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“One year ago. Ein Jahr wie eine 
Ewigkeit. Aber es war Liebe auf den 
ersten Blick…“ Das zurückliegende 
Jahr hat viel verändert. Viele sind für 
ihr Studium nach Karlsruhe – eine 
völlig fremde Stadt – gegangen ohne 
zu ahnen, was sie erwarten wird. Und 
wie sich heute gezeigt hat, war dies 
in unserem Fall der richtige Schritt. 
Nachdem die Prüfungen Ende Juli 
bestanden waren, haben sich einige 
Schreibbegeisterte an die Arbeit der 
Oktober-Ausgabe des ebenfalls erst 
letztes Jahr nach Karlsruhe gekom-
men KA.mpus-Magazins gemacht.

Und was ist vor dem Beschrei-
ben leerer Seiten nicht alles passiert: 
Nasen wurden operativ korrigiert, 
Taschen mit klingender Münze aus 
harter Arbeit gefüllt und blasse Haut 
mit urlaubsfrischer Sonnenbräune 
übermalt. Kaum waren diese Neben-
sächlichkeiten passé, konzentrierten 
wir uns auf die Mängel an unserer 
geliebten 24h-Bibliothek, die nun, wo 
ein frisches Semester startet, wieder 
in den täglichen Fokus rücken. Wir 
waren beim Videodreh der Shy Guy 
at the Show, haben eines der pro-
minentesten Gesichter der Karlsruher 
Geisteswissenschaften zum Inter-
view gebeten und machten uns auf, 
die Mensa unter die Lupe zu nehmen. 
Scharen von Neuankömmlingen wer-
den in diesem Herbst wieder Tonnen 
von Großküchenmahlzeiten schnabu-
lieren. Deshalb zeigen wir auf, was 
eigentlich hinter der Mensa steckt, 
wo unser Essen herkommt und wel-
che Verköstigungsalternativen ihr 
habt. Lasst euch von der vorliegen-
den Ausgabe Nummer elf unserer 
Hochschulzeitschrift mit auf einen 
Streifzug durch ganz verschiedene 
Aspekte des Unilebens nehmen. 

LiesMich

Der Mensa-Report

… und welche Linie wählst du?

„Ein unglaublicher Skandal“

Historiker Rolf Ulrich Kunze im Interview

Bibliothek total

Die Bib, die niemals schließt: UB Karlsruhe

Rezensionen

Extras

Veranstaltungstipps

Shy Guy at the Show

Neuzeit.tv dreht ein Musikvideo im Carambolage
 

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

„Der Geist ist denselben Geset-
zen unterworfen wie der Körper: 
beide können sich nur durch 
beständige Nahrung erhalten.“

Luc de Clapiers 
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Die Uni Karlsruhe ist nicht nur in 
Forschung und Lehre Elite – nein, 
sie ist es auch, was das Essen be-
trifft: Die Mensa am Adenauerring 
ist die größte in Baden-Württemberg 
und bedient pro Tag an die 7000 
hungrige Studenten, Lehrende und 
sonstige Mitarbeiter. Zuletzt kletterte 
unser Fresstempel auch noch im 
deutschlandweiten Mensa-Ranking 
auf Platz 25. Und rekordverdächtig 
dürfte auch die Spülmaschine sein, 
denn die ist ganze acht Meter lang. 

Der Küchenleiter Theo Bolz 
wacht dabei über die rund 70 An-
gestellten im Küchenbereich, die 
täglich zwischen 11 und 14 Uhr die 
knurrenden Mägen füllen. Allein 
300 bis 400 Kilogramm Pommes 
Frites müssen dann frittiert werden. 
Keine leichte Arbeit. Von Montag bis 
Donnerstag bietet die Update-Linie 
von 17 bis 19 Uhr warmes Abend-
essen an. 

Für all diejenigen, die sich schlecht 
entscheiden können, bieten die 
Linien 1 und 2 bereits fertige Menüs. 
An den Linien 3 bis 5 kann man 

sich zum Gericht verschiedene Bei-
lagen aussuchen. Linie 6 ermöglicht 
es, sich das Essen vollkommen frei 
zusammenzustellen. Nur hier gibt es 
tagesaktuelle Angebote der Zulieferer, 
daher wird sie auch „Update-Linie“ 
genannt. Des Weiteren gibt es noch 
die sehr beliebte Schnitzel-Bar.

Organisation einer Großküche 

Die Arbeit in einer solchen Groß-
küche erfordert einiges an Pla-
nung und Gespür. Während die 
Kalkulation der benötigten Mengen 
bei erprobten Gerichten  auf langjäh-
rigen Erfahrungswerten basiert, wird 
die Schätzung um einiges schwerer, 
wenn neue Mahlzeiten ausprobiert 
werden sollen. Dies geschieht in un-
regelmäßigen Abständen. Vorschläge 
kann generell jeder einbringen, die 
dann  diskutiert werden. Ist eine 
Mehrheit für die Einführung der 
neuen Speise, wird diese erst einmal 
an der Linie 3 ausprobiert, da dort 
auch immer die Aktionsessen an-
geboten werden. Dann wird auf die 

Reaktion seitens der Studenten ge-
wartet. 

Diese ist ausdrücklich erwünscht, 
das Team der Mensa ist dankbar für 
jede Kritik - und natürlich auch für 
Lob. Feedback kann anonym in den 
Beschwerdekasten, welcher sich im 
Foyer befindet, eingeworfen werden. 
Viele Gerichte können allerdings nur 
an der Linie 6 verkauft werden, da 
es sich um spezielle Angebote der 
Zulieferer handelt, die nur in kleinen 
Mengen zu haben sind.

Mensa-Mythen 

Jeder von uns hat wohl schon 
einmal von einem zwinkernden 
Kommilitonen den lieb gemein-
ten Rat gehört, am Freitag lieber 
kein Gehacktes und auch keine 

Der Mensa-Report
… und welche Linie wählst du?

