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Der allgegenwärtige Klimawandel und 
das Jahr der Geisteswissenschaften  
– bei diesen beiden Themenbereichen 
stellt sich schnell die Frage nach dem 
Gesamtzusammenhang. Während 
es in den Kreisen der akademischen 
Elite bei Diskussionen über Für und 
Wider, Nutzen und Zweck der Geistes-
wissenschaften heiß hergeht, wird 
auch die umweltpolitische Debatte 
um die Erderwärmung und dem so 
genannten Klimawandel immer mas-
siver, der Ruf zum Umdenken immer 
lauter. Tropische Temperaturen in 
Deutschland? Nacktbaden am Neu-
jahrstag, und das an der Nordsee? 
Diese Vorstellung gehört bald nicht 
mehr in den Bereich der Science  
Fiction, sondern wird langsam aber 
sicher zur Realität. Den Zugvögeln 
gefällts, sie brauchen nicht mehr 
so weit zu fliegen, während unser-
eins jede Gelegenheit zur Flucht 
vor Orkantiefs und Hitzewellen er-
greift. Doch Moment! Hier geblieben! 
Träumten wir nicht immer von einem 
richtigen Sommer? Dieser Sommer 
jedenfalls wird heiß in Karlsruhe. So-
wohl im Bereich der Kopfakrobatik als 
auch auf dem Thermometer. Und wir? 
Wir spannen einen Bogen – zwischen 
Geistesblitzen und Wolkenbrüchen. 
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Geist wächst nicht auf 
trockenem Boden.

Aurelius Augustinus 
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Bundesbildungsministerin Annet-
te Schavan hat 2007 zum „Jahr der 
Geisteswissenschaften“ ausgerufen 
und fordert einen lebendigen Um-
gang mit der Wissenschaft von Ger-
manist & Co. Trotz Vielschichtigkeit 
und Methodenpluralismus wird doch 
eine Frage immer lauter: Welchen 
Nutzen haben diese Fächer? Braucht 
man die Geisteswissenschaften über-
haupt? Leisten wir sie uns lediglich 
– oder profitieren wie in irgendeiner 
Art und Weise von Ihnen? Mit den 
Ergebnissen ihrer Arbeit wird man 
nicht Leben retten, höher fliegen 
oder schneller fahren können. Wäh-
rend Techniker und Mediziner fleißig 
unsere Zukunft steuern, gelten die 
Erben Platons zunehmend als das in-
tellektuelle Prekariat in Deutschland, 
ihre Fächer als Luxus. Das Vorurteil, 
dass das Studium Geisteswissen-
schaften direkt in die Arbeitslosigkeit 
führt, hat das Image erheblich an-
gekratzt. Mangelnde Beliebtheit ist 
jedoch nicht das Problem der „brot-
losen“ Fächer: Im Jahr 2005 nah-
men 82 000 Erstsemester in diesem 
Bereich ihr Studium auf, das sind 

26 Prozent aller Anfänger – und 25 
Prozent mehr als 1990. Etwa 5 500 
Professoren unterrichten sie, etwa 
350 000 Studierende bewähren sich 
als Geisteswissenschaftler. Die Nach-
frage ist groß. Aber wieso eigentlich? 
Oft ertönt das Argument, die Grübel- 
und Denkfächer lassen einfach mehr 
Raum bei der beruflichen Planung 
und seien darüber hinaus eine Bil-
dung fürs Leben. 

Wider die Bescheidenheit 

Dieses „wir sind an sich wichig“ 
– Argument wird immer eingesetzt, 
wenn man die Existenz von Geistes-
wissenschaften zu verteidigen meint, 
und es stimmt nie. Sie sind nicht 
schmückendes Attribut unserer Ge-
sellschaft, gar überflüssig, sie wer-
den gebraucht, um die Welt neu 
zu denken. „Noch nicht einmal die 
zwei großen Strömungen unserer Ge-
genwart, die Globalisierung und die 
Wiederkehr des Religiösen, lassen 
sich ohne die Geisteswissenschaften 
einordnen oder erklären“, sagt Pro-
fessor Peter Strohschneider, Vorsit-

zender des Wissenschaftsrats. „Die 
Gesellschaft braucht sie als kulturel-
les Reflektionspotential, in dem die  
anderen Bereiche kritisch hinterfragt, 
bewertet, verglichen, historisch ver-
tieft werden, kurz: um die historisch 
gewordene Welt besser verstehen zu 
können“, sagt der Münchener Histo-
riker Winfried Schulze. Den Skepti-
kern mögen diese Aussagen bitter 
aufstoßen. Jedoch lässt sich das, was 
Geisteswissenschaftler tun, auch in 
Zahlen ausdrücken. Zum Beispiel er-
zeugt allein die Kulturwirtschaft, das 
heißt Galerien, Verlage, Theater et 
cetera, in Deutschland jährlich eine 
Wertschöpfung von rund 35 Milli-
arden Euro. Damit reiht sich dieser 
volkswirtschaftliche Sektor knapp 
vor der Softwareindustrie und knapp 
hinter der Energiewirtschaft ein. Die 
schonungslosen Fakten sprechen 
keineswegs gegen die Denkfächer: 
7 885 Geisteswissenschaftler waren 
im März 2007 arbeitslos gemeldet, 
was neben 27 106 Ingenieuren und 
5 468 Juristen gar nicht übel aus-
sieht. Das Problem ist also nicht das 
Fach per se, sondern die falsche Ein-
stellung dazu. In Zukunft muss man 
die Geisteswissenschaft eher gegen 
sich selbst als gegen die Angreifer 
verteidigen, denn den philosophi-
schen Köpfen scheint es an Mut und 
Selbstbewusstsein zu fehlen. Das 
Studium ist nicht nur Spielwiese für 
Schöngeister, sondern bietet vor al-
lem Lösungsvorschläge für die geis-
tigen Probleme der Gegenwart und 
Zukunft. 

