. Gar nicht so schwer, denkt sich der gutmütige Leser, der dem 
FAZer Feuilleton eine Chance geben will. Das geht gut, bis der Redakteur 
seinen Bildungsgrad zur Schau stellt: Zu fabelhaft frischen Klanggebilden 
sei Musik fähig, »vor allem, wenn sich die ziselierten Melismen eines John 
Surman in die changierenden Harmonien Howard Moodys wie wertvolle 
musikalische Intarsien einfügen.«

Der Instrumentenflüsterer
Ja, zu fabelhaften Klanggebilden ist Musik fähig – zu solch absurd-frischen 
Wortgebilden allerdings nur das Feuilleton. Wahrscheinlich wusste der Au-
tor selbst nicht mehr, was er uns mit diesem Wortkonstrukt sagen wollte. 
Mit »ziselieren« beschreibt er Verzierungen – und unter Melismen versteht 
man Tonfolgen, bei denen mehrere Noten auf einer Silbe gesungen werden. 
Der John Surman singt also verziert, könnte man meinen. Aber so einfach 
ist das nicht. Das Feuilleton nimmt uns nicht bei der Hand. Schließlich 
schreibt der Autor, dass John Surman verziert einsilbig singt – der aber 
spielt Saxophon und Klarinette. Entlockt er den Instrumenten Worte? Das 
nächste Mal vielleicht schlicht »lange Töne« schreiben.

Musik als Einlegearbeit
Verglichen mit Melismen sind die »changierenden Harmonien« Grundschul-
vokabular. Der Durchschnitts-FAZ-Leser hat gefälligst französisch zu spre-
chen und weiß, dass changieren vom Verb »changer« abstammt und soviel 
wie »tauschen« oder »wechseln« bedeutet. Aber die »musikalischen Intar-
sien« kann auch der frankophilste Leser nicht einordnen; kein Wunder, das 
stammt auch vom italienischen »tarsia« oder »intarsia« (dt. »einlegen«) ab. 
Intarsien, das sind hochwertige und kunstvolle Einlegearbeiten – meist aus 
Holz oder Metall. Ein wahrlich schöner Vergleich: Musik und Holz. Das 
passt zusammen wie Erdbeertorte und Sauerkraut. Oder das FAZ-Feuilleton 
und Verständlichkeit.
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sik beschreiben. »Wenn der Name mal drin 
ist, merkt man ihn sich«, sagt Schlagzeuger 
Robert. »Es ist wie bei unserer Musik, da fin-
det man auch nicht gleich einen Zugang«. 
Mit ihrer Demo-CD konnten sie das Berliner 
Label »Nasoni Records« jedoch sofort über-
zeugen – und bekamen einen Plattenvertrag. 
Das erste Album ist bereits vergangenen 
Oktober erschienen und wurde stilecht auch 
auf Vinyl gepresst.

Die Musik ist ihr Leben

Wer Lust hat, Zaphire Oktalogue live zu se-
hen – kein Problem. »Länger als einen Monat 
ist nie Pause zwischen unseren Konzerten«, 
sagt Benno. Auch wenn dann vielleicht wie 
in Dresden keine Zuschauer da sind. »Der 
Veranstalter hat vergessen, dass wir kom-
men und keine Werbung gemacht«, erzählt 
Robert. Mit einem spontanen Auftritt im 
Park haben sie dann selbst geworben. Ein 
paar Leute seien schließlich gekommen, 
doch da hatten sie längst alles abgebaut. 
Geld gab es trotzdem. Das viele Proben darf 
sich ja mal auszahlen. Mindesten drei Mal 
in der Woche treffen sie sich. »Wir haben 
keine anderen Hobbys«, sagt Robert. »Wir 
könnten Freunde treffen«, ergänzt Philip, 
»aber das sind wir ja auch«. Immer war das 
nicht so. Benno erinnert sich noch, wie arro-
gant er und Philip sich früher fanden. Völlig 
zu Unrecht natürlich. Philip lebt mittlerwei-
le in Berlin. So oft wie möglich fährt er nach 
Darmstadt, hauptsächlich wegen der Band. 
Denn die Jungs haben großes vor. Im Mai 
wollen sie wieder ins Studio. Davor werden 
sie einen Song mit den legendären »Seeds« 
aufnehmen. Seit einem gemeinsamen Auf-
tritt sind auch sie schwer begeistert von  
Zaphire Oktalogue.