„Der Geist ist denselben Gesetzen unterworfen wie der Körper: beide 
können sich nur durch beständige Nahrung erhalten.“ (Luc de Clapiers). 
Und wenn der Geist genug gemästet wurde, dann schreit der Körper 
nach Futter. Kurz gesagt: Lernen macht hungrig. Darum haben wir uns 
aufgemacht und in der vielleicht wichtigsten Institution der Universität 
Karlsruhe hinter die Kulissen geschaut: Der Mensa am Adenauerring.
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Der  Anzeige-Kubus der Linie 5

Die Mensa der Universität Karlsruhe
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undefinierbar aussehenden Gerichte 
zu wählen. Auf diese Gerüchte an-
gesprochen, die sich schon seit 
Generationen hartnäckig halten, 
reagiert Mitarbeiter Herr Grether mit 
einem herzhaften Lachen. Scheinbar 
sind auch ihm diese Scherze schon 
zu Ohren gekommen. Dies sei ein 
absoluter Mythos, so Grether. Zwar 
werden Lebensmittel vom Vortag 
verarbeitet, sofern diese noch ver-
wendet werden können. Jedoch 
werde darauf geachtet, dass alles 
frisch ist und deshalb werde auch 
nur in kleinen Mengen gekocht, um 
Reste zu vermeiden. Daher ist es gut 
möglich, dass kurz vor 14 Uhr das 
jeweilige Wunschgericht nicht mehr 
verfügbar ist. Auch die Mär, es würde 
sich bei den angebotenen Lebens-
mitteln ausschließlich um Fertigpro-
dukte handeln, ist so nicht richtig. 

Die Mensa bezieht ihre Ware von 
verschiedenen Lieferanten „just in 
time“, um hohe Lagerkosten zu ver-
meiden. Alle Lebensmittel werden 
unmittelbar nach der Anlieferung  
weiterverarbeitet. Um ihre Kunden 
noch gesünder ernähren zu können, 
bemüht sich die Mensaleitung gerade 
um eine Bio-Zertifizierung, mit der 
sie Salate und Beilagen als „Bio-
Essen“ auszeichnen dürfte. Allerdings 
ist dies ein langwieriger Prozess, bei 
dem viele Bedingungen erfüllt wer-
den müssen. 

Essen für einen guten Zweck 

In der Mensa sind in den letzten 
Jahren einige Projekte realisiert 
worden, die einem guten Zweck 
dienen. So ist in der Caféteria im 
Chemiebau fair gehandelter Kaffee 
erhältlich und an der Linie 3 der 
Mensa wird jeden Donnerstag das 

sogenannte Solidaritätsessen an-
geboten. Die Aktion existiert seit dem 
Wintersemester 2004/05 und beruht 
auf einer Initiative der Katholischen 
Hochschulgemeinde (KHG) und der 
Evangelischen Studierenden Ge-
meinde (ESG). Dabei handelt es 
sich um ein Gericht aus gerecht 
gehandeltem Reis oder Bio-Nudeln, 
von dessen Preis einst 25 Cent in ein 
wohltätiges Projekt fließen. Nach der 
Aufstockung durch das Entwicklungs-
hilfeministerium sind es nun sogar 
75 Cent. 

Jedes Semester wird ein anderes 
Projekt ausgewählt. Im Winter-
semester 2007/08 geht der Erlös der 
Aktion in vollem Umfang an das Hilfs-
werk Misereor, das in Bolivien das 
Projekt „Das Leben lesen lernen“ un-
terstützt. Generell sind Anregungen 
von Seiten der Studierenden immer 
willkommen und werden auf jeden 
Fall angehört und geprüft. Realisier-
bare Ideen werden nach Möglichkeit 
auch tatsächlich umgesetzt. 

Keine Lust auf Mensa? 

Trotz dieser guten Ansätze sind 
viele Studenten mit dem Essen der 
Mensa nicht zufrieden. Da hört man 
Klagen über den faden Geschmack 
der Gerichte oder die „labbrige“ 
Konsistenz. An Linie 6 gibt es – egal 
zu welcher Zeit – nur „Backstein-
Burger“, die sich kaum kauen 
lassen. Außerdem wird das Angebot 
der Schnitzel-Bar gerne angenom-
men, allerdings lässt die Qualität 
des Fleisches zu wünschen übrig. 
Deswegen weichen viele Studenten 
regelmäßig auf Alternativen rund um 
die Uni aus.

Eine davon ist die Tasse mit Pfiff 
in der Waldhornstraße 31. Täglich 

gibt es beim Geheimtipp zwischen 12 
und 18 Uhr drei verschiedene Suppen 
und Eintöpfe nach Hausfrauenart. 
Selbstverständlich glutamat- und 
glutenfrei. Wahlweise auch vege-
tarisch. Nicht nur Studenten stillen 
hier ihren Hunger. Um die Mittagszeit 
ist das kleine Suppen-Restaurant ge-
rammelt voll – selbst Rektor Hippler 
soll hier schon gesichtet worden sein. 
Als „Bonbon“ sozusagen gibt es jede 
zehnte Suppe umsonst. Apropos 
Bonbon, für alle, die es gerne süß 
mögen, gibt es den herrlichen selbst 
gebackenen Kuchen. Somit lohnt sich 
ein Besuch bei der Tasse mit Pfiff auf 
jeden Fall. 

Das Café Pan in der Kaiserstraße 
50 ist dagegen wohl eine der 
teuersten Alternativen zur Mensa. 
Allerdings auch eine der Besten. Hier 
gibt es von 11 bis 19 Uhr süße und 
herzhafte Crêpes zum Genießen. 
Dazu passen die frisch gepressten 
Obst- und Gemüsesäfte. Alle Zutaten 
sind aus kontrolliert biologischem 
Anbau.

Wem dies noch nicht genug 
ist, der findet auf der Kaiserstraße 
ein Überangebot an Imbissbuden 
und Restaurants. Diese Auswahl 
ermöglicht dem Studierenden eine 
vielfältige, ausgewogene Ernährung.

