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In unserem Alltag läuft nichts ohne 
Geld. So hart man es durch ehrliche 
Arbeit verdienen muss, umso leichter 
lässt es sich in den Einkaufspassagen 
der Großstädte auch wieder loswer-
den. Boutiquen, Elektrofachmärkte 
und kleine gemütliche Cafes, die mit 
hübsch dekorierten Schaufenstern 
zum Geldausgeben einladen, findet 
man überall. Gerade jetzt im Som-
mer erscheint die Welt sorgenfrei, 
leicht und locker. Viele sitzen ge-
mütlich in den Parks, besuchen den 
Zoo und machen Urlaub. Die eige-
ne Stimmungslage passt sich gerne 
dem sonnenstrahlenden Wetter an, 
Geld scheint keine Rolle zu spielen. 
Doch es kommen auch wieder andere 
Zeiten, spätestens mit dem Tag der 
Überweisung der Studiengebühren 
für das kommende Semester. Dann 
muss man wehleidig erkennen, dass 
der Sommer und das fröhliche Le-
ben vorbei sind. An solchen Tagen 
lohnt es sich oft, die letzten Wochen 
noch einmal Revue passieren zulas-
sen. Schnell kommt man zu einer 
Erkenntnis, die sich als eine prägen-
de Weisheit für das gesamte Leben 
hinweg durchgesetzt hat: Geld ist 
nicht alles. Wer über viele Scheine im 
Portmonee verfügt, verbringt auf den 
ersten Blick ein sorgenfreies Dasein. 
Doch es gibt vieles, was man für kein 
Geld der Welt kaufen kann. Liebe, 
Freunde, Bildung. Zwar sollen die 
Gebühren uns das Studieren erleich-
tern, pauken und Klausuren schrei-
ben muss dennoch jeder selbst von 
uns. Da helfen auch keine Millionen. 

Sorgenfrei? 

Jäger der verlorenen Studiengebühren

Eine Bilanz

Interview

Sylvia Barkholz über den Verteilerschlüssel

Live in Second Life

Zwei Bands betreten digitales Neuland

Rezensionen

Extras

Veranstaltungstipps

Suche Student, biete Ticket

Erstwohnsitzkampagne des Stadtmarketings
 

frei Schnabel

Nachgefragt

04

06

07

09

10

12

 

14

14

 

03

Für Kommentare, das Magazin als PDF Download und 
den RSS Feed geht auf unsere Internetseite:

http://kampus.extrahertz.de

„Wer der Meinung ist, dass man 
für Geld alles haben kann, gerät 
leicht in den Verdacht, dass er 
für Geld alles zu tun bereit ist.“
 

Benjamin Franklin
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Aller Protest und Boykott der Studi-
engebühren ist gescheitert. Seit Be-
ginn des Sommersemesters 2007 ist 
jeder ordentliche Student dazu ver-
pflichtet, pro Semester 500 Euro an 
seine jeweilige Hochschule zu über-
weisen. Studenten, die über keine 
elterlichen Finanzspritzen verfügen, 
müssen nun noch mehr Arbeiten 
um das Geld aufzubringen oder sich 
zur Fortsetzung bzw. Aufnahme eine 
Studiums verschulden. 

Wer nicht zahlt wird von der 
Hochschule mit der Exmatrikulation 
bestraft. Für viele Studenten brächte 
dies ungewisse Zukunftsaussichten, 
die Aufhebung des Versicherungs-
schutzes und bei vielen wohl auch 
häuslichen Zwist mit sich. Obwohl 
die Einführung der Studiengebühren 
nach wie vor als soziale Ungerechtig-
keit empfunden wird, resignierte ein 
Großteil der Studenten. Da gegen 
Ende des Sommersemesters 2007 
wieder 600 Euro, einschließlich der 
Verwaltungsgebühren, berappt wer-
den müssen, stellt sich so mancher 
die Frage: Was passiert eigentlich 
mit meinem Geld? 

Kunde Student 

Von den Gebühren sollen natürlich 
in erster Linie die Studenten profit-
ieren. Die Leitung der Fridericana 
hat noch zu Jahresbeginn der Presse 

und ihren Studenten versichert, dass 
das Geld aus den Studiengebühren 
nicht mit Zuschüssen des Landes 
verrechnet wird oder diese ersetzen 
sollen. Im Vordergrund stand die 
Erweiterung der Bibliotheken und 
zusätzliche Einführung zahlreicher 
Tutorien. Vor allem aber sollte das 
Geld für die Studienberatung und die 
Betreuung der Studierenden, ins-
besondere durch Einführung neuen 
Lehrpersonals, verwendet werden. 
Laut der Universität Karlsruhe sollten 
die Verbesserungen für jeden einzel-
nen Studenten ersichtlich sein. Die 
Verwendung der Studiengebühren 
soll für jeden Interessierten gläsern 
präsentiert werden. 

Jäger der verlorenen 
Studiengebühren 

Sie sind da: die Studiengebühren! Jeder hat von ihnen gehört, jeder hat 
sie bezahlt, doch, wer hat sie gesehen? Was passiert eigentlich mit un-
serem Geld?
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Gerechte Verteilung 

Der Schlund
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In Echt 

Die Realität sieht jedoch anders aus. 
Erschreckend wenige Studenten wis-
sen, wohin ihr Geld eigentlich hin-
fließt. Kaum jemand hat bislang echte 
Verbesserungen an seiner Fakultät 
bemerkt und auch die Qualitätsstei-
gerung der Studienbedingungen sind 
größtenteils noch unbemerkt geblie-
ben. Dennoch wird von überall her 
versichert, dass Innovationen statt-
gefunden hätten und es lediglich 
eine Frage der Zeit sei, bis deutliche 
Verbesserungen festzustellen sind: 
Die aus den Studiengebühren an die 
Fakultäten überwiesenen Gelder fin-
den Verwendung in neuem Lehrma-
terial, Büchern für die Bibliotheken, 
Tutorien, Exkursionen und neuen Hi-
wistellen. Allerdings sind es nicht wie 
versprochen bedeutetend mehr ge-
worden. Zudem werden die Studien-
gebühren für Fachbereiche ausgege-
ben, die vorher mit den Zuschüssen 
des Landes finanziert wurden – und 
das obwohl die Universität Karlsruhe 
versicherte, dass dies nicht gesche-
hen würde. Stattdessen scheint es 
nun so, als ob die Studiengebühren 
als Ersatz für die Gelder des Landes 
herhalten müssen. 