Fiction statt Science 
Exoten im Exil

Die Geisteswissenschaften unterstreichen immer vehementer ihren na-
henden Untergang. In Zeiten, in denen die Lehre auf Herz und Nieren 
geprüft und auf ökonomischen Nutzen hin untersucht wird, befinden sich 
die Brotgelehrten auf sicherer Seite. Ausbruch aus dem selbstverschulde-
ten Jammertal gelingt – jedoch nur mit mehr Selbstbewusstsein. 
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Science statt Fiction: Grabrede oder Laudatio? 
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Moral Sciences 

Was sind Geisteswissenschaften? Un-
ter diesen Begriff fallen laut Bestim-
mung des Wissenschaftsrats formal 
17 Studienbereiche und 96 Fächer. 
Darunter Romanistik, Anglistik und 
Orchideenfächer, wie Sinologie und 
Skandinavistik. Klingt komisch – ist 
aber so. Der Begriff etablierte sich im 
19. Jahrhundert in enger Verbindung 
mit den Anfängen der modernen 
Universität und dem Aufstieg des 
Bildungsbürgertums. Als Abgrenz-
ung zu den „natural sciences“, den 
Naturwissenschaften, definierte der 
britische Philosoph John Stuart Mill 
die „moral sciences“, welche später 
einfach mit „Geisteswissenschaften“ 
übersetzt wurden. Diese Wissen-
schaft profiliert sich nicht vorrangig 
über ihren unmittelbaren gesell-
schaftlichen Nutzen, aber sie be-
müht sich um ein besseres Verständ-
nis des Menschen, seines Handelns, 
Denkens und Erlebens. Im Studium 
erlangt man zwar keine spezifische 
Berufsausbildung im klassischen Sin-
ne, dafür hat man den Möglichkeits-
sinn trainiert und das Fragestellen 
gelernt. Um das Leben auch nur in 
Teilen zu verstehen, bedarf es diesen 
Grundqualifikationen. Auch wenn 
manch eine Forschungsarbeit praxis-
fern und elfenbeintürmern anmutet, 
kann man niemals ausschließen, dass 
diese Erkenntnis einmal grundlegend 
für unser Denken werden könnte. 

„ABC der Menschheit“ 

Das „ABC der Menschheit“, das die 
Geisteswissenschaften buchstabie-
ren, reicht von A wie Aufklärung bis 
Z wie Zukunft. Unter diesem Motto 
steht auch das Wissenschaftsjahr 

2007, das sich nach sieben Jah-
ren Naturwissenschaften erstmals 
den Geisteswissenschaften widmet. 
Thema des Jahres der Geisteswis-
senschaften ist – getreu dem Motto 
vom ABC der Menschheit – die Spra-
che. Als unverzichtbare Basis jeder 
Art von Denken ist sie gleichfalls die 
wohl größte gemeinsame Grundla-
ge aller geisteswissenschaftlichen 
Fächer. Bildungsministerin Annette 
Schavan will laut einem Interview in 
diesem Jahr erreichen, dass „vieles 
von dem, was in den vergangenen 
Jahren analysiert wurde, nun auch 
strukturell umgesetzt wird“. Ob Frau 
Schavan damit die Bekämpfung der 
immer weiter voranschreitenden 
Zurückdrängung der geisteswissen-
schaftlichen Fächer an großen deut-
schen Universitäten, allen voran als 
Paradebeispiel die Uni Mannheim, 
meint, sei dahingestellt. Doch ein Ziel 
ist mit Sicherheit angestrebt: „Schon 
in der zweiten Runde der Exzellenz-
Initiative der Bundesregierung wird 
ein deutlich gestiegener Anteil der 
Geisteswissenschaften erkennbar 
werden“, so Schavan. 

Projekt „Geisteswissenschaften 
an der Universität Karlsruhe“ 

Im Wissenschaftsjahr 2007 sollen 
gemeinsam mit der Initiative „Wis-
senschaft im Dialog“ und zahlreichen 
weiteren Einrichtungen und Part-
nern aus Wissenschaft und Kultur 
die Geisteswissenschaften erlebbar 
gemacht werden, und durch Dis-
kussionen, Ausstellungen, Lesungen, 
Performances, Wettbewerbe und ver-
schiedene Projekte soll eine mög-
lichst breite Aufmerksamkeit auf 
das Jahr der Geisteswissenschaften 
gelenkt werden. So befindet sich 

auch die Universität Karlsruhe mit-
ten in den Vorbereitungen zu einem 
Projekt, das im Rahmen des Wissen-
schaftsjahres realisiert werden soll. 
Burkhard Krause, Professor für ger-
manistische Mediävistik und Leiter 
des Zentrums für Angewandte Kul-
turwissenschaften an der Uni Karls-
ruhe, betreut und leitet das Projekt, 
das vorsieht, die Tradition der Geis-
teswissenschaften an der Karlsruher 
Universität zu dokumentieren. Denn 
dass die Geisteswissenschaften an 
der hiesigen Uni auf eine lange Ge-
schichte zurückblicken können, wird 
im Trubel um die Wahl zur Elite-
Uni und dem Slogan „Science statt  
Fiction“ oft vergessen. Wir sagen: 
Fiction statt Science! Und berufen 
uns auf den Philosophen Odo Mar-
quard, der meint: „Je moderner die 
moderne Welt wird, desto unver-
meidlicher werden die Geisteswis-
senschaften.“ 

Annika Karpowski und Anna Redeker               

Fiction statt S
cience

Kopfakrobatik
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Immer häufiger ist die Rede von der „Krise 
der Geisteswissenschaften“, stimmt das? 

Sowohl das Gerede über diese Krise 
wie die Krise selber sind notorisch, 
manchmal sogar identisch. Man 
nennt die Geisteswissenschaften ja 
auch die „Diskussionswissenschaf-
ten“, womit gemeint ist, dass außer 
reden nicht viel getan wird in dieser 
Fakultät und dabei angeblich auch 
nichts Zuverlässiges oder Brauch-
bares herauskommt. Ich hoffe aber 
doch sehr, dass auch in den Natur-
wissenschaften diskutiert wird. 

Ist die Frage nach dem Nutzen der Geis-
teswissenschaften für die Gesellschaft 
überhaupt berechtigt oder gar zulässig? 