Nichts als Klang und Rauch

Autos mit offenen Motorhauben, Werkzeug-
kisten und Ölgeruch; eine typische Kfz-
Werkstatt. Zwei Schallgeschütze Türen wei-
ter sieht die Welt jedoch ganz anders aus: 
Wie nach einer Zeitreise fühlt man sich di-
rekt in die Sechziger versetzt. Rauchschwa-
den liegen in der Luft, Teppiche hängen an 
den Wänden und aus den Boxen dröhnen 
psychedelische Melodien. Barfuß und mit 
geschlossenen Augen spielt Philip, völlig 
in die Musik versunken, sein Gitarrensolo. 
Vom Aussehen erinnert er an den jungen 
Keith Richards und auch die restliche Band 
erfüllt jedes Klischee: von zerfetzten Jeans 
bis zur lila Glitzerweste. Doch die Band ist 
mehr als ein Abklatsch von Jimi Hendrix 
oder den Rolling Stones. Zaphire Oktalo-
gue haben es geschafft, ihren ganz eigenen 
Stil zu entwickeln. Komplizierte Blues-Rock 
Elemente vermischen sich mit frischem und 
tanzbarem Indie-Rock.

»Eric Clapton hat dafür gesorgt, dass Fami-
lienväter zu Hause Blues-Rock spielen. Wir 
ändern das, wir machen den Blues-Rock 
wieder wild«, sagt Philip grinsend. Dass die 
Jungs zwischen 16 und 21 Jahren alt sind, 
merkt man ihrem Sound nicht an. Die Vier 
harmonieren perfekt, sie leben und fühlen 
ihre Musik- und genau das macht sie so mit-
reißend. Im Schnitt sind ihre Stücke 13 Mi-
nuten lang, trotzdem wirken sie erstaunlich 
kompakt. Wenn man denkt, der Song sei zu 
Ende, wandelt er sich und nimmt ganz ande-
re Formen an. Bennos Gesang setzt die Band 
nur spärlich ein. Eigentlich schade, klingt 
seine Stimme doch, als habe er die Nacht in 
einer rauchigen Bar verbracht und literwei-
se Whisky in sich hinein geschüttet. 
Der Bandname Zaphire Oktalogue hat keine 
wirkliche Bedeutung, soll den Klang der Mu-

Von wegen Blues ist tot. Versteckt in einer 
Autowerkstatt haben wir eine junge  
Darmstädter Band gefunden, die den Blues- 
Rock wieder beleben will: Zaphire Oktalogue 

Text Anke Schuhardt Fotos michael Caspar
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Aphex Twin gepaart mit Jack Johnson. So klingt »Turning Down Water for Air«. James Yuill, der Synther-Songwriter aus London, 

beherrscht die Akkustikklampfe ebenso wie seinen Computer. »Laptop troubadour« betitelt ihn der Guardian, feiert Yuill als inno-

vativen Newcomer. Sonst remixt er für Künstler wie Au Revoir Simone oder besagten Aphex Twin; solo kombiniert er seine weiche 

Stimme mit harmonischen Akkorden und minimalistischen Beats. James Yuill versetzt uns in eine entspannt melanktronische  

Stimmung. Keine Melodie, kein Text hat sich ins Ohr gebohrt, als die letzten Töne des Albums verklungen sind. Das Nirwana  

ist erreicht. Die Füße bitten zum Tanz, die Seele lächelt sanft dazu.

