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Die meisten Studenten würden na-
türlich am liebsten so viel reisen wie 
nur möglich. Jedes Plätzchen auf der 
Erde besuchen und überall ein paar 
Fotos schießen – das ist der Traum 
vieler. Die Welt zu entdecken bedeu-
tet aber nicht unbedingt die eigene 
Stadt oder das Land verlassen zu 
müssen. Ab in die Berge, oder ein-
fach zur nächste Ausstellung – so kann 
jeder seinen Horizont erweitern ohne 
im Vorfeld Monate lang sparen zu 
müssen. Neben lernen und arbeiten 
bleibt meist nicht viel Zeit für lange 
Touren. Trotzdem lohnt es sich auch 
die eher kargen Ersparnisse für einen 
kurzen Trip auszugeben. Mal um die 
Welt zu reisen bleibt vielleicht ein un-
erfüllter Traum, doch ein paar Tage 
in England oder Italien zu genießen, 
das lohnt sich angesichts der tragba-
ren Preise immer.
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Für Kommentare, das Magazin als PDF Download und 
den RSS Feed geht auf unsere Internetseite:

http://kampus.extrahertz.de

Die Welt ist ein Buch. Wer nie 
reist sieht nur eine Seite davon.

Augustinus Aurelius
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Vorbereitung und Planung 

Den grauen Unialltag hinter sich las-
sen und eine kleine Auszeit nehmen, 
das wünschen wir uns alle mal. Be-
sonders im Leben eines Studenten 
sind Geld und Zeit knapp bemessene 
Güter. Günstige Bus- und Flugpreise 
machen es dennoch möglich bei ei-
nem Kurztrip übers Wochenende ein 
bisschen Abwechslung zu genießen. 
Nur, wo soll’s hin gehen? Interessan-
te Anregungen für Unentschlossene 
gibt der Städtereisen-Inspirator auf 
www.expedia.de, der nach persönli-
chen Auswahlkriterien verschiedens-
te Angebote und Zielorte ermittelt. 
Durch die räumliche Nähe zum Ba-
den Airport bietet es sich für Karls-
ruher Studenten an mit RyanAir zu 
fliegen. Das KVV Studi-Ticket macht 
es möglich mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln und ohne weitere Ausgaben 
bis direkt an die Startbahn zu kom-
men. Vom Hauptbahnhof Karlsruhe 
aus fahren regelmäßig Busse mit Di-
rektverbindung zum Flughafen. Um 
die weiteren Flugkosten möglichst 
gering zu halten ist es sehr empfeh-

lenswert im Voraus zu buchen. Also 
am Besten drei Monate vor Reisean-
tritt mit der Schnäppchensuche im 
Internet beginnen. Denn wer sich 
kurzfristig vom aktuellen Angebot in-
spirieren lassen will, muss bereit sein 

ein paar Euros mehr zu bezahlen. 
Mit gepackten Koffern am Flugha-
fen stehen und nicht wissen, wohin 
es geht, das ist Nervenkitzel pur! 
Das Vorhaben einen Last-Minute-
Flug im wahrsten Sinne des Wortes 
zu ergattern hat eher in größeren 
Flughäfen wie vor allem Frankfurt 
Aussicht auf Erfolg. Mut zum Sprung 
ins kalte Wasser – bessere Preise für 
Flüge und Pauschalreisen lassen sich 
kaum erzielen. Eine etwas umwelt-
schonendere Alternative zum Flie-
gen ist die Fahrt mit dem Bus. Das 
Ikarus-Reisebüro in Karlsruhe (www.
ikarus-reisen.de) bietet organisier-
te Busreisen in die verschiedensten 
Städte an. Besonders praktisch ist, 
dass die Bustouren vom Karlsruher 
Hauptbahnhof aus starten und kei-
ne Anfahrtsstrecke mehr nötig ist. 
Alle, die sich gerne einer organi-
sierten Tour anschließen möchten, 
können so durch die Buchung einer 
Pauschalreise auf Stadterkundung 
gehen. Freiheitsliebende kommen 
aber ebenso auf ihr Kosten, denn die 
Fahrt mit dem Reisebus ist auch se-
parat buchbar. Mit 70 Euro bist Du 
dabei: Einmal Paris hin und zurück. 
Oder für 40 Euro nach Prag und und 
und… 

Luxushotel oder Bruchbude 

Welche Ansprüche stelle ich an die 
Unterkunft? Die Antwort auf diese 
Frage entscheidet über die Art und 
vor allem den Preis der Unterbrin-
gung. Ab 14 Euro pro Nacht lässt es 
sich in den Hostels vieler europäi-
scher Großstädte ganz gut schlafen. 

Tipps für Städtetrips
Mit kleinem Budget Europas große Metropolen erleben

Innerhalb von einer Stunde nach Barcelona fliegen? Auf einen Espresso 
nach Mailand? Oder für 40 Euro mit dem Bus nach Prag? Auch für klei-
nes Geld gibt es zahlreiche Möglichkeiten am pulsierenden Leben der 
europäischen Metropolen teilzunehmen. Wagt Euch in den Großstadt-
dschungel, ob Kultur oder Party – da ist für alle Ansprüche etwas dabei!
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Rom - den einzigartigen Flair 
der Ewigen Stadt entdecken

