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Treffen wir sie auch im Chicco an –
diese ominösen Subkulturen? Wir
sammeln erste Indizien. Verbringt der
brave Geoökologe am Tisch nebenan
seine Freizeit in dunklen Kellern einer geheimnisumwobenen Burschenschaft? Tanzt der Punk gegenüber
heimlich im Salsakurs? Spielt die
schüchterne Kellnerin nach Feierabend vielleicht Unterwasserrugby?
Der Reiz des Verborgenen macht uns
neugierig. Abends, wenn die Lichter
in den Hörsälen langsam erlöschen,
beginnt das geheimnisvolle Treiben
der Karlsruher Studierenden. Den
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung
scheinen keine Grenzen gesetzt. Ein
Grund mehr für uns den Hochschulgruppen auf den Zahn zu fühlen. Um
ihr Geheimnis zu lüften, nahmen
wir die hiesige Subkulturszene näher unter die Lupe. Eine abenteuerliche Reise, die uns per Sturzﬂug
in die Unterwasserwelt über religiöse Kreise und Männerbünde hin zu
neuen Erkenntnissen leitete. Wohin
uns unsere Nachforschungen führten
und was wir dabei erlebten – das erfahrt ihr auf den folgenden Seiten.

Jung, begabt UND unabhängig
Die UND#2 in Karlsruhe
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Nachgefragt

„Ich sehe nicht mehr als Sie, aber
ich habe mir angewöhnt, das zu
beachten, was ich sehe.“
Sherlock Holmes
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den RSS Feed geht auf unsere Internetseite:
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03

Hochschulgruppen

Die AK-5 auf Alpensegelﬂug
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Hochschulgruppen:
Ein Selbstversuch
Mit der Freizeit- und Kulturlandschaft an der Hochschule verhält es sich
wie mit einem Eisberg – der größte Teil beﬁndet sich unter der Oberﬂäche und bleibt dem Betrachter zunächst verborgen. Wir haben uns für
euch ins kalte Wasser gestürzt, um Licht ins Dunkel zu bringen.

Der Studierende ist ein außerordentlich geselliges Wesen. In der Freizeit
distanziert er sich für gewöhnlich
von seinem Arbeitsplatz, um mit
Gleichgesinnten Weltanschauungen,
Barhocker
oder
Umkleidekabinen zu teilen. Die Flucht vor dem
Alltag und die Suche nach Gleichgesinnten ﬁndet häuﬁg im Kreis einer Hochschulgruppe ihre Erfüllung.
Dort trifft man auf Studierende,
die das Hochschulleben nach ihren
Vorstellungen gestalten und damit
andere begeistern und zum Mitmachen animieren. So entstehen aktive Interessensgemeinschaften, die
andere anbieten, was ihnen selbst
einmal an der Hochschule gefehlt
hat. Ob beim Unterwasserrugby, bei
AEGEE oder bei der akademischen
Fliegergruppe – der Identitätsfindung sind keine Grenzen gesetzt.

Sturzﬂug ins Schwimmbecken
Nach einem langen Marsch durch eisige Geﬁlde treffen wir in der Westhochschule ein. Man empfängt uns

Im Winter basteln die Mitglieder
von Akaﬂieg an ihren Fliegern

freundlich und bittet uns in eine
geräumige Werkstatt. Wir sind zu

Gast bei der Akademischen Fliegergruppe, kurz „Akaﬂieg“. Die Gruppe mit dem Motto „Studenten forschen, bauen und ﬂiegen“ existiert
seit 1925 als fester Bestandteil des
Hochschullebens der Uni Karlsruhe.
Seitdem verfolgen technisch Begeisterte und schwindelfreie Studierende
den Traum vom Fliegen. Intensive
Forschung ließ diesen Traum Wirklichkeit werden. Als Ergebnis dieser
Arbeit wäre zum Beispiel das Segelﬂugzeug AK-8 zu nennen. Die elliptischen Flügelvorderkante des AK-8 ist
„lebender“ Beweis des innovativen
Potenzials dieser Gruppe. So fand
sie schließlich auch in der Industrie
Anklang. Diese Lorbeeren sind das
Resultat zahlreicher Arbeitsstunden, welche die Studierenden ehrenamtlich ableisten. Das Fliegen
steht jedoch an erster Stelle. Jedem
Mitglied ist es möglich, eine komplette Ausbildung zum Segelflugpiloten zu bekommen. Im wahrsten
Sinne beﬂügelt, ziehen wir weiter.
Nicht nur in höheren Sphären,
sondern auch unterhalb des Meeresspiegels spielt sich ein Teil der studentischen Freizeitkultur ab. Zwar
ﬁndet das Unterwasserrugby nicht
im Getöse wild tobender Wellen
statt, aber im heimischen Schwimmbecken geht es allemal hoch her. Seit
der Gründung des Unterwasserrugby
durch Ludwig von Bersuda im Jahre
1961 bildete sich in Deutschland und
in anderen europäischen Ländern

Spannende Szene vor dem Tor

Ball in den Korb der gegnerischen
Mannschaft zu befördern. Die Spieler
sind ausgerüstet mit Taucherﬂossen
und einem Schnorchel, mit dem sie
ab und an Luft holen. Die Gefahr
dabei: Für den mit Salzwasser gefüllten Ball beﬁndet sich „über Wasser“ das Aus. Dem Mitmachen und
Ausprobieren steht nichts im Wege;
Ausrüstung ist zur Genüge vorhanden. So versuchen sich Anfang des
Semesters zahlreiche Studierende
in diesem außergewöhnlichen Sport,
viele bleiben dabei. Die Damen der
Nationalmannschaft sind übrigens
amtierende Vize-Europameister.
Wer also ein bisher verborgenes Talent entdecken möchte, ist bei diesem Sport an der richtigen Adresse.