Es ist eine von der Allgemeinheit 
alimentierte Tätigkeit, also ist sie 
rechenschaftspflichtig. Die Frage ist 
allerdings: nach welchen Kriterien? 
Vor Jahrzehnten herrschte große 
Aufregung, als Jürgen Habermas für 
die „Finalisierung“ der Wissenschaf-
ten eintrat, womit er hauptsächlich 
die Naturwissenschaften meinte. Das  
war zwar nur eine Wiederauflage des 
Werturteilsstreits, traf manche Na-
turforscher aber empfindlich: Sollten  

sie sich nun öffentlich dafür recht-
fertigen, dass sie munter für die 
Atomindustrie forschten oder für die 
Pharmakonzerne? Das wollten sie 
natürlich nicht, also plädierten sie 
vorsichtshalber mal für die Freiheit 
der Forschung. In den Geisteswis-
senschaften kommt es erst gar nicht 
zu solchen Konflikten, weil niemand 
in ihren Ergebnissen ein kommerziel-
les Potential sieht. Sie verdankten 
ihr Überleben ohnehin hauptsächlich 
der Lehrernachfrage aus den Gym-
nasien. In dem Maße, wie dort für 
die einschlägigen Fächer weniger 
Bedarf herrscht und zu viele Lehrer 
produziert werden, stehen die Fakul-
täten auf dem Prüfstand, weil sie nun 
Arbeitslose produzieren. Das tun die 
Juristen freilich auch, doch niemand 
zweifelt deshalb am Sinn der Juris-
terei. 

Brotlose Kunst oder lohnens-
werte Erleuchtung? 

Es ist doch auffällig, wie viele Men-
schen inzwischen nach ihrem Berufs-
leben an die Universität zurückkeh-
ren, um dort als Seniorenstudenten 
den jungen Bafög-Langschläfern die 
Sitzplätze im Hörsaal wegzuschnap-

pen – freilich nicht in den Natur – son-
dern in den angeblich überflüssigen 
Geisteswissenschaften: Kunst, Liter-
atur, Musik, Völkerkunde, Religion. 
Haben sie in ihrer Jugend den Feh-
ler gemacht, ein Studium zu wählen, 
mit dem man Geld verdienen konnte, 
und nun im Alter das Geld, diesen 
Fehler wieder gutzumachen? Ist das 
eine biografische Vermisstenanzei-
ge; haben sie eingesehen, dass sie 
ihr Leben entfremdet verbracht ha-
ben? Oder ist das Geistige heute eine 
Angelegenheit des Alters, wie früher 
Religion für die Witwenbelegschaften 
der Frühmessen? Fördert diese Sym-
biose das Ansehen der Geisteswis-
senschaften mit dem einstigen Pa-
thos der Altersweisheit oder schadet 
der Zuspruch von Alten eher in einer 
jugendbesessenen Gesellschaft? 

Wie würden Sie einem Ingenieur die 
Aufnahme eines geisteswissenschaft-
lichen Studiums schmackhaft machen? 
Oder: Was können Maschinenbauer 
von einem Kunsthistoriker lernen? 

Einem jungen Ingenieurstudenten 
würde ich die Aufnahme eines geis-
teswissenschaftlichen Studiums ver-
mutlich vergeblich schmackhaft zu 
machen versuchen, selbst wenn ich 
ihm klarmachen könnte, dass das al-
lermeiste, womit er sich beschäftigt, 
einst den Künsten zugerechnet wur-
de. Früher sorgte ein studium gene-
rale dafür, dass die Spezialisierung 
unterlaufen wurde, aber Spontanbe-
kehrungen von einer Natur- zu einer 
Geisteswissenschaft dürften auch 
damals selten gewesen sein. 

Anna Redeker und Annika Karpowski

Reflexion als Luxus 
Walter Grasskamp über die Geisteswissenschaften 

In
te

rv
ie

w

Was sind die Geisteswissenschaften für unsere Gesellschaft? Woher 
kommt die Kritik, was macht sie bei Studienanfängern so beliebt? Diesen 
und weiteren Fragen widmet sich Walter Grasskamp, Professor für Kunst-
geschichte an der Akademie der Bildenden Künste in München. 

Walter Grasskamp: Geisteswissenschaften als Diskussionswissenschaften? 
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Max fliegt auf die Balearen, Tim und 
Susi düsen mit dem TGV nach Paris, 
Robert jettet nach New York, und 
ich? Ich bleibe in Karlsruhe! Das Geld 
war knapp, die Planung zu kurzfristig 
– es gibt viele Gründe. Aber es ist gar 
nicht so schlimm, wie es sich anhört, 
keine Panik! Karlsruhe hat ziemlich 
viel zu bieten. Draußen zwitschern 
die Vögel und das erinnert mich an 
die wunderbare Zeit letztes Jahr im 
August, als ich genau in diesen frü-
hen Morgenstunden vom Feiern nach 
Hause kam. Ich drehe mich nochmal 
um und beginne zu träumen… 

Ein Sommernachtstraum 

Schon so spät? Ich muss schnell auf-
stehen, die anderen warten schon 
mit dem Frühstück auf mich! Es gibt 
(fast) nichts Besseres, als im Som-
mer im Freien zu frühstücken. In 
Karlsruhe gibt es viele schöne Orte 
dafür. Hmmm, der Kaffee macht 
wach und weckt die Lust auf Action! 
Freibad oder Baggersee, wir haben 
beide Möglichkeiten. Fünf Freibäder 
warten auf uns und mehrere Ba-
deseen. Mit dem Fahrrad, meinen 
Freunden und meinem Liebsten hin-
zuradeln macht Spaß und in Zeiten 
des Klimawandels tun wir sogar Gu-
tes für die Umwelt! Wir fahren vorbei 
an Wiesen und Feldern oder cruisen 
mitten durch die City, beide Strecken 
verfügen über das richtige Sommer-
Flair. Am Wasser lässt es sich bei den 
hochsommerlichen Temperaturen 
gut aushalten. Ab und zu hüpfen wir 
ins kühle Nass und beobachten Leu-
te. Wir wenden uns wie die Würst-
chen auf dem Grill und schauen den 
Jungs beim beachen zu. Sie rackern 
sich für uns ab und schmeißen sich 
in den Sand. Die sehen eher aus wie 
Paniertes, nicht Gegrilltes. Da meldet 
sich doch prompt der Hunger! 