Das schwarze Loch 

Rätselhaft erscheint auch, wie die 
Studiengebühren an der Fridericana 
verteilt werden. Ein höchst dubioser 
Verteilerschlüssel teilt jedem Fach ei-
nen Gewichtungsfaktor zu. Die Geis-
teswissenschaften haben den Faktor 
1.5, was bedeutet, dass von jedem 
Euro, den ein Geisteswissenschaft-
ler im Semester bezahlt, 40 Cent in 
andere Fakultäten fließen. Als Be-
gründung dient eine sogenannte So-
lidargemeinschaft innerhalb der Stu-
dierendengesellschaft, in der sich die 
Institute gegenseitig unterstützen. 
Technische und naturwissenschaftli-
che Studiengänge brauchen, laut der 
Universitätsleitung, mehr und kos-
tenreicheres Lehrmaterial und Ma-
schinen als die Geisteswissenschaf-
ten – ungeachtet dessen, wieviel 
der durchschnittliche Geisteswissen-
schaftler während eines Semesters 
für Studienlektüre aufbringen muss. 
In diesem konkreten Fall bedeutet 
Solidarität wohl, dass die Kleinen die 
Großen unterstützen. 

Aber wie sehr werden zusätzliche 
Gelder wirklich benötigt? Die meis-
ten der technischen und naturwis-
senschaftlichen Institute bekommen 
ihren Lehrmittelaufwand entweder 
von der KIT oder aus der Zusammen-
arbeit mit Unternehmen finanziert. 

Die freie Wirtschaft unterwandert 
demnach spürbar langsam die Uni-
versität. Nicht nur die Fridericana, 
sondern auch andere Hochschulen 
im ganzen Land werden zunehmend 
nach ihrer Wirtschaftlichkeit bewer-
tet. Fakultäten und Studiengänge, 
die sich nicht mit technischen oder 
naturwissenschaftlichen Zweigen zu-
sammenlegen lassen, werden lang-
sam abgebaut, weil sie sich nicht 
lohnen. In Karlsruhe schützt allein 
die Exzellenzinitiative die Geisteswis-
senschaften vor dem Abbau, da der 
Elitestatus als Universität, nicht als 
Technische Hochschule, erlangt wur-
de. Es bleibt jedoch zu befürchten, 
dass sie zu einem Deutschkurs für 
Maschinenbauer und nichtdeusch-
sprachiger Studenten verkümmern. 

Wenn die Studiengebühren aber 
nicht vollständig in die Lehre fließen 
oder möglicherweise die Landeszu-
schüsse ersetzen, wozu werden dann 
die Gelder speziell an der Universität 
verwendet? Zugegeben, die For-
schungsschwerpunkte der Friderica-
na sind, wenn nicht Gold, dann Geld 
wert. Wird ihnen vielleicht durch 
doppelte Buchhaltung mehr Geld zu-
gewiesen als bekanntgegeben wird? 
Fließt das Geld vielleicht ins Ausbau-
programm „Hochschule 2012“, in 
dessen Rahmen zusätzliche Studi-
engänge für den doppelten Abitur-
jahrgang geschaffen werden? Legt 
die Leitung der Fridericana das Geld 
auf die hohe Kante für den Fall, dass 
das Land Baden-Württemberg sei-
nen Bildungseinrichtungen weiterhin 
die Gelder kürzt? Von offizieller Seite 
ist darüber selbstverständlich nichts 
bekannt gegeben worden. 

Das Geld der Studenten ver-
schwindet einfach auf Nimmerwie-
dersehen zwischen den Zahnrädern 
der Universität, was damit gesche-
hen ist und weiterhin geschehen wird 

steht auf einem weißen Blatt Papier. 

Wo ist mein Geld geblieben? 

Diese Frage dürfte sich so mancher 
Student stellen. Auf der Suche nach 
den verlorenen Scheinen verirrt man 
sich auf den Seiten der Universität 
und des Landes. Zahlen über den 
Landeszuschuss, Zusatzeinnahmen 
durch Studiengebühren und Finan-
zierungen aus der KIT oder die Ver-
wendung der Gelder aus der Exzel-
lenzinitiative sind kaum zu finden. In 
Telefonaten wird man nur vertröstet, 
man hätte sich an die falsche Anlauf-
stelle gewandt. Aber wohin man sich 
denn wenden könnte um klüger zu 
werden, weiss keiner. Stattdessen 
wird man gebeten eine Email mit 
den befindlichen Fragen zu verfas-
sen, die erst eindringlich geprüft, 
untersucht und dann der Pressestel-
le der Universität, des Landes oder 
des Unternehmens übergeben wird. 
Diese meldet sich dann – vielleicht 
irgendwann einmal. Vermutlich erst 
dann, wenn dieser Artikel längst ge-
druckt und im Karlsruher Umland für 
Aufsehen gesorgt hat. Dann nämlich, 
wenn die Universität keine andere 
Wahl mehr hat als die Zahlen über 
die Verwendung der Studiengebüh-
ren offenzulegelegen, wie sie es von 
Anfang an hätte tun müssen. 

Inci-Nur Memili 

K
unde S

tudent

Solidargemeinschaft in Aktion

Mehr Infos:
www.usta.de

www.geistsoz.de
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Woraus ergibt sich die Benach-
teiligung der Geisteswissenschaf-
ten im Verteilerschlüssel? 