und Terror geprägten Welt und der
Umgang mit stressigen Phasen des
Studiums im Vordergrund. Das alles wird eingebettet in Lieder, welche Angst und Verzweiﬂung, aber
auch Hoffung und Liebe thematisieren. Wahrlich in uns gekehrt machen wir uns also auf den Heimweg.
Der nächste Abend ist dem Collegium Musicum, dem studentischen
Sinfonieorchester der Uni, gewidmet. Das Collegium zählt ca. 100
Mitglieder, über die Hälfte davon
Studierende. Ihr Repertoire reicht
von Werken aus der Klassik, der
Romantik bis zu Kompositionen der
Moderne. Schon auf den Stufen, die
zum Gaede-Hörsaal führen, in dem
das Orchester heute Abend proben wird, vernehmen wir die ersten dumpfen Töne. Kurz darauf sind
wir schon mittendrin im Spektakel.
Während der Stimmprobe scheint
jedes Instrument ein Eigenleben zu
führen. Hier muckt eine Pauke, dort
brummelt ein Kontrabass gemütlich vor sich hin. Allmählich kehrt
Ordnung ein. Die Musiker begeben
sich zu ihren Stühlen. Der Dirigent
steht etwas erhöht auf einem Podest

Mitgliederversammlung, treffen wir
auf eine bunt gemischte Gemeinschaft, in der verschiedene Kulturen,
Länder und Interessen vertreten
sind. Die Karlsruher AEGEE-Gruppe
ist eine von 241 Antennen, die auf
40 europäische Länder verteilt sind.
AEGEE ist „Association des Etats Généraux des Etudiants de L’Europe“,
das „Europäische Studentenforum“.
Die Gruppen sind länderübergreifend
zusammengefasst. Mit insgesamt
15 000 Mitgliedern ist AEGEE die
größte europäische Studentenorganisation. Das Hauptziel der AEGEE ist
die Förderung der europäischen Integration. Um das zu erreichen tritt
das europäische Studentenforum für
kulturellen Austausch, Frieden und
Stabilität, Bildung und aktive Partizipation am politisch-gesellschaftlichen
Leben ein. Jede Gruppe trägt ihren
Teil dazu bei. Ideale Möglichkeiten
kulturellen Austausches persönlich
zu erleben, bietet die Summer-University, die AEGEE-Karlsruhe jährlich veranstaltet. Zu diesem Ereignis
laden die Karlsruher Mitglieder AEGEE-Kollegen aus ganz Europa ein.
Sprachkurse und Workshops bringen

Hochschulgruppen

bald eine stark ausgeprägte Unterwasserrugby-Kultur aus. Beim Unterwasserrugby geht es darum, einen

Musik und Kultur als Heilsbringer
Es gibt viele Möglichkeiten nach einem stressigen Tag an der Uni das
Gemüt zur Ruhe kommen zu lassen.
Neben technischer Weiterbildung
oder sportlichem Engagement, kann
auch Spiritualität ein willkommener
Ausgleich sein. Um die Seele mit
Besinnlichem zu stärken, können
Studierende bei der evangelischen
studierenden Gemeinde (ESG) im
Chor oder in der Band musizieren,
Gleichgesinnte treffen und im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und
die Welt sprechen. „Wir sind eine
offene Runde, die für jeden Interessierten offen ist“, erzählt uns
Andreas Guthmann, Studierendenpfarrer der ESG. Wir sind zu Gast im
Dietrich-Bonhoeffer-Haus und werden zunächst zu einer warmen Mahlzeit eingeladen. Danach nehmen wir
Teil am Liederabend. Neben den wöchentlichen Gemeindeabenden, die
jeweils mit einer Andacht beginnen,
werden bei der ESG auch Vorträge,
Ausﬂüge und sonstige Aktivitäten organisiert. In der „Nacht der Lieder“
stehen die Auseinandersetzung mit
Gott, das Leben in einer von Krieg

Das Collegium Musicum bei Konzertproben

vor dem Orchester. „Zum Einstieg
Brahms“, kündigt er gut gelaunt an.
Im Orchester wird geblättert. Nun
sind alle soweit. Der Taktstock geht
zum Einsatz in die Höhe und nach
und nach füllt sich der Hörsaal mit
Musik. Wir lauschen gespannt den
dramatischen Wendungen der Musik,
die mal leichtfüßig, mal schwermütig
ihre Geschichte erzählt. Nach zweieinhalb Stunden sind die Proben vorbei. Dieser Ausﬂug hat sich gelohnt,
so etwas muss man einfach mal
mit eigenen Ohren gehört haben.
Europa in Karlsruhe
Nicht nur Sport und Kultur, auch die
Auseinandersetzung mit politischgesellschaftlichen Themen spielt
unter Studierenden eine große Rolle. Ein Beispiel dafür wäre AEGEEKarlsruhe. Bei unserem Besuch der

die Lebensart im Gastland näher.
Dieses Rahmenprogramm schafft
den idealen Nährboden für ganz individuellen kulturellen Austausch und
die Knüpfung internationaler Freundschaften. Was hier im Kleinen praktiziert wird, soll vorbildhaft für die politischen und kulturellen Beziehungen
der europäischen Gemeinschaft sein.
Studierenden werden also zahlreiche Möglichkeiten geboten,
sich selbst zu entfalten. Ob im kulturellen oder intellektuellen Bereich, auf sportlicher oder politischer Ebene. Und wenn dir was im
Angebot fehlt, fang selbst damit
an und bereichere damit andere!
Anja Mayer
Frederick Langer
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Weltpolitik erleben
Michael Gramkow – Gründer der Model United
Nations Initiative Karlsruhe
Ob Zusammenarbeit, Sicherung des Weltfriedens oder Menschenrechte – die Ziele der UN sind vielfältig. Doch wie ist die UN strukturiert?
Das können Karlsruher Studierende in der Model United Nations Initiative Karlsruhe live erleben. In unserem Interview berichtet Michael
Gramkow, Gründer der Hochschulgruppe, über die Möglichkeiten der
Politikerfahrung auf internationaler Ebene.