Ein schattiger Biergarten wäre 
jetzt toll. Etwas Leckeres essen und 
dazu ein kühles Bier, es gibt nach ei-
nem Tag in der Sonne nichts Schöne-
res… Kaum sind wir in einem Biergar-
ten angekommen, steigt die Laune 
noch mehr. Wir geben die Bestellung 
auf und wenig später hält jeder sein 
Getränk in den Händen. Nach viel 

„Prooost!“ und vorzüglichem Essen 
sitzen wir satt und zufrieden unter 
dem dichten Blätterdach und beraten 
die weitere Abendgestaltung. Getreu 
dem Motto „Oiner geht noch!“ blei-
ben wir noch eine Weile und sehen 
viel. Da sind inzwischen viele von der 
Sonne gerötete Gesichter mit bester 
Laune zu sehen. Auch welche, die 
aussehen, als ob es im Kopf kocht 
und mit zuviel Bier intus. Bevor wir 
auch so enden, geht’s lieber weiter.

Das Karlsruher Nachtleben ist be-
sonders attraktiv, wenn es bei Nacht 
noch 25 Grad sind und man vom 
Biergarten zur Kneipe oder vom Club 
zur Lounge spazieren kann, ohne zu 
frieren und ohne jeglichen Zeitdruck. 
Wir spazieren, völlig schwerelos mit 
leichter Sommerkleidung, durch die 
Innenstadt. Vorbei an Plätzen mit 
Bäumen, durch Strassen hindurch, in 
denen der Asphalt Wärme ausstrahlt 
und uns langsam, nach viel Tanz und 
Musik, in Richtung Heimat lenkt. Was 
für ein Tag! Zufrieden verabschiede 
ich mich von meinen Freunden, stei-
ge auf mein Fahrrad und fahre der 
Morgensonne entgegen. Zu Hause 
angekommen, falle ich erschöpft und 
zufrieden ins Bett und schlafe tief 
und fest…

Zurück in die Wirklichkeit 

Huch?! Ich bin noch einmal einge-
schlafen und habe von einem wun-
derbaren Sommertag in Karlsruhe 
geträumt. Wenn das kein Zeichen 
ist! Können Träume wirklich war wer-
den? Ich glaube, dieser Traum wird 
wahr, denn mein Handy klingelt, Tom 
ruft an und fragt ob ich Lust habe, 
frühstücken zu gehen…

Nun jedoch raus aus den Träumer-
eien und hinein in die Wirklichkeit. 
Frühstück gibt’s fast überall, aber 
besonders schön ist das in einem 
Hinterhof gelegene Café Palaver am 
Lidellplatz mit Öko-Freilandei oder 
aber der Biergarten des Café Email-
le in der Kaiserstrasse, wo es güns-
tiger ist, aber trotzdem schmeckt. 
Dann kann es losgehen: Attraktive 
Freibäder sind das Rheinstrandbad 
in Richtung Daxlanden und das Rüp-
purrer Freibad. Dorthin gelangt man 

ganz leicht mit dem Fahrrad. Die 
Baggerseen sind etwas weiter weg, 
wenn man sich jedoch ein wenig 
vorbereitet, ist das auch so möglich, 
ansonsten mit Bus und Bahn oder 
dem eigenen Auto. Schön sind der 
Epplesee, der See in Untergrombach 
oder der Weingartner Baggersee. Für 
Surfer ist der Baggersee Liedolsheim 
bestens geeignet. Nähere Informa-
tionen zu Badeseen im Karlsruher 
Umland findet man auf der Webseite 
des Stadtwikis Karlsruhe. 

Wer nach diesen Aktivitäten 
Hunger und Durst bekommt, ist 
sehr gut im Vogelbräu in der Kapel-
lenstraße aufgehoben. Hier gibt es  
leckeres Bier aus eigener Herstellung 
und Essen für den großen und den 
kleinen Hunger. Besonders diejeni-
gen, die es deftig mögen, kommen 
hier auf ihre Kosten. Noch einen sehr 
schönen Biergarten hat die Stadt-
mitte zu bieten. Hier erholt man sich 
Abends, sitzt gemütlich im Designer-
sessel oder liegt im stylishen Liege-
stuhl während sich Musik und ande-
re Hintergrundgeräusche zu einem 
entspannenden Singsang verwan-
deln. Wen es nicht mehr woanders 
hinzieht, der bleibt einfach in der 

Stadtmitte, denn in den Innenräu-
men kann man richtig gut feiern und 
tanzen. Ansonsten gibt es ein breites 
Spektrum an Möglichkeiten weiter 
zu feiern. Alle Musikrichtungen sind 
im Karlsruher Nachtleben vertre-
ten, für jeden ist etwas dabei, wie 
KA.mpus in der Juli-Ausgabe schon  
berichtete. 

An alle, die hier geblieben sind: 
Macht etwas aus den sonnigen Ta-
gen! Erholt euch, lasst die Seele 
baumeln, denn die Moral von der 
Geschichte ist, dass Träume in Karls-
ruhe wahr werden können!

Katja Gleitsmann

Es wird ein heißer Augusttag in Karlsruhe. Die Sonne geht auf, ich liege 
noch gemütlich in den Federn, Erholung ist angesagt… Nach den letzten 
Wochen im beständigen Unistress habe ich das dringend nötig! 

H
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Hier geblieben!
Traumurlaub auf Balkonien 

Viva la fiesta!
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DVD:
Don´t come knocking 

Story mit Tiefgang und schönen Bil-
dern

Der alternde Hollywood-Star Howard  
Spence verdingt sein Leben als 
Schauspieler zweitklassiger Pro-
duktionen und zehrt vom Ruhm ver-
gangener Tage. Eines Morgens hat er 
die Schnauze voll und verlässt das 
Filmset auf dem Pferd, ohne sich zu 
verabschieden. Sein Ziel: Das Haus 
seiner Mutter, das er seit über 30 
Jahren nicht mehr betreten hat und 
das er nun aufsucht, um mit ihr 
Frieden zu schließen. Doch plötzlich 
wird seine überstürzte Flucht zu ei-
nem Trip in die Vergangenheit: Sei-
ne Mutter erzählt ihm, dass er Vater 
ist, und seine Versuche, zu seiner 
alten Flamme, der Kellnerin Dore-
en, Kontakt aufzunehmen, scheitern 
jämmerlich. Auch die Begegnung mit 
seinem postpubertären Sohn ent-
puppt sich als äußerst kompliziert. 
Irgendwann muss Howard erken-
nen, dass er sein Leben lang auf der 
Flucht war. Die ganze Story besticht 
durch Dialoge mit Tiefgang und, ty-
pisch für Wim Wenders, mit wunder-
schönen Aufnahmen. Jedoch werden 
nicht nur Kinofreaks und Cineasten, 
Freunde schöner Bilder und unortho-
dox erzählter Geschichten bei diesem 
Film auf ihre Kosten kommen: Es ist 
tatsächlich die Handlung, die diesen 
Film auszeichnet und zum Nachden-
ken anregt. 