Weltenbummler beim Pisa-Posing
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Wichtig ist allerdings, dass die Be-
reitschaft zur Einsparung am Kom-
fort bestehen muss. Die Standards 
in den günstigen Guesthouses sind 
(natürlich) meist eher niedrig. Bei 
der Buchung ist es hilfreich einmal 
mehr die Ressourcen des World Wide 
Web zu nutzen. Auf internationalen 
Homepages wie zum Beispiel www.
hostelworld.com sind viele Angebo-
te für Unterkünfte in verschiedenen 
Städten europa- bzw. weltweit zu 
finden. Diese sind im besonderen 
Maße auf die Ansprüche junger Leute 
abgestimmt. Hier lautet die Devise: 
Je billiger, desto besser. Eine ande-
re Möglichkeit bezahlbare Herbergen 
ausfindig zu machen sind Reisefüh-
rer. Der Lonely Planet etwa enthält 
konkrete Preisangaben für diverse 
Unterkünfte und Restaurants, so-
dass die finanziellen Ausgaben kal-
kulierbar sind. Die Buchung eines 
Hotelzimmers verspricht dem Rei-
senden Einiges mehr an Komfort. 
Im Vergleich zu den üblichen Preisen 
der Reisebüros lassen sich auch hier 
im Internet wahre Schnäppchen ma-
chen. Um dabei die Qualität der an-
gepriesenen Leistungen zu überprü-
fen lohnt es sich auf Onlinekataloge 
zurück zu greifen, die Einblicke in 
Bewertungen anderer Gäste geben.

Kultur: ja! Pilzkultur: na ja! 

Natürlich richten sich die Ansprüche 
an Kost und Logie im Wesentlichen 
danach mit wem und wie der Kurz-
Trip geplant ist. Gerade für Alleinrei-
sende bieten Jugendherbergen und 
Hostels eine gute Möglichkeit, um 
neue Kontakte zu knüpfen. Ob in der 
Gemeinschaftsküche oder am Emp-
fang, auf so engem Raum entstehen 
schnell Gespräche, die Anregungen 
für die Planung der nächsten Tage 

geben können. Auch das Reisen in 
Gruppen lässt sich mit den Angebo-
ten in billigeren Absteigen ganz gut 
vereinbaren. Bei einem vollen Tages-
programm stören am Abend versiffte 
Matratzen, Gemeinschaftsschlafsä-
le und von Pilzkulturen bevölkerte 
Duschen nicht mehr allzu sehr. Für 
einen romantischen Städtetrip zu 
zweit ist diese Variante sicherlich 
nicht gerade optimal, da sollte man 
sich die Unterkunft wohl doch ein 
bisschen mehr kosten lassen. 

Auf was muss ich achten? Was 
darf auf keinen Fall fehlen? 

Ein guter Reiseführer im Gepäck ist 
unabdingbar für das Gelingen einer 
geplanten Städtetour. Die Empfehlun-
gen für besonders attraktive Clubs, 
Restaurants, Shoppingmeilen und 
Sehenswürdigkeiten geben dem Be-
sucher schon im Vorfeld eine Vorstel-
lung dessen, was ihn in der jeweiligen 
Metropole erwartet. Und Vorfreude 
ist ja bekanntlich die schönste Freu-
de… Vor allem für Kulturinteressierte 
offenbart der Dumont-Reiseführer 
eine wahre Fundgrube an besonde-
ren Sehenswürdigkeiten. Komplette 
Museumsrundgänge sind dort klar 
strukturiert beschrieben; zu jedem 
Exponat gibt es eine Geschichte, 
die erzählt wird. Um das kulturelle 
Angebot so günstig wie möglich in 
Anspruch nehmen zu können sollte 
Euch fernab der Uni Euer Studenten-
ausweis auch auf Reisen ein treuer 
Begleiter sein. In vielen europäi-
schen Städten gibt es beim Vorlegen 
desselben nämlich Vergünstigungen 
für Eintritte etc. Wie überall ist auch 
in den europäischen Großstädten im 
Sommer Hochsaison. Stickig heiße 
Luft, buntes Gedränge auf Straßen 
und Plätzen, lange Schlangen vor den 

Museumseinlässen; dieser Anblick 
kennzeichnet die meisten Stadtbil-
der in dieser Zeit. Besonders schön 
ist es daher im Frühjahr und Herbst 
zu verreisen. Die Hektik touristischer 
Aktivitäten tritt in den Hintergrund 

und sorgt für die verstärkte Entfal-
tung eines je stadteigenen Flairs. 
Also jetzt nach Angeboten stöbern 
und im Herbst ein schönes Wochen-
ende allein, zu zweit oder zu mehre-
ren in der weiten Welt verbringen.

Sulamith Graefenstein
und Pia Stengelin

S
tädtereisen

Barcelona - geprägt von Gaudìs ar-
chitektonischen Meisterwerken
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Die Idee zum Projekt 

Werke, Welten, Wirklichkeit. Demo-
kratie im Spiegel der Kunst. – Was 
haben sich die zehn Studenten der 
Europäischen Kultur und Ideenge-
schichte an der Universität Karlsruhe 
(TH) eigentlich dabei gedacht? Der 
Begriff der Demokratie ist ein Grund-
stein der Ausbildung in der Europä-
ischen Kultur und Ideengeschichte. 
Dies ist also ein Themenkomplex, mit 
dem sich das Team schon auskann-
te. „Unsere Ausstellung sieht sich in 
dem Kontext Demokratie verankert 
und soll daher Plattform für Künstler 
unterschiedlichster Richtungen und 
für deren aktuelles Demokratie- und 

Rechtsverständnis sein. Diese Kunst 
ist Spiegel der demokratischen Wirk-
lichkeit.“ erklärt Evelyn Sofalvi. Jede 
neue Sichtweise auf das abstrakte 
und viel besprochene Thema Demo-
kratie sollen dem Besucher zu einem 
umfassenderen Verständnis des Be-
griffs verhelfen. 