Die Geisteswissenschaften wurden 
schon vor der Einführung der Studi-
engebühren benachteiligt. Aus den 
vom Land zugewiesenen Geldern 
wurden seit jeher den Geisteswissen-
schaften 60 Prozent, den technischen 
und naturwissenschaftlichen Fakul-
täten 120 Prozent, zugeteilt. Dieser 
Fachgewichtungsfaktor ist eigentlich 
für die Gelder aus dem Landeshaus-
halt gültig und wurde angeblich nach 
einem Senatsbeschluss für die Stu-
diengebühren übernommen. Der so 
genannte Beschluss taucht lediglich 
in einem einzigen Satz ohne weite-
re Anmerkungen in einem Protokoll 
auf, die Gültigkeit des „Beschlusses“ 
ist somit fragwürdig. Des Weiteren 
kann es nicht sein, dass von den 500 
Euro die ein Geisteswissenschaftler 
bezahlt nur ein Bruchteil in dessen 
Ausbildung fließen und dass, obwohl 
Geisteswissenschaftler erwiesener-
maßen nach dem Studium schlechter 
verdienen als Akademiker anderer 
Studiengänge. Dies ist eine Unge-
rechtigkeit die wir nicht hinnehmen. 

Welche weiteren Schritte sind 
gegen die Anwendung des Ver-
teilerschlüssels geplant? 

Uns wurde versichert, dass die Senats-
beschlüsse, betreffend des Vertei-
lerschlüssels, jederzeit aufgehoben 
werden können. Anstatt unserem 
Antrag auf Aufhebung des Beschlus-
ses nachzukommen, verwies uns 
das Rektorat auf die Möglichkeit den 
Antrag auf Aufhebung des Vertei-
lerschlüssels im nächsten Semester 
einzubringen, was aber erst nächstes 
Frühjahr wäre und somit zu spät den 
Verteilerschlüssel abzuschaffen. Ich 
werde ab Oktober erstmalig im Senat 
mitwirken. In der zweiten Senatssit-
zung des kommenden Semesters, 
im November, werde ich einen An-
trag auf die rückwirkende Aufhebung 
des Verteilerschlüssels vorschlagen. 
Die Gelder des letzten Semesters, 
die an andere Fakultäten verwiesen 
wurden, sollen an die Fakultät der 
Geistes- und Sozialwissenschaften 
ausgezahlt werden. Das Ziel ist die 
Abschaffung des Verteilungsschlüs-
sels und des Fachgewichtungsfak-
tors. Wir streben eine proportionale 
Verteilung der Studiengebühren an. 

Wie seht ihr eure Chancen zur rückwirken-
den Abschaffung des Verteilerschlüssels? 

Wir sind da relativ optimistisch. Der 
Senatsbeschluss, den Fachgewich-
tungsfaktor auf die Studiengebühren 
anzuwenden, wurde, wie bereits er-
wähnt weder diskutiert noch wurde 
darüber abgestimmt. Andere stu-
dentische Abgeordnete sowie Dekan 
Professor  Japp können dies bestäti-
gen. Auch die Fachschaften anderer 
Fakultäten haben sich solidarisch zu 
den Geistes- und Sozialwissenschaft-
lern erklärt. Weitere studentische 
Mitstreiter sind bei der UStA jeder-
zeit willkommen, je mehr desto bes-
ser. Da die Gültigkeit des „Beschlus-
ses“ wie bereits erwähnt fragwürdig 
ist, denke ich, dass der Antrag auf 
Abschaffung des Verteilerschlüssels 
und des Fachgewichtungsfaktors Zu-
stimmung finden wird. 

Was wenn der Antrag zur Ab-
schaffung abgelehnt wird?  

In diesem Fall - der hoffentlich nicht 
eintreten wird - kann es natürlich 
zu keiner rückwirkenden Aufhebung 
des Verteilerschlüssels und Auszah-
lung der Studiengebühren an die 
Geistes- und Sozialwissenschaftler 
kommen. Wir würden so bald wie 
möglich einen Antrag auf vollständi-
ge und unwiderrufliche Abschaffung 
des Verteilerschlüssels stellen und 
des Weiteren auch auf die proportio-
nale Verteilung der Studiengebühren   
bestehen. 

Inci-Nur Memili & Christophe Kopf

Fachgewichtungsfaktor 
Sylvia Barkholz über den Verteilerschlüssel

In
te

rv
ie

w

Die Verteilung der Studiengebühren sorgt momentan für Diskussionsstoff 
auf dem Campus. Die Geisteswissenschaften sollen nur 60 Prozent der 
Studiengebühren bekommen, der Rest fließt an andere Fakultäten. Wir 
haben uns mit der Vorsitzenden der UStA, Sylvia Barkholz, getroffen und 
uns mit ihr über die Situation unterhalten. 

Sylvia Barkholz
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Das 2003 gestartete Online Rollen-
spiel „Second Life“ sorgt immer wie-
der für Diskussionen. Das Programm 
ermöglicht es dem Spieler, selbst 
gestaltete Welten zu erstellen und 
diese mit den Schöpfungen anderer 
Spieler zu vernetzen. So entsteht ein 
Netzwerk, in dem Menschen aus aller 
Welt miteinander reden, spielen oder 
Handel treiben können. Dadurch er-
scheinen die Nutzungsmöglichkeiten 
nahezu unbegrenzt. Die Entwickler 
der 1999 gegründeten Firma „Linden 
Labs“ hatten das Ziel, ein „Metaver-
sum“, eine virtuelle Welt wie sie im 
Roman „Snow Crash“ beschrieben 
wird, zu kreieren. Und das mit Er-
folg: Im Juli 2007 bewohnten über 
acht Millionen Spieler die Plattform 
von Second Life. Die Nutzung des 
Spiels ist kostenlos. Jeder kann sich 
die Client Software für den Zugang 
zur Onlinewelt herunterladen und 
mit seinem eigens erstellten Avatar 
die Welt erkunden. Das Spiel wird 
erst dann kostenpflichtig, wenn man 
virtuelles Land kaufen möchte, auf 
dem Objekte wie Wohnungen, Ge-
schäfte oder Bars errichten werden 
können. 