Text Tobias Reitz

Telepathe – »Dance Mother«

Es ist unglaublich, aber dieser wunderschöne Falsett-Gesang kommt aus einer männlichen Kehle. Und zwar aus der von Antony 

Hegarty. »The Crying Light«, das dritte Album des Songwriters und Pianisten ist voller schwebender Melodien und einer mächtigen 

Portion Weltschmerz. Dabei klingen die Stücke so ausgereift wie nie zuvor. Die Stimme von Hegarty ist mal brüchig und verzweifelt, 

ein anderes mal wieder stark und durchsetzungsfähig. Wie schon auf den vorherigen Alben wird er von Piano, Geigen und Cello be-

gleitet. Das ist nicht jedermanns Sache, aber wer sich einmal in dieses Album verliebt hat, muss es immer und immer wieder hören.

Text michael Caspar

Telepathe könnte der neue elektronische Geheimtipp werden: Die Combo aus New York hat ihr neues Baby »Dance Mother« auf  

den Markt gebracht und tanzbar ist dieses Werk allemal. Weibliche Vocals, die unschuldig naiv klingen, machen diese Art von 

Musik zu einem Highlight. Ein rundum gelungenes Disco-Album sollte man aber nicht erwarten, so gibt doch das ein oder andere 

Stück, das mehr zum Abhängen in der dunklen Ecke einlädt. Wer auf Bands wie Le Tigre oder Soulwax steht, wird Gefallen an  

der hippen Elektromucke von Telepathe haben und sollte das nächste Mal im Plattenladen die Augen offen halten.

Text Sarah Rademacher

James Yuill – »Turning Down Water for Air«

Antony and the Johnsons – »The Crying Light«
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Text Patrick Abele Foto Katrin Verschaffel

Der Sonja-und-Dirk-Faktor

Oh oh oh, die böse RTL-Sendung »Ich bin ein Star – Holt mich hier raus« ist schon 
wieder vorbei. Der Mix aus »prominenten« Kandidaten, allerhand ekelhaften Dschun-
gelprüfungen und zynischen Moderationstexten von Sonja Zietlow und Dirk Bach ging 
wieder voll auf: sensationelle Einschaltquoten, die in der Zielgruppe sogar Platzhirsch 
»Wetten, dass..?« vom Quotenthron kickten, und äußerst positive Kritiken. Aber wie 
ist das möglich? Die Sendung ist doch klassisches Trash TV! Oder?

Was heißt »Trash TV« eigentlich? Wikipedia bezeichnet mit »trash« ein kulturelles 
Produkt mit geringem geistigen Anspruch. Das würde auf das RTL-Dschungelcamp de-
finitiv zutreffen: Zehn Menschen werden 24 Stunden am Tag von Kameras beobachtet. 
Geistiger Anspruch = 0. Einige Kandidaten stecken in finanzieller Notlage und sehen 
das Camp als »letzte Chance« an. Geistiger Anspruch = 0. In »Dschungelprüfungen« 
müssen sie Känguruhoden verspeisen, um die Essensration für das Camp zu sichern. 
Geistiger Anspruch = -10. Es gibt eine »Heulsuse«, die besonders bloßgestellt werden 
kann. Geistiger Anspruch? Guter Witz.
Bei Abstimmungen rufen die Zuschauer eine teure Hotline an. Geistiger Anspruch 
(gemessen am Rest der Sendung) = +10.

Aber vielleicht haben wir da etwas vergessen: den Sonja-und-Dirk-Faktor. Die Dschun-
gelschlange Zietlow lästert mit ihrem Kollegen über die Bewohner des Camps, den 
Begriff des Trash TVs und zahlreiche RTL-Formate. Die Beiden brachten in der letzten 
Staffel selbst RTL-Senderchefin Anke Schäferkordt mit zügellosem Kapitalismus in 
Verbindung. Vor Millionen von Menschen zeigen Sonja und Dirk etwas, das im deut-
schen Fernsehen rar ist: Selbstironie. Trash TV lästert über Trash TV – vielleicht ist es 
genau das, was die Sendung unterhaltsam macht.

ProSieben, RTL und Sat.1 feierten in den vergangenen Wochen Geburtstag. Ein tolles 
Geschenk an uns Zuschauer wäre, wenn sich die Senderchefs das Dschungelcamp mal 
zum Vorbild nehmen würden: Mut, Provokation und Spontanität wären eine wunder-
bare Alternative zu Richterin Salesch und Co, oder?