Demokratie im Spiegel 

In der Ausstellung hatten die Künst-
ler die Gelegenheit ihre Sichtweise 
von Demokratie darzustellen. Ute 
Belser, eine der vertretenen Künst-
lerinnen, hat diese Möglichkeit ge-
nutzt. „Die Ausstellung war ein 
Marktplatz des freien Geisteslebens 
in der Demokratie. Wobei sie auch 
einen durchaus kritischen Blick auf 
das Thema geworfen hat. Die Stra-
tegen sollen darstellen, wie Demo-
kratie in Wirklichkeit gelebt wird. Sie 
suchen zum Beispiel den aktuellen 
Bezug zur Wirtschafts- und Börsen-
welt.“, erklärt die Künstlerin. Auf 
dem Sockel des Kunstwerkes ist ein 
Geldsack und ein Ölfass zu sehen. 
In der Ausstellung Werke-Welten-
Wirklichkeit. Demokratie im Spiegel 
der Kunst präsentierte Ute Belser die 

Strategen vor einer mit Zeitungen 
beschichteten Stellwand. „Demokra-
tie besteht auch aus Pressefreiheit“. 
Belsers Werk stiess in der Ausstel-
lung auf grosse Resonanz. Wahr-
scheinlich faszinierte den Besucher 

gerade dieses Fülle an Botschaften, 
die ihr Kunstwerk aussendet. 

Reisen ohne Flugzeug 

Wir treffen Constanze Heidt, Stu-
dentin an der Universität Karlsruhe 
auf der Ausstellung Werke. Welten. 
Wirklichkeit. und bitten sie uns von 
ihren Eindrücken zu erzählen. „Aus-
stellungen wie diese zeigen, dass 
man sich als Besucher durchaus auf 
eine Art „Reise“ in eine fremde Welt 
begeben kann, ohne dafür in ein 
Flugzeug steigen zu müssen. Kunst-
ausstellungen geben den Menschen 
die Möglichkeit für kurze Zeit in eine 
Phantasiewelt einzutauchen und den 
Alltag zu vergessen.“

Sarah Bellersheim

Ohne Flugzeug unterwegs
Eine Reise in die Welt der Kunst
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Um neue Welten zu entdecken muss man nicht unbedingt weit verrei-
sen. Neue Sichtweisen und Perspektiven kann auch die Kunst vermit-
teln. Mit etwas Phantasie taucht ihr in eine andere Welt ab. Am Beispiel 
der Ausstellung Werke. Welten. Wirklichkeit. – Demokratie im Spiegel der 
Kunst. zeigen wir euch jetzt, wie sich so eine Reise anfühlen könnte.

Ute Belser: „Die Strategen“
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Die ersten Ideen zur Tour 

Schon immer hat Julian von einer 
Reise geträumt. Die Tour sollte kein 
Rekord und auch keine Reklame 
werden. Sie sollte ein Beispiel für al-
ternative Transportmöglichkeiten ge-
ben. In der heutigen Zeit der Mobili-
tät wollte er beweisen, dass es wohl 
möglich ist, 8000 Kilometer mit dem 
Fahrrad zu reisen. Das Erlebnis ins 
Unbekannte hat er mit seinem bes-
ten Freund Konstantin gewagt. Als 
Sohn eines Diplomaten musste Juli-
an schon als Kind sehr oft umziehen. 
Drei Jahre hat er in Kolumbien ge-
lebt. Noch vor seiner Zeit als Student 
an der Universität Karlsruhe machte 
Julian ein Praktikum in Buenos Aires. 
Überall wo er war, begegnete er net-
ten Leuten und genoss die Faszinati-
on anderer Städte und verschiedener 
Länder. Doch Julian selbst nennt sich 
„heimatlos“, denn das Umzugsleben 
war für ihn genauso überwältigend 
wie schwer. 

Die Einzelheiten 

Die Reise über die Julian jetzt erzählt, 
ist eine außergewöhnliche Reise, von 
der er träumte und mit seinem bes-
ten Freund in Erfüllung gehen ließ. 
Die Einzelheiten haben die beiden 
sorgfältig geplant. Sie wussten, dass 
sie sich aufeinander verlassen kön-
nen und mussten dafür sorgen, dass 
nichts schief ging. Die Entscheidung 
wohin die Reise gehen sollte, haben 
die beiden Freunde allerdings schnell 
getroffen. „Wir haben eine Welt-
karte zur Hand genommen und die 
Entscheidung lag auch kurz danach 
fest. Warum nicht den Himalaya mit 
Fahrrädern überqueren!?!“. Die Rei-
sevorbereitungen waren jedoch ganz 
schön aufwändig. Nicht zu vergessen 
sind die bürokratischen Hürden, die 
die beiden in Russland und China 
nehmen mussten. Außerdem war es 
wichtig zu entscheiden was ins Ge-
päck kommt – nicht zu viel und doch 
nichts Wichtiges vergessen. 

Start in die Reise 

Der Himalayacross startete also nach 
einem Jahr sorgfältiger Vorbereitun-
gen mit dem Flug von Frankfurt nach 
Irkutsk. Von Irkutsk ging es dann 
weiter und die beiden genossen als 
Nächstes die Faszination des Bai-
kalsees in Sibirien. Durch die Wüs-
te Gobi, die auf dem Gebiet Chinas 
und der Mongolei liegt, reisten Julian 
und Konstantin trotz starkem Wind. 

„Der Wind ist das Entscheidende und 
wenn er sich um 180° dreht, bleibt 
man lieber im Zelt, als weiter zu fah-
ren. Denn die 75 Kilometer bis zum 
nächsten Dorf sehen ganz anders 
aus, wenn der Gegenwind wie eine 
Wand ist“, erzählt Julian. 