Virtuelle Arbeit - Reales Geld 

Ermöglicht wird dies durch die Ein-
führung einer virtuellen Währung, 
dem Linden$. Mit dieser Währung 
werden sämtliche Geschäftsabwick-
lungen in Second Life geführt. Will 
man mit seinem Avatar also ein 
Stück Land kaufen, muss der Spie-
ler sich erstmal auf dem virtuellen 
Arbeitsamt einen virtuellen Job su-
chen. Der Clou an der Sache: die 
sauer verdienten Linden$ können 
gegen reale US$ getauscht werden. 
Somit ist es mit der richtigen Idee 
möglich, seinen Lebensunterhalt mit 
Second Life zu bestreiten. Auch reale 
Firmen entdecken immer mehr die 
wirtschaftlichen Möglichkeiten, die 
hinter Second Life stecken. So ent-
stehen Läden, in denen reale Klei-
dungshersteller virtuelle Klamotten 
für die Avatare anbieten. Noch unbe-
kannte Künstler nutzen Second Life, 

um sich einem größeren Publikum 
zu präsentieren. Maler können auf 
Vernissagen Bilder ausstellen und 
verkaufen, Bands haben die Mög-
lichkeit, mit ihren Avataren Konzerte 
vor einem Publikum aus aller Welt zu 
geben. 

Indierock mal anders 

In Karlsruhe wird in Sachen Konzert-
auftritte in Second Life nun Neuland 
betreten. Bisherige Gigs von Bands 
in Second Life waren nicht viel mehr 
als eine Playback Show, bei der die 
Avatare performt haben. An der  
Hochschule Karlsruhe treten nun 
zwei lokale Indirockbands gleich-
zeitig im HIT Studio und in Second 
Life auf. Ermöglicht wird dies durch 
eine spezielle Kameraausrüstung, 
welche vom extrahertz.de Team zur 
Verfügung gestellt wird. Der Auftritt 
wird von Kameras gefilmt und di-
rekt in Second Life übertragen. Dort 
treten die Charaktere der Band auf 
der Muse Isle, eine Insel, die sich 
auf Live Musik und Kunst in Second 
Live spezialisiert hat, auf. Die zuse-
henden Avatare sehen auf der Bühne 
sowohl die Band als auch das Kon-
zert aus dem Extraherz Studio, das 
auf Leinwand übertragen wird. Über 
einen zweiten Videobeamer wird das 
Geschehen aus Second Live zurück 
in die reale Welt übertragen, die re-
alen Zuschauer können die virtuellen 
sehen und umgekehrt. So werden 
beide Welten miteinander verknüpft, 
bei der die virtuellen Zuschauer so-
gar die Möglichkeit haben, nach dem 
Konzert über Second Life mit den 
Bands zu sprechen. Auftreten wer-
den die beiden Bands „Rosskopf“ 
und „Hangover“. „Hangover“ existie-
ren seit 1999 und zelebrieren einen 
Sound, den man als Rhytmic Rock 
bezeichnen könnte. Die Band stand 
schon im Halbfinale des überregio-
nalen Bandcontests „Popmotor“ und 
kann mit „What you need“ und “Rol-
ler Tip Pen” bereits 2 Mini CDs vor-
weisen. „Rosskopf“ existieren erst 
seit 2006, haben aber in etlichen 
Auftritten ihre Heimatregion schon 

weitgehend beackert. „Für uns als 
Musiker ist es ein Medienexperiment, 
das uns näher an ein weltweites Pu-
blikum bringen wird.“ so der Bassist 
Anders Lehr. 

„2 good 2 be real“ 

Am Samstagabend war es dann 
schließlich soweit. Rosskopf und 
Hangover gaben vor 80 Leuten un-
ter dem Motto „2 good 2 be real“ ein 
Live Konzert- die Hälfte davon war 
jedoch nicht real, sondern virtuell 
dabei. Die Interaktion mit dem Se-
cond Live Publikum klappte trotz ei-
ner kleinen, durch den Live Stream 
ausgelösten zeitlichen Verzögerung. 
Das reale Publikum konnte an die 40 
Avatare beim Feiern beobachten und 
hören. Wer wollte konnte auch in di-
rekten Kontakt mit dem Second Live 
Publikum treten, indem er mit Hilfe 
der vorhandenen Laptops in seinen 
eigenen Charakter schlüpfen konnte. 
Auch für die Bands war es ein einma-
liges Erlebnis, da sie die Anwesen-
heit des Second Live Publikums dank 
des Streams hören konnten. Um so-
wohl dem Second Live, als auch dem 
realen Publikum zu zeigen, dass auf 
beiden Seiten wirklich Menschen zu 

Gange waren, gab es nach dem Kon-
zert einen Voice Chat mit der Second 
Life Veranstalterin JenzZa Misfit. Die 
gute Stimmung war sowohl in der 
realen als auch in der virtuellen Welt 
deutlich zu spüren. Auch von tech-
nischer Seite klappte alles, sodass 
Anders Lehr, der auch technischer 
Assistent des Events war, das Expe–
riment als Erfolg bezeichnete: „Man 
merkte irgendwie, dass wir mit die-
sem Projekt eine erste Tür in die Zu-
kunft der realen in die virtuelle Welt 
hinein geöffnet haben.“

Christophe  Kopf               
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Live in Second Life
Zwei Bands betreten digitales Neuland

Hier rockt der Avatar

Ob Greenpeace, die Post oder Nicolas Sarkozy: Wer was auf sich hält, 
inszeniert sich in Second Life. Zwei Karlsruher Bands zeigen mit Hilfe 
der Hochschule Karlsruhe, dass Auftritte in Second Life durchaus Quali-
tät haben und verwischen in einem Experiment die Grenzen der digita-
len und realen Welt.
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DVD:
Harold und Maude

Schaurig-schöne Tragikomödie

Harolds Hobby ist der Tod. Gelang-
weilt von seinem Leben, als Sohn aus 
gut betuchtem Elternhaus, entwickelt 
Harold eine ganz eigene morbide Me-
thode sich den konventionellen Vor-
stellungen seiner versnobten Mutter 
entgegen zu stellen. Er inszeniert mit 
Vorliebe seinen eigenen Tod, um hei-
ratswillige junge Damen, die seine 
Mutter ständig ankarrt, abzuschre-
cken. Ob Wasserleiche, oder Brand-
opfer, als Leiche überzeugt Harold  
immer. Diese bis hin zur Perfektion 
getriebene Leidenschaft treibt den 
gerademal 18-jährigen weiter auf 
Friedhöfe und Beerdigungen, wo er 
zum ersten Mal auf Maude trifft. 