Anspruchsvolle Sendeformate hin oder her – 
mit der Sendung „Ich bin ein Star – holt  
mich hier raus!“ beweist RTL vor allem eines:  
eine gehörige Portion Selbstironie
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Der historische Jagdhofkeller, 
im Herzen Bessungens gelegen, 
ist einer der schönsten Veran-
staltungsräume in Südhessen. 
Er ist der Ort in Darmstadt, wo 
die StandUp-Comedyszene wie 
NightWashClub auftritt, wo die 
Jazzszene zu Hause ist und man/ 
frau Irish Folk, Cajun, Chansons, 
Blues, Soul und Rock’n’roll live 
erleben kann.

Bessunger Jagdhofkeller
Bessunger Str. 84
64285 Darmstadt
Tel.: 06151-664091
www.jagdhofkeller.com Altwerden kann so schön sein

Justus hat Stress. Bernhard hat eine 
Frau. Harry gleich zwei. Und der krebs-
kranke Manni hat nur einen Wunsch: 
Seit ihrer Jugend haben sich die vier 
alten Freunde nicht mehr gesehen. 
Jetzt treffen sie sich an Mannis (Peter 
Lohmeyer) Krankenbett wieder. Manni 
bittet seine drei Freunde, nur eines für ihn zu tun: seine große  
Liebe Rosi (Sibylle Canonica) zu finden. Er möchte sie vor sei-
nem Tod um Verzeihung bitten – doch für was? Die Suche nach 
Rosi lässt das Quartett in Erinnerungen schwelgen, ihr früheres  
Lebensgefühl wieder aufblühen. Sie reißen sich darum, wer Mannis 
Ferrari fahren darf, schauen alte, selbstgedrehte Filme von Manni 
und vertreiben sich die Zeit mit Alkohol, Drogen und viel Unsinn 
in Mannis Bungalow. Schließlich finden sie Rosi – und die steckt 
voller Überraschungen. Während der gemeinsamen Zeit reflektiert 
die Gruppe auch ihr eigenes Leben: Bernhard liebt weder Frau noch 
Job, Justus sieht ein, dass Karriere nicht alles ist und Harry muss 
mit gleich zwei Trennungen zurecht kommen. Durch leichten, aber 
bedeutungsvollen Humor gelingt es Michael Klier, einen Film auf 
die Leinwand zu bringen, der weit vom deutschen Mainstream ent-
fernt ist. Er zeigt vier ältere Kumpels, die längst noch nicht richtig 
erwachsen geworden sind. Gleichzeitig erfährt der Zuschauer ein 
wenig über Kliers eigene Vergangenheit. Den Kurzfilm »Ferrari«, 
den sie sich ansehen, hat er in seiner Jugend selbst gedreht. »Alter 
& Schönheit« zeigt: Vor dem Altwerden muss man keine Angst ha-
ben. Das Leben lässt sich immer wieder neu erfinden.

»Meine Mutter hat mich immer bestraft, wenn 
ich mal gepupt hab« Warnung: Diesen Film auf 
keinen Fall beim Essen ansehen

Die Freunde Ugo, Marcello, Philippe und 
Michel – alle vier beruflich erfolgreiche 
Gentlemen, die ihre Perversionen im Alltag 
unterdrücken – treffen sich zu einem kulina-
rischen Wochenende in einem abgelegenen 
Herrenhaus. In kürzester Zeit artet die Zu-
sammenkunft in eine einzige, hemmungslose 
Fressorgie aus. Um ihre dekadente Tafel-

runde abzurunden, ziehen die Herren noch einige leichte Mädchen 
hinzu, von denen aber alle (bis auf Lehrerin Andrea) den Schau-
platz bald angewidert verlassen. Letztere begleitet die vier mittler-
weile völlig der Realität entrückten Lebensmüden auf ihrer Reise 
durch die Welt des Schindluders, die schließlich mit dem Tod durch  
Überfressen endet.
Umherfliegende Fäkalien, beleibte Frauen beim Koitus mit alten 
Männern, übermäßig laute Verdauungs- und Blähungsgeräusche 