Unterwegs- ein wenig später 

Die nächsten drei Monate fuhren die 
Jungs durch China, wobei sie auch Ti-
bet durchquerten. Dort brauchten die 
beiden nicht nur eine Genehmigung, 
um mit den Fahrrädern durchfahren 
zu dürfen, sondern auch um Sehens-
würdigkeiten besichtigen zu können. 
Das Verständigen in China ist für die 

beiden Freunde auch eine ganz be-
sondere Herausforderung gewesen. 
„China ist so viel anders als Europa. 
Jetzt verstehe ich wieso die Chine-
sen meistens in Gruppen (unter sich) 
sind und was es für sie bedeutet un-
sere Sprache zu lernen und auf un-
sere Art leben zu „müssen“, erzählt 
Julian. Um die sprachliche Distanz 
zu überbrücken, benutzten die Jungs 
verschiedene Wörterbücher. Wäh-
rend der 4-wöchingen Reise durch Ti-
bet wurden die beiden Freunde fort-
während von einem Auto begleitet, 
die Staatsgewalt wacht sehr genau. 
In Nepal trafen Julian und Konstan-
tin endlich mal andere Westler. Das 
Essen dort war auch wieder bekannt 
und obwohl das Chinesische sehr 
abwechslungsreich und gesund ist, 
freuten sich die Jungs nach langer 
Zeit eine gewöhnliche Mahlzeit zu 
genießen. In Indien konnten sie zur 
Abwechslung Englisch sprechen. „Die 
Leute dort sind arm und dennoch ist 
es faszinierend wie sie das Leben ge-
nießen. Wenn man sie fragt, haben 

sie keine Sorgen und sind sehr offen 
und freundlich“, erzählt Julian. 

Letzte Eindrücke und wieder Zuhause 

Die Reise durch Indien war leider zu 
kurz und die Jungs mussten wieder 
nach Hause. Ihr Flug ging von Kal-
kutta aus und trotz spannender Er-
lebnisse waren sie froh nach fünf Mo-
naten wieder bei der Familie zu sein.

Gergana Filipova

Jeder von uns träumt davon etwas Verrücktes, Außergewöhliches in sei-
nem Leben zu unternehmen, oder nicht?!? Eine Reise in die weite Welt, 
klingt doch schon mal ganz gut! Ob sich aber jeder auch traut sein all-
tägliches Leben zu verlassen und dieses mal ganz anders zu erleben? 
Julian wagte diese Herausforderung und überquerte den Himalaya mit 
dem Fahrrad. Es ist also wohl möglich, die Welt mal mit anderen Augen 
zu betrachten.
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Himalayacross
Die Welt mal anders

Mehr auf www.himalayacross.com

Immernoch unterwegs, aber schon in der Mongolei. 
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DVD:
Madagascar

Eine abenteuerliche Reise in die Frei-
heit

Ein Trickfilm ist was für Kinder, so 
was schau ich mir als erwachsener 
Student nicht an! Weg mit den Vor-
urteilen! Sich auf diesen amüsanten, 
unglaublich witzigen Film einzulas-
sen, das sollte jeder! Der Löwe Alex, 
der „nur ein bisschen“ eingebildet ist, 
ist der Star des Zoos im New Yorker 
Central-Park. Zusammen mit seinen 
Freunden: dem frechen Zebra Marty, 
der ängstlichen Giraffe Melman und 
der launischen Nilpferddame Gloria 
wohnt Alex schon sein ganzes Leben 
lang in Gefangenschaft. Allerdings ist 
das Leben dort gar nicht so schlecht. 
Immer hin drohen ihnen keine Ge-
fahren, es ist immer für eine leckere 
Malzeit gesorgt und sie stehen täg-
lich im Zentrum der Bewunderung 
der Zoobesucher. Nur Marty das Ze-
bra überlegt sich aus dem geregelten 
Zooalltag auszubrechen um zu er-
fahren was ihn in freier Wildbahn er-
wartet. Obwohl die anderen ihn vom 
dableiben zu überzeugen versuchen, 
begeben sich die Freunde auf eine 
abenteuerliche Reise. Ob die Tiere 
tatsächlich für ein Leben in Freiheit 
bereit sind oder ob sie doch wieder 
in den Zoo zurückkehren werden? 
Tja es lohnt sich die DVD auszuleihen 
und in die Welt von „Madagascar“ 
abzutauchen. Da bleibt nur noch eins 
zu sagen: Wackel mit de Hufte...

http://movies.uip.de/madagascar

Gergana Filipova

Rezensionen 
CD: 
shy guy at the show - affection 
(the sequence of events)

Karlsruher Band auf Erfolgskurs.

Track 7. 2:24. Das Schlagzeug setzt 
ein. Der Song beginnt zu atmen. If 
entfaltet sich. Wir lauschen dem 
Herzschlag dieses Albums. Nach 
gut der Hälfte der zwölf Songs ih-
res Albums affection (the sequence 
of events) haben uns shy guy at the 
show genau dort, wo sie uns haben 
wollen: tief in uns selbst. Die sechs 
Wahl-Karlsruher beeindrucken mit ih-
rem ersten Album, das sowohl tanz-
bare Gitarrennummern, vor allem 
aber Gänsehaut hervorrufende Bal-
laden bietet. Vielfältig zu sein, aber 
trotzdem den eigenen Stil zu bewah-
ren ist die Stärke der Gewinner des 
new.bands.festivals 2006, des Heidel-
berger Newcomerfestivals 2007 und 
Play Live- Halbfinalisten, die sich mu-
sikalisch zwischen Gitarrenbands wie 
Interpol, The Strokes und Melancho-
likern wie Joy Division und Bauhaus 
einordnen lassen. Mit ihrem Debut 
liefern SGATS ein grandioses Erst-
werk voller traurig-minimalistischer 
Poesie ab, das Lust auf mehr macht. 
Und mehr wird es geben: 

shy guy at the show spielen beim 
diesjährigen FEST auf der Hauptbüh-
ne und veröffentlichen im Herbst ihr 
zweites Album. Man darf gespannt 
sein auf den Weg einer Band, die mit 
dieser Platte etwas Großes angefan-
gen hat und sich anschickt über sich 
selbst hinauszuwachsen.

www.shy-guy-at-the-show.de

Pia Stengelin

Buch: 
P.S.: Ich liebe dich!