http://www.dontcomeknocking.com 

Anna Redeker

Rezensionen 
CD: 
Norah Jones – Not Too Late 

Ruhige Melodien für den Sommer 

Sommer, Hitze, ein kühler Drink im 
Schatten – fehlt nur noch die pas-
sende Begleitmusik, um La Dolce 
Vita bis in die letzten Züge auszu-
kosten! Mein Tipp: Das neue Album 
von Norah Jones mit dem Titel „Not 
Too Late“. Ihre entspannten Coun-
try-, Blues- und Folksongs in einem 
barjazzähnlichen Balladenstil zu Gi-
tarre, Stehbass und Klavier lassen 
einen herrlich träumen. Ihr drittes 
Album beim Label Blue Note ist das 
erste, für das Norah Jones alle Songs 
(mit)geschrieben hat, und unter der 
glatten Oberfläche, gesungen mit 
der unverwechselbaren Stimme, ver-
bergen sich Themen mit Tiefgang. 
Die Tochter des Sitar-Virtuosen Ravi 
Shankar stellt einmal mehr ihr Gespür 
für sanfte, atmosphärische Melodien 
unter Beweis. Norah Jones´ warmer, 
melodischer Gesang zeichnet sich 
nach wie vor durch charmantes Un-
derstatement aus, das soulige „Thin-
king About You“ und diverse andere 
Songs auf dem Album entsprechen 
dem unverwechselbaren Stil der bis-
herigen Alben, die in der hektischen, 
lärmenden Stadt im Sommer wie ein 
Ruhepol wirken. Schön für eine leise 
Hintergrundmelodie während einer 
ausgiebigen Siesta, schön auch zum 
mitsingen unter der Dusche – so lässt 
sich der Sommer aushalten! 

www.norahjones.de 

Anna Redeker

Buch: 
Orhan Pamuk – Schnee 

Für heiße Gemüter und kritische 
Denker 

Ka ist ein in der Türkei recht bekann-
ter Dichter. Im Auftrag einer Istan-
buler Zeitung reist er nach Kars, ei-
ner kleinen Grenzstadt im äußersten  
Osten der türkischen Provinz, um 
eine merkwürdige Reihe von myster-
iösen Selbstmorden unter die Lupe 
zu nehmen. Mehrere junge Mädchen 
haben sich ohne Vorankündigung das  
Leben genommen, weil sie gezwun-
gen wurden, das Kopftuch abzulegen. 
Plötzlich ruft ein Schauspieler zur 
Revolution auf, und es kommt tat-
sächlich zu einem blutigen Aufstand. 
Und niemand kann die Stadt mehr 
verlassen, da es unaufhörlich weiter-
schneit… Dem Nobelpreisträger Or-
han Pamuk ist hier ein Werk gelun-
gen, das mehr ist als eine literarische 
Auseinandersetzung mit den in der 
Türkei alltäglichen Problemen des 
Islamismus. „Schnee“ ist ein Roman  
mit großer Atmosphäre, der sich in  
das Genre des klassischen Krimi eben-
so einordnen lässt wie in die Sparte 
des Politthrillers. Nicht zuletzt ist es 
auch die schöne Liebesgeschichte, 
die einen beim Lesen sofort mit-
reißt. Und das Beste: nebenbei lernt  
man auch noch etwas über die gro-
ßen aktuellen Themen Religion und  
Verwestlichung. Super zum schmö-
kern, ob am Baggersee oder auf dem  
heimischen Balkon! Nicht zu verges-
sen der kühlende Effekt – siehe Titel… 

Hanser Verlag, ISBN: 978-3-446-20574-1

Anna Redeker
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Extras – Veranstaltungstipps
E
xt

ra
s

„KAMUNA“: 9. Karlsruher Museumsnacht

4.08.2007, 18 bis 1 Uhr
verschiedene Museen
Vorverkauf: 8 €, erm. 6 €, Abendkasse: 10 €, erm. 8 €

Unter diesem Motto öffnen 13 Karlsruher Museen und Aus-
stellungshäuser ihre Türen und locken Besucher mit Kunst 
und Kultur und einem attraktiven Rahmenprogramm.  
Höhepunkt des Abends wird das Open-Air-Konzert der 
Gruppe Conjunto Ucayali vor dem Karlsruher Schloss. 
Weitere Informationen: http://www.kamuna.de

10

Auch unter www.extrahertz.de

„Der Proceß“ nach Franz Kafka

Premiere: 18.08.2007, Beginn jeweils 20.30 Uhr
Orgelfabrik Durlach, Eintritt 12 €, erm. 10 €

Nach der erfolgreichen letzten Spielzeit, stellt sich das 
Theater in der Orgelfabrik in diesem Jahr einer neuen  
Herausforderung mit dem weltberühmten Klassiker „Der 
Proceß“ von Franz Kafka. Zusätzlich gibt es am 22. und 
29. August für Musikliebhaber die Reihe „Mittwoch – in der 
Welt der Oper“ Geschichten, Anekdoten und musikalische 
Höhepunkte rund um die italienische Oper.