– dieser Film hat es in sich. Tatsächlich sollen in einigen Kinos 
Zuschauer in Ohnmacht gefallen sein oder sich übergeben haben. 
Das auf der einen Seite hochgelobte, auf der anderen als »deka-
dent«, »abscheulich« und »obszön« verschriene Werk zeigt einmal 
mehr, wie nahe Wahnsinn und Genialität beieinander liegen: Man 
kann es durchaus als versteckte Gesellschaftskritik ansehen, gera-
de durch seine Drastik. In jedem Fall zeugt »Das große Fressen« 
von einer Faszination des Perversen. Wenn man während des Films 
plötzlich feststellt, dass man nervös vor sich hinkichert, fragt 
man sich im nächsten Moment, ob man sich wirklich amüsiert – 
oder ob das Kichern nur ein Symptom für die beginnende geistige  
Umnachtung ist. 

Das große Fressen
Text Konrad Bülow Foto Kinowelt

Alter und Schönheit
Text Laura Wannemacher Foto X Verleih

Skandalfilm, F/I (1973) 
125 min Laufzeit 
Originaltitel: La Grande Bouffe 
Regie: marco Ferrari 
Darsteller: marcello 
mastroianni, ugo Tognazzi, 
michel Piccolli, Philippe Noiret
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Dramödie, D (2008) 
97 min Laufzeit  
Regie: michael Klier 
Darsteller: Henry Hübchen, 
Burghardt Klausner, Armin 
Rohde, Peter Lohmeyer
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Strecken 
oder 
Stöhnen
Recherche Robin Hartmann Illustration Tobias Reitz

Ob Yoga oder Kamasutra – Verrenken muss 
man sich auf jeden Fall, um Spaß zu haben

Der Pfau
 Kamasutra
 Yoga

Der Sonnengruß
 Kamasutra
 Yoga

Die Sternenblume
 Kamasutra
 Yoga

Das Rad des Kama
 Kamasutra
 Yoga

Das Heldendreieck
 Kambasutra
 Yoga

Der Brückenpfeiler
 Kamasutra
 Yoga

Der Pharaonensitz
 Kamasutra
 Yoga

Der einfache Knoten
 Kamasutra
 Yoga

Der Lotussitz
 Kamasutra
 Yoga

Der Delphin
 Kamasutra
 Yoga

Der Pflug
 Kamasutra
 Yoga

Der Kreisel
 Kamasutra
 Yoga
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Lösung auf 
mein.darmspiegel.de

11:35 Uhr am Air-Bus nach Frankfurt: Angela (18) 
aus Darmstadt fliegt über die Feiertage nach Peking 
zu ihrer Oma. Das neue Jahr (unter dem Zeichen des 
Erd-Rindes) begann in China übrigens erst am 26. 
Januar unserer Zeitrechnung, einen Tag vor Erschei-
nen dieser Ausgabe. !

AUS DARMSTADT  
IN DIE GANZE WELT
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Lieber Professor Kessler, bei der letzten Zigarette sprachen 
wir davon, sich über seine kulturellen Wurzeln im Klaren zu 
sein. Aber nicht darüber, wie man das kann.
Liebe Susi Wegner, um nicht deppert zu sterben, muss ich mich 
nach den dreitausend Jahren Kultur umgucken und wissen, wo  
ich stehe.

Wie wissen Sie das?
Ich schaue hin, wo ich lebe: Familie, Freunde, soziale Umfelder. 
Wenn ich ungeduldig werde und mich durch äußere Umstände  
bedrängt fühle, dann merke ich schon einiges. Wie weit meine Tole-
ranz reicht, verstehe ich nur, wenn ich die Geschichte der Toleranz 
kenne. Dass es einmal ganz anders war und dass es eines Tages 
wieder anders sein könnte, dass es Gruppen in der Gesellschaft  
gibt, die für diese Toleranz kämpfen und andere dafür, dass es sie 
nicht gibt. Jedenfalls gibt es Toleranz nicht von selbst. Sie ist bei 
uns nach langer, harter Arbeit geschützt: Durch Recht, eines der  
ersten Kulturgüter, die wir haben. Wenn ich das nicht verstehe, 
weiß ich auch nicht, wo ich mich anstrengen muss, um mir Tole-
ranz zu verdienen.