Kopf frei am Strand

Nach etlichen schweren wissen-
schaftlichen Texten will man einfach 
auch mal was leichtes lesen. Hier 
die optimale Lektüre für den Strand: 
Einfach abtauchen. 

Gerry ist tot. Die 29-Jährige Hol-
ly weiß nicht, wie das Leben ohne 
ihren Mann weitergehen soll. Doch 
Gerrys Liebe geht über seinen Tod 
hinaus: Er hat vorgesorgt und das 
Jahr nach seinem Tod organisiert, 
um Holly wieder zu einem norma-
len Leben zu verhelfen. Jeden Mo-
nat darf Holly einen Umschlag mit 
geheimnisvollen Aufgaben öffnen, 
die ihr die Überwindung des Verlusts 
leichter machen sollen. Holly hat das 
Gefühl, dass Gerry wieder an Ihrer 
Seite ist. Der Titel lässt zunächst 
eine schnulzige Liebesgeschichte á 
la Friede, Freude, Eierkuchen erah-
nen. Das Buch ist zwar gespickt mit 
romantischen Träumereien befasst 
sich aber hauptsächlich mit einem 
ernsten Thema: Wie soll das Leben 
weitergehen, wenn der Grund zu le-
ben nicht mehr da ist? Holly kommt 
aus der absoluten Verzweiflung und 
findet wieder ein bisschen Hoffnung. 
Und wir fühlen mit. Ans Herz geht die 
Geschichte natürlich ordentlich und 
ist dabei auch noch sehr spannend 
geschrieben. Man will einfach wis-
sen, was in dem nächsten Brief steht 
und welche die nächste Aufgabe ist.

Fischer Verlag ISBN 978-3-596-16133-1

Sarah Bellersheim
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Extras – Veranstaltungstipps
E
xt

ra
s

UNFRIESIRT 
Punkrock-Konzert

Samstag, 16. Juni 2007, 20.00 Uhr
Studentenzentrum Z10 e.V. Karlsruhe
www.unfriesirt.de

UNFRIESIRT – das sind 5 Jungs aus Sindelfingen, die für 
knallharten Punkrock stehen und bei Ihren Auftritten mit 
dem Publikum spielen. Die Einflüsse aus Punk, Rock, Ska 
und Crossover spiegeln sich in ihren unterschiedlichen 
Songs wieder und sorgen für Pogogarantie.

10

Auch unter www.extrahertz.de

Thermocline of Art - New Asian Waves

15. Juni bis 21. Oktober 2007
ZKM

Eine Ausstellung im ZKM | Museum für Neue Kunst In der 
Ausstellung mit mehr als 100 KünstlerInnen aus ca. 20 
asiatischen Ländern von Japan über Korea bis China, von 
Südostasien bis Zentralasien wird zum ersten Mal ein um-
fassendes Bild der zeitgenössischen asiatischen Kunstpro-
duktion geboten. 

80´S PARTY

 
Samstag, 2. Juni 2007, Einlass: 21.00 Uhr
Substage Karlsruhe, Ak.: 4 €

Die Hits der 80er sind legendär; Bands wie AhA, Blondie, 
Culture Club, Duran Duran und viele andere prägten die-
ses Jahrzehnt mit ihrem unverwechselbaren Sound. Dieser 
ist aktueller und angesagter denn je und garantiert Stim-
mung und Spaß auf der Tanzfläche.

Herren im Bad - Szenen von Loriot

Samstag, 9. Juni 2007, 20.15 Uhr
Sandkorn-Theater, Eintritt 13 €, ermäßigt 9 €
www.sandkorn-theater.de

Die Sketche von Loriot sind Klassiker des Klamauks. Er 
hat den deutschen Humor beeinflusst wie kein anderer. 
Die satirischen Alltagsszenen nehmen unsere Gesellschaft 
nach wie vor ganz schön auf Korn und regen einmal mehr 
zum Lachen über sich selbst an.



Viva España!
Von der Alhambra bis zum Ballermann

Von 25. Mai 2007 bis 28 Oktober 2007
Museum beim Markt Karlsruhe
Di bis Do 11 bis 17 Uhr Fr bis So 10 bis 18 Uhr

Spanien ist eines der Lieblingsreiseländer der Deutschen 
seit eh und je. Generationen haben dort schon ihren Ur-
laub mit Sangria, Palella und Sombrero verbracht. Die 
Ausstellung zeigt die Geschichte und Entwicklung dieser 
Begeisterung vom Mittelalter bis zur Gegenwart.

E
xtrasFakt.Finished (Phaedras Haus)

Vom 15. Mai bis 16. Juni 2007
Am Schloss Gottesaue 2 (ehem. Schlachthofstraße)
Eintritt: 10 €, www.faktfinished.de

Fakt.Finished (Phaedras Haus) ist das Diplomprojekt einer 
Studentin der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe. Ein 
leer stehendes Haus ist Spielort für ein Stück, all das auf-
zeigt, was Liebe nicht ist. Bekannte Schauspieler aus den 
Theaterhäusern Baden-Württembergs wirken bei dieser 
Inszenierung nach Motiven von Sarah Kane und Euripides 
mit. Online-Anmeldung erforderlich.