Open Air Kinonächte im August

1.08.2007, Kassenöffnung: 20 Uhr 
Schloss Gottesaue, Eintritt 7 € 

Im Schloss Gottesaue werden Kinofilme auf einer Groß-
bildleinwand gezeigt. Der Filmbeginn ist um 21.30 Uhr, der 
Einlass und die Bewirtung findet ab 20 Uhr statt. Gezeigt 
werden, unter anderen täglich laufenden Vorstellungen, 
am 1.08.07 „Casino Royale“, am 5.08. „Das Leben der An-
deren“ und am 18.08.07 „Mr. Bean macht Ferien“. Aktuelle 
Infos gibt es unter: 
http://www.schauburg.de/OpenAir2007

Zucker dir die Nacht und ZootUpYourLife

1.08.2007, Beginn: 21 Uhr
Stadtmitte Karlsruhe
Eintritt: ca. 4 €

„ZootUpYourLife“, Music non stop mit Dj Zootboy. Hier 
wird etwas aus den 90ern gespielt dazu Pop und Funk. Das 
ganze findet im Club der Stadtmitte statt. DJ StarFox lässt 
den Floor bei „Zucker dir die Nacht“ am selben Abend im 
Saal der Stadtmitte erschaudern. Von House über Elektro 
bis RnB ist bis spät in die Nacht hinein alles geboten! 
Aktuelles Programm: http://www.die-stadtmitte.de



Ein spanisches Stück

Premiere: 9.08.2007, Beginn: 19.30 Uhr
Kammertheater Karlsruhe
Eintritt: 13-19 €, Mi u. Do 2 € Erm. auf alle Plätze

Die Dramatikerin Yasmina Reza schreibt über Liebesver-
zweiflung, die Schmerzen des Älterwerdens, das Ver-
sacken im Mittelmaß – und liefert damit den bekannter-
maßen gefallsüchtigen Schauspielern den schönsten Stoff, 
um ihrem Publikum einen Spiegel der eigenen Sehnsüchte 
und Verkümmerungen vorzuhalten. 
Mehr unter: http://www.kammertheater-karlsruhe.de

E
xtrasWaldReich – Leben mit dem Wald am Oberrhein

19.4. bis 7.10.2007, Di-Fr: 9.30-17 Uhr, Sa u. So.: 10-18 Uhr, 
Staatliches Museum für Naturkunde
Eintritt: 2,50 €, erm. 1,50 €

Schwarzwald, Vogesen, Pfälzer Wald und die Wälder der Rhein-
ebene – die Landschaft am Oberrhein birgt viele Wälder, die seit 
jeher das Leben der Menschen in dieser Region geprägt haben. 
Die genannte Ausstellung betrachtet den Wald am Oberrhein und 
seine Bedeutung für den Menschen aus den unterschiedlichsten 
Blickwinkeln und liefert einen gelungenen „Ausflug“ in die hiesige 
Gegend.

Stummfilm im Garten

15.-19.08.2007, Kasse: 20.30 Uhr, Beginn: 21 Uhr
Kino im Prinz-Max-Palais
Eintritt Gäste: 5,50 €, Mitglieder: 4 €

An fünf Abenden werden ausgewählte Stummfilme im 
Garten des Prinz-Max-Palais präsentiert. Der Schwerpunkt 
wird dabei vor allem auf die Frühzeit des Kinos gelegt. Die 
Auswahl umfasst Komödien, Parodien und Abenteuerfilme. 
Die Filme werden von renommierten Musikern begleitet. 
Gezeigt werden unter anderem die Charlie Chaplin Kurzfil-
me und die seltsamen Abenteuer des Mr. West. 
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The Cotton Club

4./11./18./25.08.2007 18-2 Uhr, Einlass ab 21 Jahren
Rheinhafen, Werftstr. 2
Eintritt: 10 €

Seit dem 14. Juli 2007 heisst es jeden Samstag „Cotton 
Beach“ im Rheinhafen Karlsruhe. Wechselnde Gast-DJs 
heizen mit ausgewählter House-Musik dem Publikum ein 
und bringen mit viel Bass das Wasser zum Beben. Bei Re-
gen wird die Veranstaltung in einen Club im Stadtzentrum 
verlegt.
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Der Klimawandel ist in aller Mun-
de. Die Medien reißen sich förmlich 
um die schlimmsten Katastrophen 
und die verheerensten Auswirkun-
gen. Sie berichten immer wieder 
über neue Horrorszenarien wie zum 
Beispiel sich ausdehnende Wüsten, 
schmelzende Polarkappen, steigende 
Meeresspiegel, Überschwemmungen 
und zunehmende Dürren. Das klingt 
alles sehr weit weg, obwohl der Kli-
mawandel jetzt schon da ist. Wir 
merken noch nicht viel davon, dass 
wird sich jedoch in Zukunft ändern. 
Also habe ich mich auf die Suche 
nach dem zukünftigen Wetter der 
Karlsruher Region gemacht. 

Das Karlsruher Wetter ist schon 
etwas besonders, schwüle, heiße, 
drückende Luft und die Stadt tut ihr 
übriges dazu. Doch was wird sich da-
ran ändern? 

Spielen wir ein mögliches Szena-
rio durch. Natürlich kann niemand in 
die Zukunft sehen und einige Rah-
menbedingungen für unser Wetter 
sind noch nicht hinreichend bekannt 
um eine genaue Vorhersage zu ge-

ben. In vielen Dingen sind sich die 
Wissenschaftler aber durchaus einig  
und über jeden Zweifel erhaben. 
Starten wir in eine wahrscheinliche 
Zukunft und begeben uns auf eine 
Zeitreise in das Jahr 2055. 

Extremer Sommer 

Der Sommer wird bis zu 20 Tage 
länger, die Temperaturen stei-
gen. Die meisten Tage werden heiß 
und schwül, aber trotz eines Nie-
derschlagsrückgangs nehmen die 
schweren Gewitter zu. Karlsruhe be-
findet sich heute noch in der gemäs-
sigten Klimazone. In naher Zukunft 
jedoch wird sich das Wetter dem 
subtropischen Klima angleichen, mit 
häufiger auftretenden Hitzegewittern 
und Platzregen ist zu rechnen. 

Das Thermometer wird im Som-
mer 2055 fast nicht mehr von der 30 
Grad Grenze herunter kommen. Ex-
treme Temperaturen nehmen deut-
lich zu und Hitzewellen werden vor-
aussichtlich alle 2 Jahre auftreten. 
Das bedeutet, eine höhere Belas-

tung für den Menschen. Diese wird 
nicht nur individuell empfunden, es 
kommt auch auf die körperliche Ver-
fassung an. Ältere Menschen haben 
mehr unter der Hitze zu leiden als 
Jüngere. Die gefühlte Temperatur 
wird wegen der schwülen Luft weit 
über der tatsächlichen Temperatur 
empfunden. Der Mensch muss lernen 
mit dem Klima zu leben. Dachge-
schosse werden ein klimagerechtes 
Gebäudedesign brauchen, genauso 
wie es für die Stadtplanung erforder-
lich sein wird klimatischen Anforder-
ungen gerecht zu werden. 