Bon Appétit

Katharina Strobel, Willi Busse 
und Boris Pawlikowski

Leibliches W
ohl

www.studenten-
werk-karlsruhe.de 

www.cafe-pan.com

www.tasse-mit-pfiff.de 
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Wie sehen Sie die aktuelle Situa-
tion des Geschichtsinstituts? 

Die sehe ich ganz ausgesprochen 
positiv, weil mit der Versetzung von 
Herrn Steinbach hier seit vielen Jah-
ren zum ersten Mal wieder ein ver-
nünftiges, qualitätsorientiertes Stu-
dium der Neueren, Neuesten – und 
Technikgeschichte für die Studieren-
den möglich sein wird. Das erkennen 
Sie bereits an dem Lehrangebot des 
Wintersemesters: Es ist breiter an-
gelegt, näher an den Standards des 
Faches orientiert. Die handwerkliche 
Ausbildung, getragen von Herrn 
Eisele und Herrn Oetzel, wird mit 
Sicherheit besser durchgeführt wer-
den, als in der Vergangenheit.

Wie sehen Sie das Institut in Zukunft? 

Ich sehe die Dinge zukunftsorientiert. 
Wir haben zum WS 07/08 wieder Stu-
dierende zugelassen. Das heißt, dass 
für die Zeit, die diese Neuanfänger 

haben ihr Studium abzuschließen, 
auf jeden Fall das Studium in der al-
ten Weise möglich sein wird. Ich bin 
fest überzeugt, auch darüber hinaus. 
Wenn diese Universität zu einem 
solchen Studium zulässt, ist sie ver-
pflichtet, entsprechenden Bedingun-
gen vorzuhalten. Es ist ein Skandal 
sonder gleichen, dass Hr. Steinbach 
meint, Infrastruktur des Instituts, die 
in keiner Weise in Verbindung steht 
mit der Forschungsstelle Widerstand, 
nämlich Bibliotheksrestbestände, wie 
Privatbesitz behandeln zu dürfen. Ein 
unglaublicher Skandal, dass dieses 
einfach eingepackt und mitgenom-
men werden kann. Ich würde an 
Ihrer Stelle in jeder nur denkbaren 
Weise dagegen protestieren  und mir 
Gedanken darüber machen, wofür 
ich Studiengebühren bezahle.

Wie stellt sich Ihre persönliche Lage dar?  

Ich bin sehr optimistisch und froh 
über die Entwicklung und danke dem 

Rektor dafür, dass er Ende letzten 
Jahres eine klare Entscheidung ge-
troffen hat, mich zu versetzen. Ich 
fühle mich im Institut für Philosophie 
ausgesprochen wohl, weil ich hier als 
Neuzeithistoriker eine sinnvolle Auf-
gabe wahrnehmen kann. Der Euklid 
Studiengang hat eine historische 
Seite und sollte sie auch haben. 
Dass er nicht noch stärker historisch 
konturiert werden konnte, liegt aber 
nicht am Leiter des Instituts für Ge-
schichte Herrn Prodekan Professor 
Schütt, sondern an Herrn Steinbach, 
der dies torpediert hat. Ich kenne 
viele Studierende noch aus meiner 
Zeit am Geschichtsinstitut, insofern 
hat sich, was die Lehre angeht, für 
mich gar nichts geändert. Ich habe 
eher schöne, neue Perspektiven. 
Was die Forschung betrifft, bin ich 
vollkommen frei und danke Herrn 
Schütt, dass dies in einer kollegialen 
und zudem menschlich anregenden 
Atmosphäre geschehen kann. 

Am 24. Oktober spielt Rockpoet Heinz 
Rudolf Kunze in Karlsruhe. Haben Sie 
sich schon Ihre Karte gesichert? 

Er hat mich informiert, dass das so 
sein wird. Ich hatte leider viel zu oft 
in letzter Zeit irgendwas anderes vor 
und konnte nicht. Es wäre fast un-
möglich da nicht hin zugehen, wenn 
er nun tatsächlich mal direkt nach 
Karlsruhe kommt. Da werden Sie 
mich sicher antreffen. 

Willi Busse

„Ein unglaublicher Skandal“
Historiker Rolf Ulrich Kunze im Interview
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Die Geisteswissenschaften machen an der Uni gerade eine harte Zeit 
durch und besonders das Geschichtsinstitut war durch die Affäre Stein-
bach zusätzlich in den Schlagzeilen. Wir haben mit PD Dr. Rolf Ulrich 
Kunze, der Anfang 2007 vom Geschichts- ans Philosophieinstitut versetzt 
worden ist, über die Zukunft des Instituts, Skandale und Rockpoeten 
gesprochen.

Rolf Ulrich Kunze - Der Denker
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Nachdem sich die Eröffnung der 
„Rund-um-die-Uhr-Bibliothek“ um 
einige Monate verzögert hatte, 
nahm sie schließlich am 24. April 
2006 den Betrieb auf. Die Vorteile 
des Neubaus liegen auf der Hand. 
Die Technik ermöglicht die einfache, 
selbständige und flexible Nutzung al-
ler angebotenen Dienste. Besucher 
haben mehr Freiheit bei der Eintei-
lung ihrer Arbeitszeit, können sich 
auch nachts Literatur besorgen und 
sind nicht mehr von Öffnungszeiten 
abhängig. Die Automatisierung der 
Ausleih-Prozesse wird ständig weiter-
entwickelt, sodass neuerdings an-
fallende Gebühren per FriCard be-
zahlt werden und somit auch Konten 
wieder entsperrt werden können. 
Außerdem wird im Untergeschoss 
momentan ein Automat getestet, 
der per FriCard Schlüssel für die 
Garderoben ausgibt.