Interview

Wie kam es zur Gründung der Model
United Nations Initiative Karlsruhe?
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2003 leitete ich erfolgreich ein Komitee bei den Harvard World Model
United Nations (WorldMUN) in Heidelberg. Die unvergleichlichen Erfahrungen, besonders mit den Konferenzleitern aus Heidelberg und
Boston, weckten den zur Schulzeit
erloschenen Funken der Begeisterung für UN-Simulationen. In Heidelberg waren zwar deutsche Teams
vertreten, jedoch keins einer Technischen Uni. Dies und die Tatsache,
dass eine solche Gruppe nicht im
Spektrum der Karlsruher Hochschulgruppen vertreten war, gab mir den
Ansporn, die Initiative zu gründen
und interessierten Studierenden
die Faszination Model United Nations (kurz: MUN) näher zu bringen.
Was ist eine MUN-Konferenz?

Auf MUN-Konferenzen werden die
Sitzungen der Vereinten Nationen
und ihrer Organisationen simuliert.
Studierende nehmen die Rolle von
Delegierten eines Mitgliedstaates in
einem Komitee, wie beispielsweise
der Menschenrechtskommission, an
und vertreten die Interessen „ihres“
Landes möglichst authentisch. Während der Konferenz werden Themen
der Weltgemeinschaft gemäß den
Regeln der UN auf Englisch debattiert und Lösungsvorschläge im ofﬁziellen Resolutionsformat entwickelt,
die dann verabschiedet werden.
Wie oft und wo nahm eine Karlsruher
MUN-Gruppe bereits an Konferenzen teil?
An der WorldMUN nimmt eine Gruppe der Uni Karlsruhe seit 2004 teil.
Damals ging es nach Sharm-elSheikh, Ägypten. Im Jahr darauf führte die Konferenz die Karlsruher nach Edinburgh und 2006

sogar nach Beijing, China. Auch
kleinere Konferenzen in Hamburg
und Weimar waren schon im Programm. Dieses Jahr geht es zur
WorldMUN nach Genf, dem europäischen Hauptsitz der Vereinten Nationen.
Welche Kompetenzen können erworben
werden?
Unglaublich viele. Neben direktem
Einblick in Arbeits- und Wirkungsweise der UN und dem Verständnis
für politischen Konsens werden vielfältige Soft Skills erworben. Es wird
nicht nur die Organisation einer gemischten Truppe realisiert, sondern
auch aus fremder Perspektive mit
Leuten aus aller Welt diskutiert. Von
den Erfahrungen, die unser Team
in der ganzen Welt gemacht hat,
könnte ich lange schwärmen.
Wie kann man daran teilnehmen?
Jede/r mit Interesse an internationaler Politik und guten Englischkenntnissen kann sich bei der Model United
Nations Initiative Karlsruhe einbringen. In der Vorbereitung ist Lust an
der Planung, beispielsweise für Öffentlichkeitsarbeit oder Sponsoring
des Teams gefragt. Kurzum: Weltoffene, aufgeschlossene Studierende mit
Energie, Zeit und Lust, sich inhaltlich
und organisatorisch zu engagieren.
www.mun.uni-karlsruhe.de
Gisela Wohlfahrt

Nachwuchskünstler haben es nicht immer leicht. Wollen sie ihre Kreativität einem breiteren Publikum unter Beweis stellen, ist ihr geringer
Bekanntheitsgrad oft ein Hindernis für die Teilnahme an etablierten Galerien und Messen. Um dennoch Aufmerksamkeit zu erregen, ist wie so
oft Eigeninitiative gefragt.

So entschlossen sich letztes Frühjahr
neun Kunstinitiativen aus Karlsruhe
sowie zwei ausländische Projekte aus
der Schweiz und Polen die Förderung
junger Künstler selbst in die Hand
zu nehmen. Mit der Poly-Produzentengalerie e. V. als Triebfeder entstand die Idee, eine Kunstmesse ins
Leben zu rufen, für die Kunst statt
Kommerz in den Vordergrund rücken
sollte. Ergebnis war die UND#1, die
im März 2006 einen Einblick in die
Tätigkeit der teilnehmenden Initi-

bekannte Ausstellungsprojekte und
somit ein breiteres künstlerisches
Spektrum anzubieten: Nicht nur
Malerei, auch Videos, Installationen,
Performance, Skulptur und Fotograﬁe. In den Hallen des ehemaligen
Opel Zschernitz-Geländes erhalten
Kunstliebhaber Einblicke in die junge, wachsende Kunstszene, die dieses
Jahr von Teilnehmern aus der Schweiz,
Spanien, Norwegen, Belgien,
Österreich und Deutschland vertreten wird. Auf 2 300 Quadratmetern