Maude ist eine skurrile alte 
Dame, die vor Lebensfreude strahlt 
und Harold bald ganz in ihren Bann 
zieht. Mit Maude lernt Harold nach 
und nach was es heißt wirklich zu le-
ben und zu lieben. Beide verbringen 
viel Zeit miteinander und so entseht 
die wohl ungewöhnlichste Liebesge-
schichte, die je auf einer Leinwand zu 
sehen war. Harold und Maude ist eine 
Hommage an das Leben.

Dem Regisseur Hal Ashby ist ein 
besonderes Werk voller Tragik und 
schwarzem Humor gelungen, bei 
dem man nicht weiß, ob man lachen 
oder weinen soll.

 
www.dieterwunderlich.de

Mareike Wetzel

Rezensionen 

Rockmusik für Entdecker 

Eine Warnung vorab: Nicoffeine ist 
nichts für Leute, die ihre Musik in 
bequemen Schubladen serviert be-
kommen wollen. Die Koblenzer Band 
rockt, jedoch macht sie dies weit 
Abseits von gewohnten Songstruktu-
ren. Auch das neue Album verlangt 
dem Hörer einiges an Konzentration 
und Aufmerksamkeit ab. Macht man 
den Fehler und hört „Admiring those 
artholes“ nur nebenher, geht einem 
der experimentelle Rock schnell auf 
die Nerven. Doch hört man die Plat-
te an seinem Lieblingsplatz, auf dem 
bequemen Sofa oder in der Bade-
wanne, erschließt sich einem die ein-
zigartige Atmosphäre der Musik.

Für Nicoffeine braucht man Zeit 
und Ruhe, dann eröffnen sich einem 
die einzigartigen Klangwelten, in de-
nen es immer wieder etwas Neues zu 
entdecken gibt. Man freut sich über 
die Melodien, die sich immer wieder 
über den lärmenden Hintergrund 
erheben und man hat Spaß an den 
komplexen Songstrukturen. Am Ende 
der Platte bleibt einem dann nur noch 
eines zu tun: Repeat–Knopf drücken 
und erneut auf Entdeckungsreise ge-
hen. Ab Oktober könnt ihr selber ei-
nen Blick in die Welt von Nicoffeine 
werfen, dann erscheint die Platte bei 
BluNoise Records.

www.nicoffeine.com

Christophe Kopf

Buch: 
Sein Leben, Seine Milliarden

Vom Schuhputzer zum Fantastilliardär

Dagobert McDuck ist der reichste 
Mann der Welt! Sein unermessliches 
Vermögen und seine zahlreichen 
Abenteuer machen ihn zu einer Le-
gende des Entenhausener Univer-
sums.

Es sind jedoch weder Geiz noch 
Geldgier, die in dazu verleiten sein 
Geld zu hamstern und unentwegt auf 
Schatzsuche zu gehn. Dagobert liebt 
sein Geld, weil er für jeden Einzelnen 
seiner fünffantastilliarden–neuntril-
lionen Taler und sechszehn Kreuzer 
hart erarbeiten musste. Dafür ist er 
härter als die Härtesten und schlauer 
als die Schlauesten geworden. Er be-
wahrt sie, weil die Erinnerung daran 
wie er sie verdient hat, für ihn wert-
voller ist als alles, was er sich dafür 
kaufen könnte.

In filigranen und detailverliebten 
Bildern erzählt Don Rosa die Lebens-
geschichte Dagobert McDucks, von 
seinen Anfängen als Schuhputzer 
in Glasgow bis zu der Wiederver-
einigung mit seiner Familie an jenem 
Weihnachtsabend im Jahre 1947. Bei  
der Rekonstruktion hält er sich dabei 
weitgehend an Bark`sche Fakten. Es 
bleibt den Lesern überlassen zu ent-
scheiden ob Dagobert ein erfüllteres 
Leben als andere hatte, oder ob er 
nur ein armer reicher Mann ist.

ISBN: 978-3770403899

Inci -Nur Memili
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Admiring Those Artholes
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Extras – Veranstaltungstipps
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80’s PARTY
Sa: 08.09./06.10.2007, Einlass jeweils 21.00 Uhr im 
Substage, AK.: 4 €

DJ Heiko bevorzugt Originale. Darum werden Depeche 
Mode, Alphaville und weitere musikalische Größen, ein-
hergehend mit den bestürzendsten Geschmacksverirrun-
gen der 80er Jahre im Substage wieder zu Leben erweckt. 
In alt-neuen Klamotten der Eigthies entsteht beim Tanzen  
der Eindruck einer Zeitreise in dieses poppige und zugleich 
skurrile Jahrzehnt. Für eine unbeschadete Rückreise ins 
Jahr 2007 kann allerdings nicht garantiert werden.

10

Auch unter www.extrahertz.de

Quantensprünge V
27.09.-29.09.07 Festival im ZKM_Kubus jeweils um 20.00 
Uhr, Eintritt 8/5 €

Altmeister der elektronischen und akustischen Musik tref-
fen beim fünften „Quantensprung“–Festival auf die aktuel-
len Werke der jüngeren Generation. Der Schwerpunkt liegt 
hierbei auf der eindrucksvollen Überwindung instrumenta-
ler Beschränkungen und auf Kompositionen, die gänzlich 
ohne natürliche akustische Instrumente geschaffen wer-
den. Die von einer Jury ausgewählten Stipendiaten garan-
tieren außergewöhnliche musikalische Interpretationen.