Was hat Toleranz mit Kultur zu tun?
Toleranz ermöglicht, dass wir in vielen Kulturen leben. Der eine 
bekehrt sich zum Buddhismus, den anderen interessiert das nicht. 
Dass ein Jeder nach seiner Fasson selig werde, hat der Alte Fritz 
einmal gesagt. Und auf welcher Basis ruht das?

Sagen Sie es uns!
Dass wir durch die ganzen Kulturen hindurch eine gemeinsame 
Kultur haben aus Respekt, Einfühlung, Brüderlichkeit und Liebe: In 
meinen Augen alles eine Grundlage der Rechtsstaatlichkeit. Ohne 
die könnten wir das Recht wegschmeißen.

Hat eine Hochschule eine eigene Kultur innerhalb der Kultur?
Wenn wir auf den Goethe zurückkommen und ich schaue, wo ich, 
Alfred Kessler im Jahre 2009 stehe, setzt das voraus, dass ich mich 
und den Ort, an dem ich arbeite, verdammt wichtig nehme. Das 
wiederum bedingt eine Kultur aus Raum und Farbe.

Was meinen Sie damit?
Raum bedeutet, dass mein Handeln Konsequenzen hat, dass ich heu-
te nicht hü sage und morgen hott. Farbe heißt, dass es lebendig ist, 

dass ich Mensch sein und Fehler machen darf. Und Kultur bedeutet, 
ich antworte auf etwas. Das mache ich aber nicht, indem ich mich 
beklage: Da ist dieser Campus, keine einzige Blume, bäh. Jeden Tag 
muss ich da hin, wenn ich den Kessler schon sehe, bäh.

Was kann ich tun, anstatt zu meckern?
Ich bringe eine Topfpflanze mit oder rede mit dem Kessler. Jeden-
falls kuschle ich mich nicht zu meiner Freundin ins Bett und sage, 
ich pfeif’ auf den Campus. Das finde ich nicht besonders menschen-
würdig.

Und auch nicht besonders kulturell?
Man muss dieses Bäh erlebt haben, um zu verstehen, was Kultur 
heißt. Sie kennen das, weil Sie Sartre gelesen haben. Dass die Dinge 
da draußen einen nur anscheißen, dass sie einem nichts bedeuten.

Was mache ich dann?
Entweder Sie werden verrückt oder besser: Sie antworten darauf. 
Dafür gibt es kulturelle Instrumente.

Welche?
Reden. 

Können Sie uns ein Beispiel nennen?
Ein Forscher hat in Chicago Feldstudien gemacht, wie die Arbeiter 
in den Kneipen miteinander reden. Sie sprechen sich nicht etwa mit 
dem Namen an, sie heißen der Italiener, der Grieche oder der Afri-
kaner. Das zeigt, dass Kultur –  hier die Kultur des Redens mit- und 
übereinander – sich entwickeln, sich aber auch zurückbilden kann.

Was können wir Studenten tun?
Schauen Sie sich an, wie Sie mit Ihren Kommilitonen reden. Das ist 
eine Kultur für sich. Sprache ist nicht nur Sprache, sie kann genutzt 
werden, um deutlich zu machen, du gehörst hier her oder nicht. Der 
Student sollte seine Kultur an der Hochschule mitgestalten, sich 
nicht dort gehen lassen, wo er arbeiten müsste, Rücksicht nehmen 
und wahrnehmen, was da geschieht.

Und die Toleranz?
Die kann man lernen, aber auch schnell verlernen. Zack, weg ist 
es. So ist es auch mit der Kultur. Und ohne die gäbe es keinen  
darmspiegel.

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 Zigarettenlänge genau. Thema diesmal: Kultur liegt in 
unserer Natur

darmspiegel.de/alfred-kessler