Hier wird Raum für Kunst geboten

ativen und somit einen Querschnitt
durch die so genannte Off-Szene bieten konnte. Die Werke der geförderten Künstler standen dabei im Mittelpunkt und wurden dem Publikum
auf 600 Quadratmetern eines ehemaligen Supermarktes präsentiert.
UND das war nur der erste Streich …
Nach dem erfolgreichen Auftakt geht
es in wenigen Wochen in die zweite
Runde: Dieses Jahr schließen sich
insgesamt 27 sowohl lokale als auch
internationale unabhängige Kunstinitiativen und Galerien zusammen,
um mit der UND#2 eine noch größere Plattform für (bisher) wenig

stellen sie sich vom 21. bis 25. März
den neugierigen, anerkennenden und
sicherlich auch skeptischen Blicken
der kunstinteressierten Besucher.
Durch die Konzentration auf
die junge Kunstszene hebt sich die
UND#2 von „herkömmlichen“ Messeveranstaltungen ab, auf denen größtenteils kommerziell ausgerichtete
Galerien vorgestellt werden und NoName-Künstler meist unberücksichtigt bleiben. Eine der teilnehmenden
Galerien ist die Ferenbalm-Gurbrü
Station aus Karlsruhe. Ihre Inhaber
und Mitorganisatoren der UND, Lukas
und Sebastian Baden, betonen, dass
sich die UND keineswegs als Konkurrenzveranstaltung zur parallel statt-

ﬁndenden art KARLSRUHE versteht,
sondern als ergänzende Plattform,
die jungen Künstlern die Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch
und Raum für Experimente geben
will. Die Vernetzung und Kooperation der Initiativen spielt für sie eine
große Rolle, ebenso wie das schlichte Ziel, „Kunst nach Karlsruhe“ zu
holen. Erfrischend aktuell und – für
Künstler – recht ordentlich organisiert, will die UND zeigen, dass Kunst
nicht nur als Schmuck fürs Wohnzimmer verstanden werden muss,
sondern Raum für Gedanken und
Assoziationen bietet; für Phantasie,
Reflexion und Tiefgang steht. „Wir
wollen uns auch nicht vom Kunstmarkt fernhalten, sondern ihm von
der Seite begegnen“, meint Baden.

UND#2

Jung, begabt UND
unabhängig

Helfende Hände werden immer gesucht
Nachdem die UND#1 knapp 1 500
Besucher verbuchen konnte, werden
dieses Jahr deutlich mehr erwartet.
Nicht zuletzt, weil die UND#2 ein
musikalisches Rahmenprogramm
anbieten wird, um die Messe noch
ansprechender zu gestalten und
für Abwechslung zu sorgen. So ﬁndet beispielsweise am 24. März der
„Samstag der Performance“ statt,
an dem unterschiedliche Konzerte
und ein Poetryslam geboten werden. Finanziell unterstützt wird die
gesamte Veranstaltung vom Kulturamt und Regierungspräsidium der
Stadt Karlsruhe, dem Kunstmagazin
Regioartline, den Stuttgarter Kunstnotizen Sonnendeck und weiteren
Sponsoren.
Wird es eine UND#3 geben?
Wenn die Resonanz weiterhin so positiv bleibt und sich geeignete Räumlichkeiten finden lassen, gibt sich
Sebastian Baden durchaus optimistisch. Derzeit steht erst einmal die
Organisation der kommenden Messe
im Blickpunkt, wofür stets freiwillige Helfer für Betreuung, Catering,
Kasse, Auf- und Abbau willkommen
sind. Interessant für Studenten der
Kulturarbeit: Ihr Engagement könnte
durchaus als Praktikum geltend gemacht werden und damit verbunden
ein paar heißersehnte ECTS-Punkte
einbringen.
www.und-1.de
Katrin Fronczek
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Rezensionen

Rezensionen
DVD:
Renaissance: Paris 2054

CD:
Beehover:
The sun behind the dustbin

Buch:
Douglas Coupland:
Generation X

Scherenschnitt meets französische
Pop Art

Rock aus Esslingen

„we spend our youth attaining wealth,
and our wealth attaining youth.”

Es sind die Schatten, die diesen Film
dominieren. Regisseur Christian Volckman treibt die düstere Ästhetik von „Sin City“ auf die Spitze
und reduziert das Farbspektrum
ohne Zwischenstufen auf Weiß und
Schwarz – ein Film noir im wahrsten Sinne des Wortes. Ort des Geschehens ist das futuristische Paris
des Jahres 2054. Die Entführung
der Genforscherin Ilona Tasuev gibt
den Startschuss für eine wilde Jagd
nach der bedeutendsten Entdeckung
der Menschheit. Die Spur führt den
Polizisten Karas zum Großkonzern
Avalon, dessen omnipräsente Werbetafeln Gesundheit, Schönheit und ein
ewiges Leben versprechen. Eine Vision zum Greifen nah … Man scheint
alles schon zu kennen: Da gibt es den
brummbärigen Polizisten, die schöne
Entführte, und den obligatorischen
Gegenspieler in Form eines machtgierigen Großkonzerns. Ob nun heiße
Verfolgungsrennen am Ufer der Seine, Lichtspiele in der Diskothek und
der Showdown unter den Straßen
von Paris – es entsteht der Eindruck,
als bilde der Inhalt in erster Linie die
Bühne für ein visuelles Feuerwerk
der Kontraste, als trete die Filmhandlung gegenüber der bizarren Ästhetik
ehrfürchtig in den Hintergrund. Und
doch passt alles zusammen, weil sich
Handlung und Ästhetik in ihrer Reduziertheit aufs Grobe wiederspiegeln.