¡Viva Espana! 
Museum beim Markt, Karl-Friedrich-Straße 6, Freitag, 
21.09.07, 19.00 Uhr Eintritt 6 €

Im Rahmen der Ausstellung „¡Viva Espana! Von der Al-
hambra bis zum Ballermann“ bietet das Badische Landes-
museum eine Führung inklusive Cocktailprobe an. Um  die 
Faszination und die unterschiedlichen Facetten der „Spa-
nienlust“ erkunden zu können, zeigt die Ausstellung viel-
fältige Exponate rund um Kultur, Sonne, Strand und Meer.

Reservierung unter der Telefonnummer 0721/ 926 6520

PanoramaFestival 2007: „Globorama“
ZKM_ Medientheater 29.09.-21.10.07, Mi.-Fr. 10-18 Uhr, 
Sa. und So. 11-18 Uhr Eintritt frei

Das Institut für Bildmedien gibt einen umfassenden Einblick 
in die Entwicklung immersiver Projektionsumgebungen 
und in Hard- und Softwarelösungen für avancierte künst-
lerische Projekte. Umgeben von 360°–Satellitenaufnah-
men der Erde können die Besucher per Laserpoint den 
gesamten Globus bereisen und an ausgewählten Punkten 
über panoramische Fotografien in den jeweiligen Ort ein-
tauchen.



Folkloria 2007
14.-16.09 auf dem Friedrichsplatz 

Die Erbprinzenstraße, der Friedrichsplatz und die Plätze 
rund um das ECE- Center verwandeln sich für ein Wochen-
ende in stimmungsvoll beleuchtete Tanz-, Musik- und Er-
lebnisflächen. Auf insgesamt drei Bühnen inszenieren vier-
zig Tanz- und Musikgruppen aus zwölf Ländern ein buntes 
und spannendes Bühnen- und Workshop- Programm. Kuli-
narische Spezialitäten rund um den Festivalbereich ergän-
zen die kulturellen Angebote.

E
xtrasKeren Ann

Tollhaus, 12.09.2007, 20.30 Uhr Eintritt: 13 € 

In ihren Liedern schlägt die Kosmopolitin die Brücke zwischen 
dem neuen Chanson der französischen Bohème und dem Folk 
aus Greenwich Village. Das schlicht mit dem eigenen Namen be-
titelte Album ist ein faszinierender Songzyklus, in den man sich 
regelrecht versenken und immer neue Facetten entdecken kann. 

RetroGames e.V.
Gablonzerstr. 11, jeden Samstag, ab 21 Uhr  Eintritt: 3 € 

RetroGames e.V. versteht sich als Museum zum Anfassen. 
Über 40 originale Videospielautomaten, verschiedene Flip-
per sowie ein Querschnitt durch 30 Jahre Videospielge-
schichte warten darauf besichtigt und vor allem kostenlos 
gespielt zu werden. Spiel und Spaß für alle Liebhaber und 
Sammler, die sich gerne an die Zeiten von Pac-Man und 
Co erinnern. RetroGames e.V. will nicht nur die Spiellust 
befriedigen, sondern die Kultur der elektronischen Video-
spiele in Deutschland erhalten.

11

Theaterfest im Badischen Staatstheater
Baumeisterstr. 11, 15.09. ab 11.00 Uhr 

Gut erholt und voller Elan präsentiert das Theater nach der 
Sommerpause das neue Programm zur Saisoneröffnung. 
Zum zweiten Mal finden sich verschiedene Künstler auf 
dem „roten Sofa“ zum Gespräch mit den Besuchern ein, 
während auch auf der Bühne öffentlich geprobt wird. Das 
Ensemble führt im Opernhaus „Don Giovanni“ auf, während 
das Ballett einen Eindruck der neuen Produktion „Carmen“ 
folgen lässt.
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Ausnahmslos jeder Student der acht 
verschiedenen Hochschulen wird 
mit einem extra für Studenten zu-
sammengestellten Package belohnt, 
wenn er Karlsruhe als seinen Erst-
wohnsitz offiziell anerkennt. Dabei 
handelt es sich nicht nur um Peanuts, 
denn mit einem Gesamtwert von ca. 
160 Euro verschenkt Karlsruhe prak-
tische Hilfsmittel, die das Studen-
tenleben vereinfachen. Da Mobilität 
in Karlsruhe groß geschrieben wird, 
gibt es für Studenten einmalig das 
Semestertickets des ÖPNV-Systems 
im Wert von 102,50 Euro. So sind 
die angehenden Akademiker nicht 
nur unabhängiger, sondern haben 
die Möglichkeit sich mit ihrer neuen 
Umgebung vertraut zu machen und 
das Badnerland lieben zu lernen. 
Außerdem verlost das Stadtmar-
keting ganz im Sinne des Mythos 
„Fahrradstadt“ 200 extra designte 
Studentenräder. Die Verlosung der 
Räder findet Ende November statt. 
Bevor aber die glücklichen Gewinner 
Karlsruhe mit ihren neuen Rädern 
erkunden können, heißt es Geduld 
bewahren und warten. Jeder der Ge-
winner erhält nämlich ein auf sich 

eigens zugeschnittenes Fahrrad und 
das kann zwei oder drei Monate dau-
ern bis 200 Räder fertig sind. 

Als i–Tüpfelchen des Ganzen 
gibt’s obendrauf noch ein Gutschein-
heft für 50 Euro und ein Stadtbuch 
zur allgemeinen Orientierungshilfe. 