Passion music for evening hours

Freitag, 29.Juni, Beginn: 19.30 Uhr
Velte-Saal, Schloss Gottesaue, Eintritt  frei

Zwei junge Stars der internationalen Komponistenszene 
präsentieren in ihren Werken, Einflüsse der Neoromantik 
und minimalistische  Ansätze der Jazzmusik. Das Klavier-
quintett op 8 von Josef Suk unterstützt mit dem selten 
gehörten spätromantischen Juwel aus dem Oeuvre eines 
Lieblingsschülers von Antonín Dvořák. Man darf gespannt 
auf  Klavier, Violinen und Viola-Klänge sein.

11

Baden-Open

Vom 26. Mai bis 3. Juni 2007
Anlage SSC Karlsruhe

Am Samstagabend werden die Baden-Open mit einem 
unplugged Konzert von Fools Garden eröffnet. Zum Start 
des Hauptfeldes werden am Dienstag, die Ladies eingela-
den und erhalten neben freiem Eintritt, Erdbeeren und ein 
Glas Sekt. Für Frühaufsteher gibt es am Finalsonntag das 
fast schon traditionelle Jazzfrühstück mit den Washhouse 
Stompers gefolgt vom Prominenten Doppel. 



http://kampus.extrahertz.de12

KA.mpus: Was ist Ihre Hauptziel-
gruppe? Auf welche Art von Rei-
sen sind Sie spezialisiert?

Karin Maushardt: Wir sind, was 
unsere Angebote anbelangt sehr 
stark auf Studenten fixiert. Das 
heißt wir bieten ein möglichst brei-
tes Spektrum dessen an, was junge 
Leute im Zusammenhang mit dem 
Thema Reisen interessiert. Das geht 
von Sprachreisen in England bis hin 
zu Fernreisen, unserem eigentlichen 
Hauptschwerpunkt. Beliebte Reise-
ziele sind Asien und Südamerika. Das 
Traumziel für die meisten schlechthin 
ist aber nach wie vor Australien. In-
nerhalb Europas werden eher wenige 
Angebote in Anspruch genommen. 
Viele Kunden buchen für Städtetrips 
oder Ähnliches ein Hotel oder Hostel 
bei uns, weil wir günstige Übernach-
tungsangebote haben und dann den 
Flug übers Internet. Für Studenten 
lohnt es sich also besonders unsere 

Auswahl an Übernachtungsmöglich-
keiten zu nutzen. Das bedeutet nicht 
nur Entlastung für den Geldbeutel, 
sondern vor allem auch weniger 
Stress im Voraus und vor Ort. 

KA.mpus: Haben Sie besonde-
re Angebote für Studenten? 

Karin Maushardt: Ja, dies be-
inhaltet in erster Linie spezielle 
Flugpreise. Wir haben unseren ei-
genen Ticketeinkauf, der über die 
Produktabteilung bei jeder Airline 
für Studenten spezielle Preise und 
Konditionen aushandelt. Die engen 
Kooperationen mit den meisten gro-
ßen Linienfluggesellschaften ermög-
lichen uns eine gute Position zur 
Aushandlung niedriger Preise. Auch 
mit Jugendherbergen, Hostels und 
Hotels stehen wir weltweit in Ver-
bindung, sodass unsere Studenten 
außerdem günstige Übernachtun-
gen buchen können. Zudem bieten 

wir den internationalen Studenten-
ausweis ISIC an, dem einzigen von 
der UNESCO authorisierten weltweit 
gültigen Studi-Ausweis. Damit erhält 
man teilweise weitere Vergünstigung-
en auf Flugtickets und im jeweiligen 
Reiseland kann man zusätzlich die 
Reisekasse schonen. Einzigartig ist 
sicher unser globales Netzwerk von 
STA Travel Shops. Denn egal wo sich 
ein Reisender gerade befindet und 
welches Problem auch besteht, bei 
uns findet er Hilfe. Außerdem gibt es 
monatlich wechselnde Kampagnen, 
die sich immer auf ein spezielles 
Land beziehen. Im Rahmen davon 
bieten wir vergünstigte Urlaubsange-

Auge in Auge mit einem 
Gorilla in freier Wildbahn?
Im Gespräch mit Karin Maushardt

STA - Student Travel Australia! Eines der weltweit größten Jugend- und 
Studentenreisebüros entstand aus dem Traum einiger australischer 
Studenten heraus, günstig die Welt zu entdecken. Wie in vielen ande-
ren Hochschulstandorten in Deutschland hat auch der STA Travelshop 
in Karlsruhe (direkt gegenüber der Uni) für Studenten immer einen pas-
senden Reisetipp. 

In
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Australien – vom Leben gebeutelt

Yvonne Federico, Nadine Fleischmann und Karin Maushardt vom STA-Travel Büro 
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bote für Studenten und junge Leute 
an. Heute ist STA Travel mit fast 500 
eigenen und 2500 Partner-Reisebü-
ros der weltweit größte Anbieter von 
Studenten und Jugendreisen. 

KA.mpus: Was sind die Hauptansprüche 
von Studenten bezogen auf das Reisen? 

Karin Maushardt: Unsere Studen-
ten sind meistens ein halbes oder 
ein ganzes Jahr wegen Praktika oder 
Studium im Ausland unterwegs. Das 
heißt die meisten Flugtickets sind 
über den Zeitraum eines Jahres hin 
gültig, sodass jeder den Rückflug 
flexibel buchen kann. Und natürlich 
spielt der Kostenfaktor bei der Finan-
zierung der eigenen Traumreise eine 
große Rolle. Sowohl der Flug als 
auch die Übernachtung dürfen nicht 
zu teuer sein. Das Preisleistungsver-
hältnis muss stimmen und darum 
bemühen wir uns. 