Seit Ende 2006 sind Beehoover beim
Indielabel „Exile on Mainstream
Records“ unter Vertrag. Im Januar erschien ihr selbst produziertes
Debüt „the sun behind the dustbin“.
Schon beim ersten Song schlackern
einem wahrlich die Ohren und man
beginnt sich wieder zu erinnern warum man lange Haare trägt. Selbige lassen sich zu dieser Platte
nämlich hervorragend schütteln.
Auch wenn das Bild des headbangenden Rockenthusiasten etwas verstaubt wirken mag, ich bin
mir sicher, dass für den beliebten
„Haarsport“ nichts Geringeres als
ein menschlicher Urinstinkt verantwortlich ist. Und genau an diesen appelliert „the sun behind the
dustbin“. Das Bemerkenswerte an
dieser CD: Die Songs werden lediglich von Gesang, Bass und Schlagzeug getragen. Dieses tollkühne
Unternehmen ist ihnen durchaus gelungen. Die Reduktion auf ein spartanisches Minimum an Instrumenten
und die Emanzipation des E-Basses
von der E-Gitarre bringen mindestens zwei tolle Effekte mit sich: Die
Kompositionen wirken direkt und
unmittelbar und zugleich ungemein
interpretationsfähig.
Pointiertes
Bass – Schlagzeug Spiel und schöne wenngleich ﬁnstere Melodien
schmücken die episch anmutenden
Songs. Tipp: Unbedingt anhören!

Generation X: Schlagwort für junge,
desillusionierte Erwachsene, die das
Pech hatten, zwischen 1967 und 77
in eine westliche Industrienation
hineingeboren zu werden. Aufgewachsen in einer materialistischen
Gesellschaft, für die Technik und
Bürokratie zum Lebensinhalt wurde,
ﬁnden sie sich als Verlierer in einer
von Umweltzerstörung und fehlenden
beruﬂichen Perspektiven geprägten
Welt wieder. Ihre Eltern konnten von
Studenten- und Hippiebewegungen
schwärmen; sie selbst lehnen dies
als Scheinwelt ab. Douglas Coupland
beschreibt Andys, Claires und Dags
Ausstieg aus der oberen Mittelschicht
und ihren Versuch, mit der eigenen
Identität fertig zu werden. In drei
Bungalows nahe der Wüste, ohne
jegliche soziale Anerkennung und Zukunft, erzählen sie sich Geschichten,
um ihre Abneigung gegen die Gesellschaft zu demonstrieren und ihren Träumen und Sehnsüchten Ausdruck zu verleihen. Darin zeichnet
Coupland mit häuﬁgen Anﬂügen von
Ironie sein Gesellschaftsbild: Menschen, geblendet von Ruhm, Geld und
der Popkultur, schwimmen brav auf
der Welle des Massenkonsums. Seine
(Anti-)Helden wissen zu viel, um an
Wohlstand zu glauben. Sehr aktuell.

Christiane Stork

Frederick Langer

Katrin Fronczek

Verlag: Goldmann
ISBN: 3-442-41419-9
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Extras – Veranstaltungstipps
Auch unter www.extrahertz.de

Tag der Berufsbildung – Ausbildungsmesse
15. 03. 2007, 9.00–16.00 Uhr
Industrie- und Handelskammer, Lammstr. 13–17,
76133 Karlsruhe
Dieses Jahr informieren ca. 75 Betriebe und Institutionen
über ihre Ausbildungsmöglichkeiten, wobei sowohl Berufsausbildungen als auch Studiengänge präsentiert werden. Um interessierten Besuchern ein breites Spektrum
an Berufsmöglichkeiten anzubieten, ﬁnden sich unter den
Teilnehmern u. a. diverse Banken, die EnBW, BGV, AOK,
L’Oréal, Dr. Oetker Food-Service, das Städtische Klinikum
und auch die Universität Karlsruhe.

Winter-Workshop am ZAK: Von Face-to-face bis
Web. 2.0; Kultur und Technik in der Kommunikation
Ab 08. 03. 2007, 10.00–15.00 Uhr
ZAK, Kronenstraße 32, Seminarraum, 1. OG
Geboten wird eine Einführung in die Zusammenhänge von Kultur und Technik in der Medienforschung, die
Vorstellung zentraler Begriffe und Modelle sowie ein
Überblick über Methoden zur Erforschung von Kommunikationsprozessen und der Bedeutung von Medien im
Alltag. Schwerpunkt: Neueste Entwicklungen der Ko-Evolution von Kultur und Technik bei der Online-Nutzung.
Nähere Infos unter: www.zak.uni-karlsruhe.de.

art KARLSRUHE
22.–25. 03. 2007
Öffnungszeiten: 11.00–19.00 Uhr, am 23. bis 20.00 Uhr
Messe Karlsruhe

Extras

Jürgen Rösner
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Zum vierten Mal bietet die art KARLSRUHE ihren Besuchern
ein breites, künstlerisches Spektrum an, das sowohl die
Klassische Moderne als auch die Gegenwartskunst abdeckt.
Ein durchaus gewollter Gegensatz, der zu Diskussionen über
den Kunstbegriff anregen soll. Dieses Jahr werden auf über
25 000 m² insgesamt 161 Galerien aus neun Ländern vertreten sein. Versprochen wird „viel Malerei und viel Skulptur“.