Getrübte Freude 

Kurz nach der Eröffnung wurden 
allerdings schnell einige Mängel deut-
lich. Beispielsweise sind Toiletten nur 
im Untergeschoss vorhanden. Die 
automatischen Jalousien erzeugen 
einen Höllenlärm. Der Alarm, den ein 
nicht ordnungsgemäß entliehenes 

Buch auslöst, ist bis in den hintersten 
Winkel des obersten Stocks hörbar. 
Und angesichts der Akustik, die auch 
weit entfernt stattfindende Gespräche 
durch das gesamte Gebäude trägt, 
würden wohl selbst die alten Grie-
chen vor Neid erblassen. Immerhin 
werden derzeit Pflanzen im Gebäude 
plaziert um den Schall zu schlucken.

Mallorca-Mentalität 

All diese „Problemchen“ sind jedoch 
nichts im Vergleich zum Platzmangel, 
der in der Bibliothek herrscht. Hier 
hat sich eine Mentalität breit ge-
macht, welche an Mallorca-Pauschal-
touristen erinnert, die sich mit ihrem 
Handtuch die besten Sonnenliegen 
reservieren. So werden die Tische 
mit Ordnern und Skripten – auch 
über Nacht – belegt, um mittags 
essen gehen oder morgens länger 
schlafen zu können. Viele Studie-
rende leihen aber keine Medien aus, 
sondern brauchen allenfalls einen 
Tisch plus Stuhl. Wer jedoch einen 
Platz zum lernen braucht, steht nun 
vor einem belegten Arbeitsplatz, der  
für mehrere Stunden nicht genutzt 
wird.

Die Ausleihe stagniert 
bei steigenden Besucherzahlen  

Die Statistik zeigt deutlich, dass sich 
seit der Inbetriebnahme der 24-
Stunden-Bibliothek kein Anstieg der 
Ausleihe verzeichnen lässt – ganz im 
Gegensatz zu den Besucherzahlen. 
Rund 30.000 Menschen besuchen 
wöchentlich die Bib, am 28. Feb-
ruar 2007 konnte die einmillionste 
Besucherin begrüßt werden. Also 
nutzen mehr Studenten als vor-
her die Bibliothek, jedoch nicht im 
eigentlichen Sinne ihrer Bedeutung. 
Sie gebrauchen ihn lediglich als Lern-
platz, an dem man nicht so leicht ab-
gelenkt wird, wie zu Hause. Bei nur 
1000 Arbeitsplätzen im Neubau ist 
dies eindeutig eine Überbelastung 
der Kapazitäten. Hinzu kommt, dass 
viele Institutsbibliotheken komplett 
geschlossen und in die neue UB ver-

lagert wurden. Das bedeutet im Klar-
text: Noch weniger Plätze, die eine 
zum Lernen benötigte Atmosphäre 
bieten. 

Anbau geplant – Zeitpunkt noch offen 

Der Bibliotheksdirektor Christoph 
Hubert Schütte nennt die Auslastung 
der Bibliothek eine „Abstimmung 
mit den Füßen“ und ist sich gleich-
zeitig des Platzproblems bewusst. 
Deshalb wurde im Sommersemester 
2007 eine Umfrage zur Nutzung der 

Fachlesesäle durchgeführt, die zur 
Zeit ausgewertet wird. Außerdem ist 
ursprünglich ein zweites Gebäude 
auf dem Gelände Richtung Durlacher 
Tor geplant gewesen. Das Modell 
steht im Erdgeschoss der UB. Sein 
Ziel, diese Pläne zu verwirklichen, 
verfolge er vehement, so Schütte. 
Bisher sei seitens der Universitätslei-
tung aber noch keine Entscheidung 
gefallen, ob und wann der Anbau 
realisiert werde.

Die Hoffnung stirbt zuletzt 

Es bleibt zu hoffen, dass die 
Universität möglichst bald etwas 
unternimmt, um den Lernenden 
mehr Raum zu schaffen. Ein Neubau 
könnte das Problem am einfachsten 
lösen. Und der bräuchte dann auch 
nur Tische und Stühle, um die 
Studenten zufrieden zu stellen.

Katharina Strobel

Seit fast eineinhalb Jahren ist die 24-Stunden-Bibliothek der Uni 
Karlsruhe geöffnet. Bereits nach zehn Monaten wurde die millionste 
Besucherin begrüßt und im Juli 2007 belegte die „Bib“ den dritten Platz 
des deutschlandweiten Bibliotheken-Rankings. Zeit, sie einmal genauer 
unter die Lupe zu nehmen. 

R
ech

erch
e u

n
d
 A

rch
iv

Bibliothek total 
Die Bib, die niemals schließt: UB Karlsruhe 

Die Ausleih-Station in der UB

www.ubka.uni-karlsruhe.de 

Überfüllte Arbeitsplätze

www.extrahertz.de   2006
Archiv-Sendungen Nr. 163
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DVD:
M - Eine Stadt sucht einen Mörder

Großes Kino für Cineasten

Berlin zu Beginn der 1930er Jahre. 
Seit Monaten treibt ein Kindermörder 
sein Unwesen. Es herrschen Angst 
und Schrecken. Misstrauen und Be-
schuldigungen sind an der Tages-
ordnung. Die Polizei ist machtlos und 
in reinen Aktionismus verfallen. Das 
ruft die Berliner Unterwelt auf den 
Plan, welche sich in ihrer Arbeit von 
der ständigen Präsenz der Ordnungs-
hüter gestört fühlt. Die Ganoven, allen 
voran der Schränker (Gustav Gründ-
gens), beschließen selbst Jagd auf 
den Triebtäter zu machen. In einer 
großangelegten Aktion durchkäm-
men die Verbrecher ein Bürogebäu-
de, stellen den Pädophilen auf dem 
Speicher, wo dieser sich versteckt 
hält, und machen ihm schließlich 
den Prozess. Sie wollen verhindern, 
dass der Wahnsinnige nur in eine 
Anstalt kommt und später wieder frei-
gelassen wird. In einem ergreifenden 
Schlussplädoyer versucht der ausge-
zeichnet spielende Peter Lorre seine 
Krankheit zu erklären, um sich vor 
der Lynchjustiz zu retten. 