KA.mpus: Was sind die beliebtesten 
Angebote und Reiseziele bei Studenten? 

Karin Maushardt: Die beliebtesten 
Reiseziele liegen in Asien, vor allem 
Thailand wird oft angeflogen, denn 
von dort aus brechen viele nach 
Vietnam oder Kambodscha auf. Aus-
tralien ist nach wie vor das Haupt-
augenmerk für alle Studenten, weil 
dort das Work-and-Travel-Angebot 
möglich ist. Das heißt man bekommt 
ein Visum von der australischen Bot-
schaft für ein Jahr und darf solange 
arbeiten und auch reisen. Diese Mög-
lichkeit besteht für Interessierte bis 
zum 31. Lebensjahr. Mit dem Round-
the-World-Ticket fliegen junge Leu-
te einmal um die Welt mit fünf ver-
schiedenen Zwischenstopps. Je nach 
Route und Anzahl der Flüge variiert 
der Preis. Das günstigste Angebot 
liegt preislich bei knapp 2000 Euro. 
Der Reisende steht vor der Wahl 
über Nord- oder Südamerika zu flie-
gen. Sehr beliebt sind auch unsere 
Adventure-Touren, die sich finanziell 
gesehen besonders für Studenten 
lohnen. Vom Surfkurs in Australien 
bis zum Inkatrail in Südamerika ist 
alles dabei. Wir organisieren auch 
verschiedene Sprachreisen weltweit, 
wie zum Beispiel Englischkurse in 
Australien zur Studienvorbereitung. 
Ein besonderes Angebot ist der Tra-
vellling Classroom in Cuba. Die Un-
terstützung sozialer Projekte durch 
Freiwilligendienste in verschiedenen 
Ländern wird auch immer beliebter. 
Junge Leute können über uns zum 
Beispiel eine Reise auf die Galapa-
gos-Inseln buchen und dort allge-
meinnützige Arbeit verrichten. Die 

Spannbreite der Angebote reicht von 
Naturschutz bis hin zum Unterricht in 
Schulen. 

KA.mpus: Was war der außerge-
wöhnlichste Reisewunsch? 

Karin Maushardt: Wir hatten mal 
zwei Jungs, die den Hinflug nach Ir-
kutsk und den Rückflug ein knappes 
halbes Jahr später von Kalkutta aus 
buchen wollten. Die fuhren dann von 
Russland aus mit dem Fahrrad quer 
durch die Wüste über den Himalaya. 
Aber das war schon extrem. (Mehr 
zu dieser Reise auf Seite 07) 

KA.mpus: Was sind die auf-
regendsten Angebote? 

Karin Maushardt: Da haben wir 
einmal die Fahrt mit dem Wodka-
train, also die transsibirische Eisen-
bahn. Es sind Teilstrecken buchbar. 
Die Preise dafür liegen für junge Leu-
te bei 500 Euro aufwärts. Besonders 
spannend ist auch die Dschungeltour 
durch Uganda, auf der Gorillas in 
freier Wildbahn zu bewundern sind. 
Ein Bekannter von mir hat erzählt, 
dass bei seiner Tour ein Mann dabei 
war, der auf dem Unterarm ein gros-
ses Tattoo hatte. Der Anführer der 
Gorillas kam auf ihn zu und hat 2-3 
Minuten versucht, das Tattoo abzu-
reiben. Vergeblich! 

KA.mpus: Welche Tipps können Sie 
für die Planung einer Reise geben? 

Karin Maushardt: Jeder, der ver-
reist sollte sich rechtzeitig um eine 
ausreichende Auslandskrankenver-
sicherung kümmern. Empfehlens-
wert ist es außerdem das Flugticket 

bei Fernreisezielen mindestens ein 
halbes Jahr im Voraus zu buchen und 
sich ein Visum zu besorgen. Ganz 
wichtig ist es je nach Reiseziel die 
entsprechenden Impfungen vorneh-
men zu lassen. Nicht zu vergessen 
ist zu guter Letzt ein Reiseführer. Der 
Lonely Planet gilt bei uns als Bibel der 
Backpacker, er enthält gute Tipps für 
besondere Ausflüge und Übernach-
tungen, genau das Richtige für die 
Ansprüche reisender Studenten.

Gergana Filipova, 
Sulamith Graefenstein 

und Pia Stengelin

In
terview

Auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking

Blick auf den Pazifik in Puerto Escondido

Mehr unter www.statravel.de
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Warum man nie zufrieden ist
„Was für ein Mistwetter.“ 
„Ab in den Süden.“ 
„Sommer, Sonne, Sonnenschein.“ 
„Wieso regnet es nur, wenn ich frei 
habe?“ 
„Wann wird´s mal wieder richtig 
Sommer?“ 
„Mich kotzt hier alles so an.“ 

„Ich würde am liebsten 
auswandern.“ Höre ich, 

wie sie es jedes Jahr 
um mich herum sa-
gen. Dieses Jahr 
zähle ich zu den 

Glücklichen, die in den Urlaub 
reisen dürfen. Die Nachbarin sitzt 

seufzend auf ihrer Terrasse, als 
ich ihr von meinem Glück erzähle. 

„Ich verbringe diesen Sommer auf 
Balkonien“, sagt sie und versucht 
dabei fröhlich auszusehen. Es gelingt 
ihr nicht so ganz. Jetzt seufze ich. 
„Komm doch einfach mit.“ Besser als 
alleine zu verreisen. 