Bananaﬁshbones Live!
The Sound Of Falling Stars – Tour 2007
29. 03. 2007, 20.00 Uhr, Substage Karlsruhe
Tickets: 12,– Vvk, 14,– Ak
Kaum zu glauben, schon 20 Jahre sind die Bananaﬁshbones als Band aktiv. Auf dem sechsten Album überrascht
ihre Vielseitigkeit, die ohne den moralischen Zeigeﬁnger
eines Plattenﬁrmenbosses oder Produzenten ausgelebt
wurde. Ergebnis: Songs im spanischen, country- und jazzigen Stil, ebenso Liebesballaden und fetzige E-Gitarrensounds. Das verspricht Abwechslung.

Extras

Lange Nacht der Museen
17. 03. 2007 in Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg
Tickets bei www.godelta.de
Wer das ganze Jahr über keine Zeit für Kunst und Kultur hatte, kann sein Versäumnis während einer einzigen
Nacht nachholen. Auf der Route der 9. Langen Nacht der
Museen sorgen Ausstellungen und Lesungen aber auch
Konzerte und Live-Bands gleichermaßen für eine abwechslungsreiche und spannende Nacht. Wer in die Kulturszene
von Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen eintauchen
will, braucht dazu lediglich eine Eintrittskarte, kostenloser Bus- und Bahnverkehr von Stadt zu Stadt inklusive.

Mondscheintarif
16. 03. 2007, 20.00 Uhr
Konzerthaus, Festplatz, 76137 Karlsruhe
Tickets im Musikhaus Schlaile, Kaiserstr. 175
Der geistreiche Stoff des Romans von Ildikò von Kürthy
kommt als Komödie auf die Bühne und beschäftigt sich
mal lustig, mal nachdenklich mit den ungeschriebenen Regeln der Frau. Die Fotograﬁn Cora Hübsch hatte vor drei
Tagen den besten Sex ihres Lebens – mit ihrem absoluten
Traummann. Nun wartet sie auf seinen Anruf – am Samstagabend. Und dieser verspricht, sehr frustrierend zu werden! Oder doch nicht?

Harmful feat. Billy Gould from Faith No More
30. 03. 2007, 20.00 Uhr
Substage Karlsruhe, Kriegsstraße 15, 76137 Karlsruhe
Tickets: 8,– Vvk, 10,– Ak
Erstmals nach der Trennung von Faith No More wird der Bassist Billy Gould wieder auf der Bühne stehen, und zwar mit der
Noiserock-Band Harmful. Im Februar diesen Jahres veröffentlichten die Jungs aus dem Frankfurter Umland ihr neues
Album „7“, in dem auch Billy Gould seine Finger mit im Spiel
hat. Die Arbeit hat sich gelohnt, die Clubs werden gerockt!

Nelly Furtado
05. 03. 2007, 20.00 Uhr
Porsche-Arena, Mercedesstraße 670372 Stuttgart
Tickets bei www.eventim.de ca. 52,–
Wer kennt sie nicht, die Maneaterin mit der Identität so
vieler Nationen? Auf ihrem neuen Album, bei dem unter
anderem Timbaland als Produzent mitwirkte, tendiert sie
mehr zum HipHop denn je, der Mainstream-Qualität tut
dies jedoch keinen Bruch. Die Sängerin bleibt ihrer Linie
treu und ist live der Burner schlechthin.
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Männer unter sich
Burschenschaften – Ein Männerbund zwischen

Burschenschaften

Tradition und Moderne
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Jeder kennt sie oder hat schon einmal von ihnen gehört. Gerade zu
Semesterbeginn stoßen viele Erstis bei der Wohnungssuche auf
All-Inclusive-Angebote, die sich ausschließlich an männliche Wohnungssuchende richten. Nicht selten locken sie mit Luxusausstattung, Putzfrau und Zentrumsnähe zum Schnäppchenpreis. Doch was verbirgt sich
hinter diesen Gemeinschaften? Geht da alles mit rechten Dingen zu?
Und was ist das überhaupt? Fragen über Fragen. Eine Recherche.

Die Geschichte der Verbindungen
reicht so weit zurück, wie die der
Universitäten. Seit dem Mittelalter organisieren sich Studenten in
Gemeinschaften, aus denen unterschiedliche Formen von Verbindungen entstanden. Während der
Befreiungskriege gegen Napoleon
Anfang des 19. Jahrhunderts gründeten sich die ersten Burschenschaften, um gegen die damals vorherrschende Kleinstaaterei im deutschen
Reich und für eine demokratischliberale Verfassung zu kämpfen. Aus
dieser Zeit stammt auch der Wahlspruch „Freiheit, Ehre, Vaterland!“,
welcher im Laufe der Zeit unterschiedliche Interpretationen erfuhr.
Wo ursprünglich der Kampf
für ein gesamtdeutsches Reich im
Vordergrund stand, gewann im
20. Jahrhundert die deutsche Wiedervereinigung an Bedeutung. Heute sprechen sich die Dachverbände „Deutsche Burschenschaft“ und
„Neue Deutsche Burschenschaft“ für

bundprinzip. Auch Mitglieder, die bereits ihr Studium beendet haben, die
„Alten Herren“, nehmen noch am
Gemeinschaftsleben teil. Sie sind
dazu verpﬂichtet, die Burschenschaft
und ihre Aktiven ihr ganzes Leben
lang ﬁnanziell zu unterstützen – ein
umgekehrter Generationenvertrag.
Darüber hinaus entsteht durch die
Erfahrung der im Berufsleben stehenden „Alten Herren“ ein Netzwerk, das einen interdisziplinären
Wissenstransfer möglich macht, von
dem beide Seiten proﬁtieren. In der
Burschenschaft „Teutonia“ stehen 20
aktive Burschen 189 „Alten Herren“
gegenüber. Obwohl der Zulauf bei
Burschenschaften tendenziell rück-