Wir sind Studentenstadt

Da die über 30 000 Studenten einen 
wesentlichen Bestandteil der Ge-
sellschaft darstellen und in großen 
Zügen das Alltagsleben der badi-
schen Metropole mitbestimmen, hat 
sich die Stadt das Ziel gesetzt, ihre 
Jungakademiker mit Karlsruhe zu 
identifizieren und sie aktiver in das 
Stadtleben mit einzubeziehen. Ein 
besonderes Gefühl des Willkommens 
soll den Neuankömmlingen zeigen, 
dass sie hier nicht nur wahr-, sondern 
auch herzlich angenommen werden. 
Deswegen will die Stadt ihre Studen-
ten nicht „erkaufen“, vielmehr sollen 
sie mit Herz und Seele an die Stadt 
gebunden werden. Im Weiteren soll 
eine speziell auffallende Farbe des 
Fahrrads das Stadt- und Straßen-
bild weiter aufwerten. Selbst nach 

Ende des Studiums bleibt der eigene 
Drahtesel in der Rolle des „Botschaf-
ter Karlsruhe“, wenn er schließlich 
an einem anderen Ort als Fortbewe-
gungsmittel eingesetzt wird. 

Nicht ohne Eigennutz

Pro Anmeldung sahnt die Stadt stol-
ze 1 000 € aus dem Finanzausgleich 
der Länder ab. Was genau mit die-
sen Einnahmen aber passiert, liegt 
im Ermessen der Stadtverwaltung. 
Dies bedeutet, dass das Geld der 
Gemeinde im Allgemeinen zu Gute 
kommt, nicht aber zwingend dem 
Studenten. Im Fokus der Stadt lie-
gen bis jetzt langfristige Unterfangen 
wie das Sorgenkind Wohnungsmarkt 
oder auch die Umwandlung der Be-
völkerungsstruktur der Oststadt. 

Die Kampagne wird für das kom-
mende Semester mit 300 000 Euro 
von Seiten der Stadt unterstützt. 
Bei einem sichtbaren Erfolg wird das 
Projekt auch über weitere Jahre hin-
aus fortgeführt, wobei sich die Stadt 
durchaus bereitwillig zeigt, den wei-
teren Werdegang des Unterfangens 
„Heimatstadt Nummer Eins“ auf 
600 000 Euro aufzustocken. 

Von der Theorie zur Praxis

Lange Rede kurzer Sinn: Wie kommt 
Student Max Mustermann an das 
Studi-Package ran? Alles was man 
für sein Package braucht, ist die Im-
matrikulationsbescheinigung und die 
Erstwohnsitzbestätigung. Um den 
Studenten diese erste Hürde über 
die Ämter zu nehmen, wird zu Beginn 

Suche Student, biete Ticket
Erstwohnsitzkampagne des Stadtmarketings

Zu Beginn des Wintersemesters lockt das Stadtmarketing die Studenten-
schaft mit attraktiven Geschenken, ihren Erstwohnsitz in Karlsruhe an-
zumelden. Es geht um viel Geld. Denn es profitieren nicht nur die Stu-
denten, sondern auch die Stadt erhält große Zuschüsse.
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Dank StudiTicket überall daheim
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des Semesters im Studentenwerk 
temporär ein Schalter eingerichtet, 
an dem sich Studenten informieren 
und sofort ummelden können. Da 
die Aktion auch ohne Schalter fort-
läuft, haben Unentschlossene und 
Spätzünder die Möglichkeit, sich zu 
einem späteren Zeitpunkt beim Amt 
für Bürgerservice und Sicherheit 
(BuS) zu melden um das Package zu 
ergattern. Sogar die Studenten, die 
zu schnell waren und längst ein Se-
mesterticket haben, können ihr schon 
bezahltes gegen Bargeld eintauschen. 
Diejenigen, die aber ganz ohne Se-
mesterticket auskommen, gehen leer 
aus, denn das kostenlose Ticket kann 
nicht bar ausgezahlt werden.

Neue Kampagne – Alte Idee

Die Idee Studenten an ihre Univer-
sitätsstadt zu binden ist nicht neu. 
Schon lange versuchen auch ande-
re Städte mit ähnlichen Kampagnen 
Studenten anzulocken. Angefangen 
von auferlegten Luxussteuern für 
den Zweitwohnsitz bis hin zum Erlass 
der ersten Studiengebühren, scheint 
der Ideenreichtum der Universitäts-
städte fast grenzenlos.

Karlsruhe hatte bereits 2004 im 
Rahmen des Stadtgeburtstages ers-
te Erfahrungen in punkto Erstwohn-
sitzkampagne gesammelt. Mit einem 
Ausschreiben und einem kostenlo-
sen Internetzugang, versuchte das 
Stadtmarketing Studenten an sich 
zu binden, aber nur mit mäßigem 
Erfolg. Nur 39 Studenten ließen sich 
überzeugen. Aber jetzt soll alles an-
ders werden. Mit einer durchschla-
genden Kampagne und den nötigen 
finanziellen Mitteln verspricht sich 
die Stadt definitiv größere Erfolge 
als zuvor. 

Ohne Nachteile für Studenten

Befürchtungen, dass die Ummeldung 
Nachtteile mit sich zieht, kann das 
Stadtmarketing dementieren. Weder 
werden irgendwelche Strafen auf-
erlegt, wenn man erst später den 
Entschluss fasst, sich umzumelden, 
noch rückt das Kreiswehrersatzamt 
mit dem Einberufungsbefehl an. 
Vielmehr kann man diesen Schritt 
auch als endgültige Abnabelung sei-
ner Jugend betrachten und endlich 
fern ab von der alten Heimat auf den 
eigenen Füßen stehen. 

Perspektivenwechsel

Über Geschenke freut sich natürlich 
jeder, besonders seit es Studienge-
bühren gibt. Aber sind Studenten der 
Stadt nicht mehr Wert als läppische 
160 Euro? Vor allem in Anbetracht 
der 1 000 Euro, die die Stadt pro Nase 
verdient, erscheint das Gerede über 
ein „besonderes Gefühl des Willkom-
mens“ eher als schaler Vorwand, um 

schneller an das Geld heranzukom-
men. Und was nützt einem Studen-
ten diese Kampagne, wenn er selbst 
keine preiswerte Wohnung findet? 
Soll er mit seinem neuen Ticket in 
der Bahn übernachten und sich mit 
den Gutscheinen eine Decke kau-
fen? Alles in allem sind die Geschen-
ke ganz nett, aber um wirklich den 
Studenten das Leben in ihrer neuen 
Umgebung leichter zu machen, be-
darf es mehr als nur das. Wie schon 
im Artikel zuvor über die Verteilung 
der Studiengebühren erwähnt, wäre 
mehr Transparenz und mehr Kom-
munikation zwischen den Ämtern 
und den Studenten wünschenswert. 
Denn dann würden sich die Studen-
ten wirklich mit einbezogen fühlen 
und sicher auch bereitwilliger ihren 
Erstwohnsitz wechseln. 