Regisseur Fritz Lang stellt in monu-
mentalen Bildern den Zwiespalt des 
Täters und den Konflikt zwischen 
Rache und Gerechtigkeit eindrücklich 
dar. Langs erster Tonfilm ist ein be-
klemmender Thriller und absoluter 
Klassiker der Filmgeschichte. Genau 
das Richtige für kalte Herbstabende. 

german.imdb.com/title/tt0022100

Willi Busse

Rezensionen 
CD: 
The Chemical Brothers – 
We Are The Night
 

Pioniere des Big-Beats

Im Roundhouse, einem Club im 
Londoner Stadtteil Camden, gehen 
die Lichter aus. Die Release-Party des 
neuen Albums „We Are The Night“ 
der Chemical Brothers beginnt. Mit 
dem ersten Beat fängt das Publikum 
an zu schreien, pfeifen und bouncen. 
Die Lieder des neuen Albums werden 
elegant zwischen Tracks vergangener 
Alben eingebunden und beweisen so 
ihr Live-Potenzial. 

Zwei Jahre mussten Fans der 
Chemical Brothers auf das neue Album 
warten und werden mehr als zufrieden 
gestellt. Tracks wie „Burst Generator 
„und die erste Singleauskopplung „Do 
It Again“ lassen die Tanzfläche mit 
ihren treibenden Beats beben. 

Aber auch radiotaugliche Lieder 
gibt das Album her. Mit dem recht 
untypischen „Salmon Dance“ betre-
ten die Bros mit Rapper Fatlip musika-
lisches Neuland. Willi Mason leiht für 
den Elektropop-Track „Battle Scars“ 
seine Stimme und die Klaxtons haben 
einen Gastauftritt im Track „All Rigths 
Reserved“. So entsteht das vielleicht 
vielfältigste Album von Tom Rowlands 
und Ed Simons, das von Funk- bis 
TripHop-Elementen fast alles bietet, 
was die elektronische Musik hergibt. 

Die Künstler überraschen mit neu-
en Ideen, die sie souverän und fast 
massentauglich umsetzen, ohne sich 
von ihren Fans abzuwenden. 

www.thechemicalbrothers.com 

Boris Pawlikowski

Buch: 
Manuel J. Hartung - 
Der Uni Roman

Vom Wahnsinn Uni  

Markus Rüttgers studiert Politik-
wissenschaften in Bonn, erstes Se-
mester. Seinen ersten Tag an der Uni 
hatte er sich allerdings anders vor-
gestellt: Statt interessante Seminare 
zu besuchen, bekommt er erst gar 
keinen Platz, sondern nur seine Kom-
militonen, die in der Nacht vor dem 
Institut campiert haben. Er wird vom 
Soziologie-Professor, Marke Kumpel-
typ, vor dem gesamten Hörsaal 
bloßgestellt und „genießt“ sein ers-
tes Mahl in der Mensa. So vergehen 
seine ersten Monate im Uni-Dschungel, 
in denen die Leser Markus auf die 
Komparatisten-Party begleiten, ihm 
zusehen, wie er seinen betrunkenen 
Dozenten nach Hause bringt und 
schließlich Zeuge werden, wie er der 
schönen Anna näher kommt. 

Obwohl die Erzählung weitgehend 
von klischeebehafteten Stereotypen 
bevölkert ist, liest man sich doch durch 
ein Semester voller Überraschungen 
und Erlebnisse, die allen (ehemaligen) 
Studenten ziemlich bekannt vorkom-
men dürften. Und genau das macht 
den Reiz des Romans aus. 

Autor Manuel J. Hartung arbeitete 
als jüngster Redakteur bei der Zeit, 
bevor er sein Studium in Bonn begann 
und – um ein Auslandssemester in New 
York zu finanzieren – den Uni-Roman 
schrieb. Heute ist er Chefredakteur 
des Magazins Zeit Campus. 

Piper, 978-3-492-24922-5 

Katharina Strobel
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Extras – Veranstaltungstipps
E
xt

ra
s

Die Vorahnung 

Ab 11.10.2007 im Kino, Mystery-Thriller, ab 12 Jahren
Regie: M. Yapo, Darsteller: Sandra Bullock, Julian McMahon

Linda Hansons Mann kommt bei einem Autounfall ums Le-
ben. Doch am nächsten Morgen sitzt er in der Küche und 
trinkt Kaffee. Alles nur ein Albtraum? Lind erkennt, dass 
die Wochentage in der falschen Reihefolge ablaufen und 
sie eine Vorahnung durchlebt. Sie kämpft um das Leben 
ihres Mannes, doch die Zeit läuft ihr davon. Spannender 
Thriller des deutschen Regisseurs Mennan Yapo. 

10

Auch unter www.extrahertz.de

70mm-Festival auf Original-CINERAMA-Bildwand 
 
05. - 07.10.07, Schauburg, jeden Abend
www.schauburg.de/70mmFestival

Zum dritten Mal findet das weltweit einzige 70mm-
Festival, im original erhaltenen Roadshow-Filmtheater der 
Schauburg, statt. Das garantiert ein hochauflösendes Kino-
erlebnis mit scharfen Bildern und einem kristallklaren Ton. 
Gezeigt werden Filme wie Rio Bravo, Ben Hur und Onkel 
Toms Hütte, die auf die große gekrümmte Leinwand   
projeziert werden. Drei Tage Filmgenuss pur. 

Vier Räder und ein Lenkrad 

21.10. - 6.1.2007, Schloss Neuenbürg
Eintritt: 3 EUR normal, 2 EUR ermäßigt 

Die Ausstellung zeigt sowohl einen Querschnitt des rollen-
den Spielzeug für Groß und Klein durch die Produktionen 
so berühmter Marken wie Mattell, Märklin oder Carrera 
als auch die Mini-Autos von Playmobil und Lego, sowie 
aus Überraschungseiern. Vom Silberpfeil bis zum Straßen-
kreuzer lassen kostbare Einzelstücke Sammlerherzen 
höher schlagen und in verschiedenen Spielecken hat man 
selbst Zeit zum Ausprobieren. 