ein einheitliches Europa mit Selbstbestimmung der Völker aus.
Freiheit, Ehre, Vaterland!
Um unserer Unwissenheit über Männerbünde ein Ende zu bereiten,
besuchten wir die „Karlsruher Burschenschaft Teutonia“, die älteste
Burschenschaft der Stadt. Wir hofften, auf diese Weise Licht ins Dunkel zu bringen und Informationen
aus erster Hand zu bekommen. Uns
ist jedoch bewusst, dass „Teutonia“
nicht repräsentativ für alle Burschenschaften steht und hier nur als
anschauliches Beispiel dienen soll.
Gleich beim Öffnen der Tür
fiel uns das rot-schwarze Band mit
Goldvorstoß auf, welches die beiden
Burschen über ihren Pullovern trugen. Diese Farben, die sogenannte
Couleur, steht für die Zusammengehörigkeit und eine lebenslang
bestehende Freundschaft unter den
Mitgliedern, das so genannte Lebens-

Wappen der Karlsruher
Burschenschaft Teutonia

läufig ist, kann sich die „Teutonia“
über einen Mangel an Interessenten nicht beklagen. „Im Wintersemester nehmen wir durchschnittlich
sechs Studienanfänger auf“, erzählt uns Andrey Berdichevskiy, der
Sprecher der Burschenschaft. Was
nicht verwundert, wenn man be-

ben übernimmt, z. B. Einkäufe oder
Reparaturen am Haus. Ist die „Probezeit“ abgelaufen, entscheiden
die Burschen nach dem Einstimmig-

Sexismus, Militarismus, Rechtsradikalismus

Von „Füxen“ und „Alten Herren“
Fuchs mit Couleur

Doch was muss ich tun, um bei einer Burschenschaft aufgenommen zu
werden? Als männlicher Student der
Universität Karlsruhe erfülle ich schon
einmal die ersten wichtigen Voraussetzungen, um Mitglied zu werden. Mit
Frauenfeindlichkeit will die Burschenschaft „Teutonia“ aber nichts zu tun
haben. Weibliche Gäste sind gern gesehen, jedoch sieht die Tradition keine Aufnahme von Studentinnen vor.
Nach einer ersten Kontaktaufnahme wird der Neue in die Gemeinschaft eingeführt und zuerst
einmal beschnuppert. Für das Funktionieren der Burschenschaft ist es
enorm wichtig, dass ein zukünftiges
Mitglied in die Gemeinschaft passt.
Einem Einzug zur Probe als „Fux“
steht nun nichts mehr im Wege.
Der „Fux“ hat ein Jahr lang die
Möglichkeit, sich in die Gruppe zu
integrieren, indem er Veranstaltungen besucht und kleine Aufga-

ber und Vagabunden waren. Um sich
zu verteidigen, trugen sie Waffen und
übten in der Gruppe für den Ernstfall.

keitsprinzip über die Aufnahme. Wird
auch nur eine Gegenstimme laut,
muss der Beitritt abgelehnt werden.
Als fakultativ schlagende Burschenschaft erwartet die „Teutonia“
von jedem Mitglied, dass es das studentische Fechten erlernt. Ob man
jedoch tatsächlich an einer Mensur
teilnimmt, bleibt jedem selbst überlassen. Die Mensur gleicht einem
Kampfspiel, bei dem zwei Burschen
mit scharfen Waffen gegeneinander
fechten. Ernsthafte Verletzungen sind
jedoch äußerst selten und auch nicht
gewünscht, da es weder einen Sieger
noch einen Verlierer geben soll. Ziel
des Ganzen ist die Überwindung der
eigenen Angst und eine tiefere Identiﬁkation mit der Gemeinschaft. Der
Ursprung dieser Tradition wurzelt im
ausgehenden Mittelalter, als die Studenten auf ihrem Weg von der Heimat
zur Universität leichte Beute für Räu-

Immer wieder werden Burschenschaften des Sexismus, Militarismus
und Rechtsradikalismus bezichtigt.
Begünstigt werden diese Vorwürfe
durch Burschenschaften, die die gemeinsamen Traditionen in radikaler
Weise interpretieren. So berichtete vor kurzem der „Spiegel“ über die
Gießener Burschenschaft „Dresdensia
Rugia“, in der NPD-Funktionäre zu
Gastvorträgen geladen wurden und
Kontakte zur rechten Szene bestehen. Ebenso kann die Idee der Mensur leicht missverstanden werden.
Unter dem Deckmantel der Tradition des studentischen Fechtens wird
Gewalt mancherorts als Mittel zur
Konﬂiktlösung propagiert. Verletzungen und Narben werden mit Stolz getragen und als Symbole für Männlichkeit betrachtet. Doch wie anfangs
erwähnt dürfen nicht alle Burschenschaften über einen Kamm geschert
werden, da jede Gruppe die Regeln
und Prinzipien auf andere Weise umsetzt. Gerade diese Offenheit birgt
die Gefahr einer extremen Auslegung. Andererseits erlaubt sie auch
einen ﬂexiblen Umgang mit politischgesellschaftlichen Veränderungen.
„Interessierte sind bei Vorträgen oder
Festen in der Burschenschaft „Teutonia“ gern gesehen und herzlich eingeladen“, betont Andrey Berdichevskiy. Denn wie so oft im Leben sollte
man sich zuerst eine eigene Meinung
bilden, anstatt auf Vorurteile zu vertrauen und aufgrund dessen eine
Sache von vorneherein abzulehnen.