Durch die Wärme verändert sich 
die Flora und Fauna. Immergrü-
ne Pflanzenarten werden heimisch. 
Durch die tropischen Temperaturen 
nehmen Stechmücken zu, gut mög-
lich das sich auch ausländische Ar-
ten ansiedeln. Dadurch können In-
fektionskrankheiten wie Malaria oder 
Gelbfieber auftreten. 

Trinkwasserknappheit ist nicht 
zu befürchten, aber Probleme mit 
der Bewässerung können durchaus 
auftreten. Die Felder werden aus-
geklügelte Bewässerungssysteme 
brauchen damit kein Wasser ver-
schwendet wird. In Baden-Württem-
berg werden 41 Prozent der Fläche 
landwirtschaftlich genutzt. Dabei 
ist vor allem die Bewässerung des 
Weizens wichtig, der besonders viel 
Wasser braucht. In Zukunft wird 
wohl eher Mais angebaut, denn die-
sem machen hohe Temperaturen 
nichts aus. 

Der badische Wein genießt bei 
uns einen ganz besonderen Stel-
lenwert. Bei einer Vegetationsperio-

Die Zukunft wird heiß
Unser Wetter im Jahre 2055 

Baden-Württemberg wird von der globalen Erwärmung nicht verschont. 
Die ersten Anzeichen machen sich bereits bemerkbar. Die Vergangen-
heit wird uns einholen, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Doch wie 
werden Karlsruhe und die Umgebung dann aussehen? Was wird sich 
verändern, und wie wird die Natur darauf reagieren? Schauen wir auf 
Baden-Württemberg im Jahre 2055. 
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Heute hü, morgen hot!
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de von 170 Tagen gedeiht ein guter 
Wein. Sonne ist zwar unverzichtbar 
für einen guten Wein, aber zu viel ist 
schädlich. Gegen die hohen Tempera-
turen kann man noch etwas tun, ein-
fach südliche Weinsorten anbauen  
die solch ein Klima gewohnt sind. 
Vor allem die Rotweine werden sich 
durchsetzen, da sie von Natur aus 
mehr Sonne benötigen. 

Dagegen ist die Schädlingsbe-
kämpfung schon schwieriger, weil 
durch die vielen warmen Tage meh-
rer Generationen von Nachkommen 
gebildet werden. Zusätzlich leiden 
die Weinberge unter dem abneh-
menden Niederschlag. 

Die Felder können noch bewäs-
sert werden, aber den Wäldern wird 
die Wasserknappheit zum Verhäng-
nis. Die Waldbrandgefahr steigt und 
der Wasservorrat im Boden geht 
zurück. Dies kann bei einigen Baum-
arten wie der Fichte zum Aussterben 
führen. Der Wald befindet sich heute 
schon im Umbau. Das Bild unserer 
Landschaft verändert sich langsam 
aber stetig. 

Später und langer Herbst 

Die Blätter fallen im Herbst immer 
später von den Bäumen. Die Pflan-
zen bleiben durch den langen Som-
mer länger aktiv. Der Frost setzt 
erst spät ein, 2055 lässt er bis nach 
Jahresbeginn auf sich warten. 

Ein guter Indikator für den Klima-
wandel sind Vögel. Diese reagieren 
sehr empfindlich auf Klimaschwan-
kungen und sind dadurch gut zu 
beobachten. Die meisten Zugvögel 

fliegen bereits heute später weg und 
einige können sogar schon bei uns 
überwintern. Die Langstreckenzieher 
werden in Zukunft zu Kurzstecken-
ziehern und diese bleiben wiederum 
ganz hier. 

Die Schwalbe überwintert heute 
im Mittelmeerraum, obwohl sie frü-
her nördlich der Sahara überwintert 
hat. Ungefähr genauso geht es dem 
Weißstorch, vor zwanzig Jahren noch 
ein Transsaharazieher überwintert er 
heute nördlich der Wüste. Deutsch-
land ist für einige Zugvögel bereits 
jetzt zum Reiseziel geworden. Früher 
überwinterte der Silberreiher nur in 
Spanien und Italien, heute ist er im 
Herbst und Winter in Süddeutsch-
land zu sehen. 

Das gesamte Spektrum der Ar-
ten die in Baden-Württemberg leben 
oder überwintern wird sich erheblich 
verschieben. 

Wellness statt Winter 

Im Winter wird es weniger Eis und 
Schnee geben. Dabei wird die kalte 
Jahreszeit nicht nur kürzer, sondern 
verschiebt sich auf den Jahresan-
fang. Weiße Weihnachten wird also 
immer unwahrscheinlicher. 

Der Wintertourismus im Schwarz-
wald nimmt ab, da sich die Schnee-
fallgrenze in höhere Lagen ver-
schiebt. Skifahren und Rodeln auf 
Kunstschnee wird zum Normalfall 
werden, wenn die Tourismusbetriebe 
nicht in höher liegende Gebiete um-
ziehen wollen oder können. Einige 
steigen bereits jetzt auf wetterunab-
hängige Angebote um, Wellnessur-
laub anstatt Schnee und Eis. 

Wenn das Wasser nicht in Eis und 
Schnee gebunden wird, muss es in 
die Flüsse ausweichen. Die Pegel-
stände der Flüsse steigen und Über-
schwemmungen nehmen zu. Das 
kann noch mit guten Dämmen und 

Überschwemmungsgebieten ausglei-
chen werden, aber für die Schifffahrt 
entstehen große Schäden. Der Rhein 
ist eine der bedeutendsten Wasser-
straßen Deutschlands. 

Im Winter werden vermehrt Ge-
witter auftreten und ihre Gewalt 
wird zunehmen. Stürme wie Lothar 
werden öfter Verwüstungen anrich-
ten. Die Großwetterlage der letzten 
dreißig Jahre prognostiziert einen 
Anstieg an Westwinden. Aber nicht 
nur der Wind wird kräftiger auch die 
Hagelgefahr wird steigen. 