Die Spiegelfechter & Gäste Gala

20.10.2007, Einlass 19.30 Uhr, Orgelfabrik in Durlach
Ticktes: 12 EUR normal, 10 EUR ermäßigt 

Die Spiegelfechter sind wieder da. Eine Kabarettgala am 
20.10. soll als Appetithappen auf das Herbstprogramm in 
der Orgelfabrik dienen und gleichzeitig die neue Spielzeit 
einläuten. Die Spiegelfechter und ihre Gäste lassen die 
politischen und gesellschaftlichen Ereignisse des Sommers 
Revue passieren und widmen sich auch neuen Themen. 
Immer ganz nach ihrer Devise: „Kabarett, gut und schön, 
aber man muss auch mal einen Witz machen dürfen.“ 



Aquarelle 1800 - 1850 

22.9.2007 - 6.1.2008, Vorlegesaal der Kunsthalle
Bild: Ernst Fries: Aus dem Park der Villa Chigi in Ariccia 

Die Wasserfarbenmalerei erreichte im Zeitalter der Ro-
mantik technisch und künstlerisch ihren Höhepunkt. Was 
das Aquarell vor allem auszeichnet, ist die Transparenz des 
Farbauftrags, verbunden mit der optischen Vergegenwärtigung 
von Licht, Luft und atmosphärischer Stimmung. Eine kleine 
Auswahl exquisiter Werke aus der Zeit zwischen 1800 und 
1850, aus dem Bestand des Kupferstichkabinetts, wird 
jetzt im Vorlegesaal präsentiert. 

E
xtrasKlima und Lebensräume im Naturkundemuseum

Vivarium, Erbprinzenstr. 13 
Eintritt: 2,50 EUR Erwachsene, 1,50 EUR ermäßigt

Wie hängt das Klima mit der Verbreitung der Lebewesen 
auf der Erde zusammen? Fragen, wie diese, beantwortet 
die  Dauerausstellung im Vivarium im Naturkundemuseum. 
Außer Infos gibt es auch eine Auswahl der zugehörigen 
Tiere in Terrarien und Aquarien zu sehen. Die vorge-
stellten Lebensräume – Tropen, Meere, Trockengebiete und 
Mittlere Breiten – sollen einen Eindruck der Vielfalt und 
Anpassungsfähigkeit der Fauna unserer Welt liefern. 

Heinz Rudolf Kunze 

24.10.07, 20:00 Uhr, Lutherkirche, Durlacher Allee 23
Tickets: 32,60 EUR

Der Altmeister des Deutschrocks macht mit seiner „Klare 
Verhältnisse – Intimbereich – Die leise Tournee“ auch in 
Karlsruhe Station. Im kleinen Rahmen, ganz nah beim Pu-
blikum, wird HRK sich von einer neuen Seite zeigen. Intel-
ligente, aufrüttelnde Texte, die zum nachdenken, träumen 
und mitsingen anregen haben sein Werk geprägt. Diesmal 
ohne seine Band „Verstärkung“, wird der Rock-Poet sowohl  
aktuelle Nummern, als auch Klassiker präsentieren. 

11

TV Busenbach Tischtennis Bundesliga

28.10.2007, 16.30 Uhr, Kurhaus Waldbronn-Reichenbach, 
Eintritt: 6 EUR, www.tt-informer.de 

Die TT BuLi der Frauen startet mit dem Deutschen Meister 
2005, TV Busenbach, in die neue Saison. Die Tischtennis-
asse um Elke Wosik und Ex-Weltmeisterin Gao Jun treten 
zu Hause gegen den TuS Bad Driburg an. In der deut-
schen Eliteliga benötigen sie vor allem die Unterstützung 
der Fans um den Meistertitel wieder nach Baden zu holen. 
Weltklasse Tischtennis und packende Athmosphäre! 
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Samstagnachmittag, am 5. August 
im Carambolage. Ich stehe am 
Mischpult der DJ-Konsole und warte 
auf mein Signal. Der Durchgang zum 
Hauptraum der Disco ist verhangen. 
Für die Aufnahme des Musikvideos 
„Whats left of Jean“ der Band Shy 
Guy at the Show darf kein Tages-
licht durch die dicken, schwarzen 
Vorhänge gelangen, die mit Tape an 
den Wänden befestigt sind. Ich höre 
etwas Gemurmel, dann wird es still. 
„Musik!“ 

Ein ganz normaler Drehtag 

Schnell drücke ich auf Play. Der CD-
Spieler startet den Track. Ein wei-
teres Mal hallen Gitarren-Akkorde 
durch die Räume, in denen das 
Video gedreht wird. Ich gehe zum 
Vorhang, der mir die Sicht auf das 
Filmset verdeckt und schiebe ihn 
zur Seite. Mehrere Scheinwerfer be-
leuchten eine Ecke. Der ganze Raum 
ist überladen mit Lampen, Koffern, 
Stativen und weiterem Equipment. 

Der Sänger Sebastian Emling sitzt 
vor einem Spiegel und bewegt die 
Lippen zum Text. Wie alle Band-
mitglieder spielt er im Musikvideo 
selbst mit. 

„Anfangs haben wir die Zeit unter-
schätzt, die wir für das Make-up brau-
chen. Unsere Freundinnen haben 
uns noch geschminkt, als das Team 
war schon drehbereit war“, erzählt 
mir der Frontmann später in einem 
Interview. Als über den Dreh nach-
gedacht wurde, wusste man auch 
noch nicht, ob die Bandmitglieder als 
Schauspieler bestehen würden. 