Mareike Wetzel & Timo Heiler
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Stadt kauft Studenten?
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Unbegrenzte Möglichkeiten
Wisst ihr, was mich mal brennend in-
teressieren würde? Wir zahlen jetzt 
schon ein ganzes Jahr lang Studien-
gebühren, doch von einigen sichtba-
ren Umgestaltungen mancher Ge-
bäudefassaden einmal abgesehen, 
habt ihr schon von der Einführung 
profitiert? Da muss die Frage doch 
gestattet sein, wohin unsere hart 

zusammen gesparten Kröten 
eigentlich bei ihrer jähr-

lichen Reise hinwan-
dern. Kommilitonen 
wollen beobachtet 
haben, wie Profes-

soren sämtlicher Hochschulen 
anlässlich des Jüngsten Gerich-

tes zur Einführung der Studienge-
bühren am Hexenberg im Norden 

der Stadt um das Totenfeuer der 
Freien Bildung herumgetanzt sein 
sollen. Aber mal ehrlich, könnten 
wir es ihnen verdenken? Würden wir 
nicht genauso überschäumend ab-
feiern, wenn sich für uns die Chan-
ce eröffnen würde, unser Gehalt zu 
verdoppeln, ohne wesentlich mehr 
leisten zu müssen? Und was wir mit 
der zusätzlichen, immersprudeln-

den Einnahmenquelle alles anstellen 
könnten; endlich wieder Urlaub in 
der Südsee und unser angemieteter 
Tiefgaragenplatz im Wohnheim hät-
te endlich einen Sinn, indem er den 
frisch angelieferten BMW beherber-
gen könnte. Das Leben, es wäre so 
schön, auch, wenn es ab und zu mal 
regnen würde. Für diesen Fall kann 
man von seinem Sympatex–Regen-
schirm mit atmungsaktiver Nano-
stoffbespannung und einem nach 
Schokolade schmeckenden Griff Ge-
brauch machen. Entwickelt natürlich 
an der Elite Uni Karlsruhe. Denn da-
für sind unsere Studiengebühren ja 
eigentlich vorgesehen. Der Vertei-
lungsschlüssel unserer Uni zielt ja 
geradezu auf solche Erfindungen hin. 
Möglichst viel Öl aus den Geisteswis-
senschaften abpumpen und der Phy-
sik dann weiterverkaufen. Die wie-
derum sorgt mit ihrer Forschung für 
ein erleichtertes Leben. Neue Hiwi 
Stellen machen’s möglich und zeugen 
zugleich von wahrer Elite. Vielleicht 
hätte man bei der k(r)ampfhaften 
Verteilung aber auch beim AKK den 
ein oder anderen Euro untergebracht 

um mehr Schlonze in einer karibi-
schen Location veranstalten zu kön-
nen. Davon hätten wir ja schließlich 
alle gleichermaßen profitiert und kei-
ner hätte sich beschweren dürfen. 
Denn wirklich keiner könnte dann 
an der umgestalteten Sonnenanbe-
terterrasse, ausgestattet mit Pal-
men und Hängematten, blind vorbei 
laufen. Die Unileitung hat übrigens 
ihrem jüngsten Kind, dem Vertei-
lungsschlüssel, den Namen Science 
gegeben. Schöner Name könnte man 
meinen, wenn in der Führungsetage 
nicht vergessen worden wäre, dass 
ihr Sprössling auch eine Mutti hat. 
Die Fiction nämlich. Und die hätte 
man eben bei der Namensvergabe 
auch nicht außer Acht lassen dürfen. 
Denn diese klagt jetzt in der Stadt 
des Rechts ihr selbiges ein. Auch hier 
werden wieder Tausende von Kröten 
auf eine Reise ins Ungewisse gehen. 
Aber Hauptsache ist doch, dass sie 
mit Hilfe netter Menschen schadlos 
und gesund an ihrem Ziel ankom-
men.

Timo Heiler

Nachgefragt: Studipackage?

                                       Jonas, 23 
                         Maschinenbau (Uni) 

„Wenn das Angebot des Stadtmar-
keting sinnvoll zusammengestellt ist 
und man auch Gutscheine für kultu-
relle Einrichtungen erhält, dann neh-
me ich so ein Package immer dan-
kend an. Dafür würde ich dann auch 
den Wohnort wechseln, aber so ein 
Schritt muss auch gut überlegt sein. 
Solange ich keine Nachteile davon 
habe, klingt das ziemlich gut.“fr
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Norman, 28 
Geschichte/Sport (Uni) 

„Es spricht nichts dagegen nach 
Karlsruhe zu ziehen. Ich fühle mich 
hier richtig wohl, habe viele neue 
Leute kennen gelernt mit denen man 
richtig Spass haben kann. Karlsruhe 
hat in vielen Hinsichten viel zu bie-
ten. Und wenn man dazu noch was  
geschenkt bekommt, wenn man so-
wieso von zuhause weg will, dann 
nimmt man als Student sowas doch 
gerne mit.“

Sandra, 21 
Wirtschaftingenieurwesen (Uni) 

„Geschenke sind ja immer ganz toll, 
da sagt doch keiner generell nein. 
Aber kaufen lasse ich mich nicht. Das 
Studi Ticket brauch ich nicht und ein 
Fahrrad hab ich schon. Die Wahl mei-
nes Wohnsitzes mache ich nicht von 
einem Gutschein und einem Stadt-
buch, sondern von der Lebensqua-
lität der Stadt abhängig. Heimat ist 
da, wo man sich wohlsten fühlt.“
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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