9 Wochen später an der Costa 
Brava. Um elf Uhr morgens gehe ich 
runter zum Pool. Die Nachbarin grinst 
strahlend „Ich bin extra früh aufge-

standen und habe uns Liegen reser-
viert.“ Am Strand ist es ihr zu dreckig 
und der Sand ist ihr zu heiß. Abends 
gehen wir in eine Bar. Die Musik ge-
fällt der Nachbarin natürlich nicht. 
Aber es ist ja sowieso zu warm zum 
Tanzen. Wir verlassen die Bar und 
besorgen uns Bier im Supermarkt. 
„Hola“ sage ich. „Bonjour“ werden 
wir begrüßt (die meisten Touristen 
in dem Ort sind Franzosen). „Können 
wir auch eine Tüte haben?“ fragt die 
Nachbarin auf deutsch. Der Verkäu-
fer versteht sie natürlich nicht. Dank 
heftiger Zeichensprache hören wir 
nach einer Weile endlich „Un sac?“ 
Für den Verkäufer scheinen alle Tou-
risten anscheinend aus nur einem 
Land zu kommen.: Touristenland, 
mit Französisch als Amtssprache. 
Er ist wenigstens genauso ignorant 
wie die Nachbarin, deswegen schä-
me ich mich nicht mehr ganz so 
sehr für sie. „Das schmeckt aber 
komisch. Und dabei war das viel zu 
teuer.“ Leider gab es nicht die Lieb-
lings-Bier-Marke der Nachbarin. Am 
nächsten Tag kriege ich fortwährend 
von dem Liegenstreit zu hören, den 

die Nachbarin jeden Morgen seit un-
serer Ankunft führt. Sie ist entrüs-
tet, weil irgendjemand das Handtuch 
von ihrer zweiten Liege weggezo-
gen hat. Abends im Hotel knabbert 
sie an ihrem Schwarzbrot (natürlich 
von zu Hause mitgebracht). Sie hat 
sich einen schweren Sonnenbrand 
zugezogen. „Ich wollte doch nur mal 
so richtig braun werden. Bei uns zu 
Hause ist das ja unmöglich.“ Bei der 
ganzen Streiterei hat sie vergessen 
sich einzucremen. Am nächsten Tag 
reist sie vorzeitig ab. So ein Pech 
aber auch. 

Mit Koffer, Tasche und Tüte be-
laden steige ich aus dem Taxi. Die 
Nachbarin sitzt seufzend auf ihrer 
Terrasse: „Am schönsten ist es doch 
zu Hause.“ Sie sieht dabei sogar fast 
glücklich aus. „Findest du nicht auch, 
dass es für diese Jahreszeit viel zu 
warm ist?“ 

Warum man nie mit dem zufrie-
den ist, was man hat? Man will eben 
immer das andere.

Sarah Bellersheim

Nachgefragt: Traumreise?

Konstantin, 22
Maschinenbau (Uni)

Ich würde gerne mal nach Neusee-
land reisen. Ich würde dort arbeiten 
und dabei von Stadt zu Stadt zie-
hen. Die Landschaft in Neuseeland 
reizt mich sehr. Besonders interes-
sant finde ich, dass man sowohl in 
den Bergen Ski fahren als auch am 
Strand liegen kann. Leider war ich 
noch nie dort.fr
ei
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Katharina, 22
Geografie, Germanistik und Physik (Uni)

Ich träume von einer interkonti-
nentalen Gruppenreise durch Asien. 
Gemeinsam kann man sich besser 
austauschen und über das Erlebte 
reflektieren. Die Verarbeitung findet 
direkt vor Ort statt. Da ich Geografie 
studiere interessieren mich die land-
schaftlichen Unterschiede, aber auch 
zu erfahren, wie heterogen die asia-
tischen Länder eigentlich sind.

Selase, 26
Elektrotechnik (Uni)

Meine Traumreise geht nach Austra-
lien. Warum Australien? Dort ist fast 
immer schönes Wetter und ich möch-
te meine Verwandten dort besuchen. 
Ausserdem reizt mich, dass es so 
weit weg ist. Ich würde gerne in Aus-
tralien mal ein Praktikum machen, 
bin aber noch am planen.
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Öffnen Sie eine neue SMS und
geben Sie ein Suchwort ein. Zum
Beispiel „Zahnarzt“.

Schicken Sie eine SMS an 43523
(GELBE).1, 2

Das Suchergebnis umfasst mindes-
tens einen Anbieter mit Namen
und Telefonnummer, PLZ, Ort und
Entfernungsangabe.
Wenn es weitere Anbieter in Ihrer
Umgebung gibt, erhalten Sie diese,
indem Sie mit „M“ antworten.1

Schritt _ 1 Schritt _ 2 Schritt _ 3

Neue Nachricht

Zahnarzt

Optionen Schließen

1 Der Preis pro SMS beträgt 0,69 EUR (inkl. 0,12 EUR VD2-Leistung). Die Abrechnung

erfolgt bequem über die Mobilfunkrechnung Ihres Netzbetreibers.

2 Wenn Sie diesen Service zum ersten Mal nutzen, bitten wir Sie in einer SMS um
Ihre Einwilligung, dass wir Sie automatisch orten dürfen. Alternativ können
Sie jederzeit auch eine 5-stellige Postleitzahl bei Ihrer Suchanfrage mit angeben
(z. B. „Zahnarzt 10119“).

Nachricht versenden

an:

43523

Optionen Schließen

Eingang

1 von 1

GelbeSeiten:

0,3 km

Zahnarztpraxis Blend

13057 Berlin

(030) 12 34 56 78

Optionen Schließen

Jetzt neu:

Die GelbeSeiten® SMS-Auskunft.
Unterwegs schnell den richtigen Anbieter in der Nähe finden.

SMS-Auskunft 1_1

®

G. Braun Telefonbuchverlage GmbH & Co. KG
Freecall 0800 1610-100