Die Idee

Bevor man sich bei den SGATS  zum 
Dreh eines Musikvideos entschlos-
sen hatte, gab es noch Diskussionen 
über die Finanzierung des Projekts. 
Schließlich ergibt ein Musikvideo 
keinen direkten Nutzen. Letztendlich 
wurde dann aber doch die Band-
kasse geplündert und 500 Euro für 
den Dreh verwendet. Es sollte ein 

professionelles Musikvideo her, das 
zu Promotion-Zwecken genutzt wer-
den kann. 

Auf dem New Bands Festival 
2006 trafen die SGATS Regisseur 
Patrick Banfield von neuzeit.tv zu 
einem Interview. Die Band war vom 
Stil der Produzenten begeistert. 
„Unsere Beiträge waren eben fetter 
als die üblichen lahmarschigen 
Musikdinger“, berichtet mir Patrick. 
So entstand der Kontakt zwischen 
Band und Filmteam und es wurde 
bald über ein Musikvideo gespro-
chen. Dieses ist für die SGATS ein 
weiterer Schritt zur Professionalität 
und dient der Öffentlichkeitsarbeit. 

„Wir sind alle in recht günstigen 
Situationen, was das Studium 
angeht. Ein Label zu bekommen 
ist keine Utopie mehr und wir sind 
alle bereit, uns auf die Band zu 
fokussieren“, sagt mir der Sänger. 
Deswegen wollte man eine gewisse 
Qualität erreichen. Das Shy Guy-
Gefühl musste rüberkommen, die 
Leute sollten sich komisch fühlen, 
wenn sie das Video sehen. Die Band 
vermittelt gerne ein Gefühl von 
Desintegration in ihren Songs. 

Erzählt wird die Geschichte von 
Jean, einem Transvestiten, der aus 
seinem Heimatdorf in die Stadt 
zieht und dort mit dem Nachtleben 
einer Bar zurechtkommen muss. 
Das Video löst sich etwas von dem 
Text des Liedes. Jean wird nicht wie 
im Song getötet, sondern er wird 
erschaffen. Für das Video gab es 
generell kaum Vorgaben seitens der 
Band, außer, dass es eine gewisse 

Shy Guy at the Show
Neuzeit.tv dreht ein Musikvideo im Carambolage

Mit MTV begann Anfang der 80er Jahre der Siegeszug des Musikvideos. 
Seit Video Killed The Radio Star werden in der Musikbranche nicht nur 
Platten und CDs aufgenommen, sondern auch Videos gedreht, in denen 
die Künstler ihre Lieder spielen und sogar ganze Geschichten erzählen. 
Auch die Karlsruher Nachwuchsband Shy Guy at the Show ist diesen 
Weg gegangen.
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Die SGATS: Shy Guy At The Show
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Ästhetik vermitteln sollte. Zudem 
wurde ein grundsätzlicher Plot vor-
gegeben. Das Team von neuzeit.tv 
erklärte dann, was umsetzbar sei 
und Patrick schrieb die Story. 

Making the Video 

Nachdem der Kontakt zum Film-
team hergestellt und das Konzept 
entwickelt war, hat man das Budget 
für die Ausleihe des Equipments ge-
nutzt.  Für die Drehstunden selbst 
wurde nichts berechnet. Zusätzlich 
erklärte sich der Karlsruher Club 
Carambo bereit, seine Innenräume 
für die Aufnahmen kostenfrei zur 
Verfügung zu stellen. Neuzeit.tv hat 
selbst einige Geräte gestellt und den 
Rest bei Privatfirmen entliehen. 

Als Studenten, haben sie die 
Möglichkeiten der Hochschulen 
kaum genutzt. Das Team entschied 
sich dagegen, etwas aus dem Medien-
zentrum der Universität zu entleihen, 
da dies zu kostspielig gewesen wäre. 
Außerdem gibt man dort ungern das 
teure Equipment  an Studierende 
aus. Also wurde nur aus dem HIT-
Studio, in dem es gute Möglichkeiten 
zur  Videoproduktion gibt, ein Licht-
koffer ausgeliehen. 

Insgesamt haben fast 40 Personen, 
darunter auch ich, geholfen. Daher 
musste ein Drehtag natürlich gut 
organisiert werden. Dennoch kam es 
immer wieder zu Verzögerungen am 
Drehwochenende und es wurden oft 
mehrere Takes gefilmt. Zwischen-
zeitlich wurde es schwer den Zeit-
plan einzuhalten und schließlich kam 
es sogar dazu, dass im Carambolage 
erst kurz vor Einlass abgebaut wer-
den konnte. 

Die Stimmung am Set war sehr 
gut. Es wurden Witze gemacht, 
gemeinschaftlich Pide geholt und mit 
den Requisiten herumgealbert. 

Natürlich war mit dem letzten 
Drehtag die Arbeit noch nicht beendet. 
Der Schnitt und die Bearbeitung 
des Videomaterials waren enorm 
zeitaufwändig und kosteten viele 
Stunden. Nach vier Wochen war die 
erste Version des Videos im Internet 
und wurde der Öffentlichkeit und den 
Fans zur Verfügung gestellt. 

Aftermath

Das Feedback war überwiegend 
sehr gut. Die Band und neuzeit.tv 
bekamen von professioneller Seite 
viel Lob, mit einem geringen Budget 
ein so ein gutes Video gedreht zu 
haben. „Verstanden hat es aber 
kaum jemand, macht auch nix. Soll 
ja spannend und faszinierend sein“, 
sagt Patrick zu den Kommentaren von 
einigen befreundeten Regisseuren 
und Bildtechnikern. 

Die SGATS sind auf jeden Fall 
sehr zufrieden mit ihrem Clip. Er 
wurde in High Definition gedreht und 
ist damit bereit für die HD-Ära. 