Frühling mit neuen Gästen 

Der Frühlingsanfang wird früher ein-
treten. Die Vögel die im Herbst spä-
ter abfliegen kommen im Frühling 
dafür eher an. Manche von ihnen 
werden früher nisten, da sie schon 
genug Futter finden um ihre Jungen  
groß zu ziehen. Die Blaumeise be-
ginnt mit dem Nistvorgang heute 
bereits drei Tage früher als noch vor 
zehn Jahren. Die Halsbandschnäp-
per legen nicht nur früher, sondern 
haben auch ein größeres Gelege mit 
mehr Schlüpferfolg. Die nördlich ver-
breiteten Arten werden in höheren 
Lagen nisten oder aussterben, da 
es ihnen schlichtweg zu warm wird. 
Bereits heute ist das Auerhuhn vom 
aussterben bedroht. 

Neue Arten werden eintreffen, es 
ist nur die Frage wann und welche? 
Ein spektakuläres Beispiel haben 
Vogelforscher beobachtet, sie ha-
ben entflogene Sittiche beim Nisten 
entdeckt. Das bedeutet schon heute 
können subtropische Arten in diesen 
Breitengraden leben und sich ver-
mehren. Gut möglich, dass im Jahre 
2055 Flamingos in Baden nisten, be-
reits heute sind sie in Südfrankreich 
und Spanien heimisch. 

Heike Großmann
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Die Waldbrandgefahr nimmt zu

Verwüstungen des Orkans Lothar
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Es wird heiß – oder doch nicht? 
Eine feine Sache, der Sommer! Son-
ne, Wärme und im Kollektiv eine 
durchweg gute Stimmung, gefördert 
durch Baggersee, Biergarten und 
Barbeque. Gäbe es da nicht diese 
bösartige Maschinerie, die es schafft, 
uns regelmäßig die sommerliche Situ-
ation vergessen zu lassen: Die ge-
meine Klimaanlage! 

Während draußen Tempe-
raturen um die vierzig Grad 

Celsius herrschen, ist 
in den universitären 
Hörsälen Eiszeit an-
gesagt. Hatte man 

sich morgens noch voller Vor-
freude für die zierlichen Zehen-

sandalen entschieden, scheint 
dies wenig später eine große Fehl-

entscheidung, die sich, je weiter der 
Minutenzeiger voranschreitet, auch 
noch als starke Gesundheitsgefähr-
dung herausstellt. Und wem haben wir 
das zu verdanken? Dem extremistisch 
veranlagten Kühlungsapparat, der all 
seine Energien darauf verwendet, 
durch permanente Eingefrierung der 
Menschheit die Weltherrschaft an sich 
zu reißen. Keine Frage, dass ihnen 

dies auch gelingen wird, denn kaum 
ein technisch interessierter Stu-
dent, geschweige denn der Dozent, 
fühlt sich in der Lage, diesen eisigen 
Zeitgenossen in seine Schranken zu 
weisen. Die maßlose Enttäuschung 
und die bedinglose Kapitulation ist 
jedem Kommilitonen anzusehen: 
Strickjacke und Wollsocken als ab-
surdes Sommerensemble. Kaum 
verlässt man den Hightech-Hörsaal, 
verlässt einen auch die Antitranspi-
rationsformel. Ein schiefer Blick, eine 
gerümpfte Nase und gleichzeitig völ-
liges Unverständnis auf Seiten der 
Betrachter gegenüber dem wärmen-
den Wollschal. 

Während die Luft in den akade-
mischen Sälen immer kälter wird, 
wird der Boden unter den Füßen 
immer heißer. Der Planet hatte be-
reits vor Jahrmillionen eine kleine 
Oberflächenveränderung vorgenom-
men, ohne dass der homo sapiens 
etwas daran hätte ändern können. 
Auf dieser Teilnahmslosigkeit wollte 
man sich natürlich nicht ausruhen 
und entschied sich zur gegebenen 
Zeit, einen Betrag zur globalen Er-

wärmung zu leisten. Angefangen 
von blähenden Rinderherden, die 
die Methanmessung massiv in die 
Höhe steigen ließen, bis hin zu dem 
durch Powerhaarsprays produzierten 
FCKW, das wiederum die Ozonschicht 
ausdünnt. Doch sobald spießige Öko-
aktivisten von Erderwärmung schwa-
feln, ist wohl nichts einfacher, als die 
Kühlanlagen hochzudrehen und die-
se Probleme schlicht zu ignorieren, 
frei nach dem Motto: Ozonloch? Hab 
noch keins gesehen! 

Neben dem grünen Daumen sollte  
der erhobene Zeigefinger jedoch 
keineswegs außer Acht gelassen 
werden. Eine Skizzierung des Kata-
strophen-Kollapses sollte an dieser 
Stelle genügen. Wer hat schon gerne 
Aufnahmen von Matschlawinen und 
Monsterwellen? 

Zukünftig wird es möglich sein, 
dank der Air Condition im Sommer 
zu frieren und im Winter aufgrund 
der Klimaerwärmung zu schwitzen. 

Doch dafür gibt es ja das Deo-
spray.

Annika Karpowski und Anna Redeker 

Nachgefragt: Semesterferien?

Lucas, 19
Maschinenbau (Uni)

Mein Studiengang hat die Klausuren 
so verteilt, dass es nicht viel Platz für 
Freizeit gibt. Ansonsten wäre ich ger-
ne Heim gefahren in die Bretagne. 
Dort ist der Strand nur zehn Minuten 
entfernt und ich wäre surfen gegan-
gen. Jetzt bleibe ich hier in Karlsruhe 
und gehe schwimmen und grillen.
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Johanna, 23
Architektur (Uni))

Ich weiss noch nicht genau, was ich in 
den Semesterferien vorhabe. Entwe-
der mein Freund und ich buchen ei-
nen Last-Minute-Urlaub in Schweden 
oder ich mache einen Ferienstegreif 
für die Uni. Da wird sich zwischendrin 
immer mal wieder Zeit finden, um zu 
entspannen. 

Christian, 24 
Wirtschaftsinformatik (FH) 

Ich fahre mit meiner Freundin für 
eine Woche nach Paris, den Rest 
der Semesterferien verbringe ich in 
Karlsruhe. Das Geld reicht nicht für 
eine weite Reise. Aber zu Hause ist 
es auch nicht schlecht. Ich werde mit 
Freunden meinen Geburtstag feiern 
und mich in die Sonne legen. 
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und stärke deinen Vertrieb.
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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