Burschenschaften

denkt, mit welchem Komfort die
Burschen verwöhnt werden: Öffentliche Bildungsveranstaltungen, Exkursionen, Feste und der Austausch
mit anderen Burschenschaften im
In- und Ausland bieten den Mitgliedern die Möglichkeit, ihren Horizont
zu erweitern und sich über ihr Studienfach hinaus zu qualifizieren.
Jedoch nehmen diese größtenteils obligatorischen Veranstaltungen
auch viel Eigeninitiative und Zeit in
Anspruch. Andrey betont jedoch:
„Das Studium muss trotz der Pﬂichten im Gemeinschaftsleben an erster
Stelle stehen. Wir wollen alle unser
Studium möglichst zügig mit guten
Ergebnissen meistern.“ Das Festlegen
der Prioritäten kann sich so schnell
zu einem Drahtseilakt entwickeln.

Anja Ullmann, Christiane Stork
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Das Ausmaß von Studiengebühren
Es hat alles nichts gebracht. Alle
Bemühungen waren umsonst. Ein
dumpfer Hall am Medienhimmel.
Wir haben Petitionen unterschrieben, debattiert und demonstriert …
alles umsonst. Wir wurden schlicht
überhört. Selbst das Boykottieren
flößte den verantwortlichen
Möchtegerns bis jetzt nicht
genügend Schuldgefühle ein. Unser Studenten Schweiß und
Blut wird angezapft!
Für die einen Töchter und Söhne kein Problem, für
die anderen der Weltuntergang,
ein Spagat zwischen Knechtschaft und beruflichem Erfolg,
ein Leben ohne Verschnaufpause.
Ein eisiger Schauer läuft mir über den
Rücken! Ich sehe mich in einer kalten Fabrikhalle am Fließband stehen,
tagein, tagaus. Die dunkle Vision
„Mein Leben mit Studiengebühren“
spielt sich vor meinem inneren Auge
ab. Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Ist es nun morgens oder
abends, nachts oder tags? Ich nehme
ein Bauteil vom Band links von mir,
kontrolliere es und lege es auf das
Fließband rechts von mir … und so

weiter, achteinhalb Stunden am Tag,
Semesterferien für Semesterferien …
Sprachen soll ich auch noch lernen,
Praktika absolvieren und mich ehrenamtlich engagieren. Wenn ich nicht
arbeite, schlafe ich oder schaue mir
mit brennenden Augen anspruchlose
Talk-Show-Kost an. Und für was sind
sie eigentlich, diese Gebühren? Für
einen neuen Parkplatz oder ein neues Verwaltungsgebäude? Sobald die
SemesterFERIEN vorbei sind, muss
ich feststellen, dass die Halbwertszeit meines bisher so mühevoll angelernten studentischen Bewusstseins
nahe ist. Wie war das nochmal? Kant
oder Nietzsche? Ich weiß, dass ich
nichts (mehr) weiß, außer, wo rechts
und wo links ist, im Schlaf. Abgabetermine rücken in exmatrikulationsgefährdende Nähe. Überhaupt werde
ich wohl zu einem Langzeitstudenten
mutieren – noch mehr Gebühren …
Irgendwann, mit dreißig oder so,
werde ich mein Studium beenden
und arbeiten. Müßig zahle ich dann
meine Bafög- und Bankdarlehen
zurück. Mit achtunddreißig bin ich
vielleicht sogar schuldenfrei! Möglicherweise gönne ich es mir dann sogar zu heiraten, im kleinen Rahmen

versteht sich! Schließlich fehlen mir
im Gegensatz zu einem Nichtstudenten sage und schreibe 20 Jahre
effektives Rentenersparnisguthaben.
Zudem müssen wir uns als Paar nicht
nur selbst ernähren, sondern auch
noch 1,5 Rentner, vielleicht auch
zwei ganze? Ein Kind hätte keinerlei Perspektiven mit uns als Eltern.
Erst recht nicht als Teil des Deutschland am Leben erhaltenden Minimotors unter 50-jähriger Staatsbürger.
Deutschland wird vergreisen und seine Denker und Altenpﬂeger aus dem
Ausland importieren müssen. Und
irgendwann werden wir Geschichte
sein … wir deutschen Staatsbürger.
Ein Blick auf die Überweisung, die
ich in der Hand halte, katapultiert
mich in die Realität zurück. Empfänger: Boykottkonto. Noch ist es
nicht zu spät, Deutschland vor seinem Untergang zu bewahren, noch
können wir die Realisierung dieser
Vision verhindern! Wir boykottieren
weiter! „Wir sind hier, wir sind laut,
weil man uns die Bildung klaut!“
Gisela Wohlfahrt

frei Schnabel

Nachgefragt: Engagement?
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Tobias, 24
Wirtschaftsingenieurwesen
(TH Karlsruhe)

Katharina, 20
Chemieingenieurwesen
(TH Karlsruhe)

Benedikt, 22
Architektur
(HS Karlsruhe)

„Ja, ich engagiere mich neben dem
Studium und halte das auch für
extrem wichtig, um neben dem Diplom auch mal über den Tellerrand
geschaut zu haben. Egal ob in Fachschaften oder Hochschulgruppen,
Fähigkeiten und Inhalte die dort
vermittelt werden, werden einem
in keiner Vorlesung beigebracht.“

„Ich engagierte mich während meiner Schulzeit sehr viel. Die Arbeit
blieb meistens an derselben Person
hängen – deshalb ist mir das zusätzlich zum Studium zu viel. Entweder
ganz oder gar nicht!“

„Nein, ich engagiere mich neben meinem Studium nicht, da mich dieses bereits genug in Anspruch nimmt. Vielleicht in einem späteren Semester.“
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