Die Arbeit in einem Studio ist für 
die Band immer das Schwierigste. 
Die Gruppendynamik eines Live-
Auftrittes fehlt. Der Videodreh war 
diesbezüglich eine willkommene 
Abwechslung. Auch, wenn es spät 
am Abend war, sind die Newcomer 
immer wieder neu auf Position ge-
gangen, um ein weiteres Take zu 
drehen. Die Bandmitglieder konnten 
einfach die Bilder ablaufen lassen, 
die sie bei einem Auftritt im Kopf 
haben. Diese wiederum haben sich 
durch das Video verändert und so 
hat die Band jetzt einen völlig neuen 
Bezug zu ihrer Musik bekommen.  

Ausblick

Am 13. Oktober werden die Shy 
Guy at the Show und Moorange im 

Substage ab 20 Uhr ihre neuen Alben 
vorstellen. 

Eine Woche später findet das 
Finale des Play-Live Newcomer 
Contest statt. Hier haben es die 
SGATS in die Finalrunde geschafft. 
Neben der Möglichkeit ihr Können 
unter beweis zu stellen, winken 
Geldpreise in Höhe von insgesamt 
über 10.000 Euro. 

Das fertige Musikvideo kann 
im Netz bei der videocommuni-
ty angeschaut werden. Demnächst 
soll es auf mehreren weiteren 

Videoplattformen veröffentlicht wer-
den. Es ist auf der EP „The Elyptic“ 
enthalten und wird ebenfalls auf dem 
neuen Album „Elyptic“ erscheinen. 

Der nächste Schritt ist auch 
schon getan. Patrick hat mit MTV 
Kontakt aufgenommen und „Whats 
left of Jean“ vorgestellt. Auch in 
Zukunft wollen die SGATS weitere 
Musikvideos produzieren. 

Wenn alles so läuft, wie die Band 
es sich wünscht, werden die Musiker 
demnächst vielleicht regelmäßig 
im Fernsehen zu sehen sein. Als 
Barmann, Putzmann,  Pädo, der 
Schmierige, der Hektische und 
schließlich Jean, dem Transvestiten. 

Boris Pawlikowski
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Videodreh im Carambolage

www.sgats.de

www.videocommunity.
com/pc/pc/display/4622

Sebastian Emling als Jean

www.extrahertz.de   2007
Archiv-Sendungen Nr. 204
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Tour d‘Aufklärung
Das Sommerloch war geprägt 

von übereifrigen Innenministern, 
sinnfreien Killerspielediskussionen 
und dem jährlichen Radausflug 
ambitionierter Radsportler, der Tour 
de France. Ich finde, der Rundfahrt 
gebührt ein Rückblick. 

Die Tour begann zu ihrer 94. 
Austragung das erste Mal in London. 

Bei typisch britischem Wetter 
fuhren die Fahrer in einem 

Einzelsprint am Wohn-
zimmer der Queen 
vorbei und ein Blick in 

die Liste der Etappen-
sieger verrät dem geneigten 

Sofasportler schon vor Ende der 
Plackerei den möglichen Ausgang…

Nehmen wir das Beispiel Robbie 
McEwen. Das australische Känguru 
siegte auf der Etappe von London 
nach Canterbury. Doch schon am 
ersten Hügelchen der Tour bemerkte 
er in seinem Beutel ein unerwartetes 
Jungtier, sofort musste er von der 
Tourorganisation in Mutterschafts-
urlaub geschickt werden.

Dann der tragische Fall Astana. 
Zunächst bereitete der Sturz von 

Klöden und Wino dem Team-
chef Kummer den Selbigen. Und 
doch mussten die Fans nicht auf 
ihr geliebtes „allez allez, très bon 
Wino,  très bon“ verzichten: Der 
Kasache gewann zwei Etappen, 
nach Dopingverdacht stieg aber 
gleich das ganze Team aus den 
Pedalen und sonnte sich in der blut-
roten Abendsonne von Biarritz. Und 
Rasmussen? Auch dieser Etappen-
sieger konnte vom Rennsportfan als 
Toursieger ausgeschlossen werden, 
denn spätestens als dem Dänen 
wieder Haare wuchsen, galt er als 
gedopt. Und so war dann auch sein 
plötzlicher Rückzieher durch das 
Rabobank Teams geklärt.

Und ohne Träger des Gelben Tri-
kots und deutsche Siegchancen ver-
ließen auch ZDF und ARD die Kräfte. 
Eurosport, in bewährt unterhaltsamer 
Art, hielt Fahrwasser und sendete bis 
zum bitteren Ende.

Auf den (Ab)fall T-Mobile kann 
man an dieser Stelle getrost ver-
zichten, denn während Sinkewitz 
im sportlichen Koma weilt, segelt 
Käpt’n Rogers schon lange wieder 

unter weißen Segeln. Aber auch 
Gerolsteiner hatte in diesem Jahr mit 
einer mangelhaften Mannschaft zu 
kämpfen: Es gab lediglich Naturelle 
und Medium im Teambus, ohne 
kraftspendende Kohlensäure lief 
nicht viel, so dass man sich rasch 
entschied dem Radsport für immer 
den Rücken zuzuwenden.

Liebe Sportsfreunde, auch wenn 
Ete Zabel beinahe der älteste Fahrer 
der Tour war, hätte er in Paris ge-
winnen müssen. Als Zweiter und 
Dritter einer Etappe musste er nie 
zur Dopingkontrolle und konnte im-
mer sofort ins Hotel. Zabel, du bist 
halt ein Fuchs!

Ja, die Tour der Leiden. Doch 
wer leidet mehr: der fettleibige 
Zuschauer zu Hause oder der ab-
gemagerte Rennfahrer selbst, der im 
Sportstudio wieder nur als Edelhelfer 
gefeiert wird? Ich weiß es nicht. Die 
Zukunft wird es zeigen, ob nun mit 
Perreiro als Sieger 2006, Jan Ullrich 
als Favoritenschreck 2008 oder 
anderen EPOchalen Wendungen.

Willi Busse

Nachgefragt: Welche Linie wählst du?

Felix  
Geoökologie (Uni)

Ich finde die Auswahl in der Mensa 
am Adenauerring klasse, es ist für 
jeden etwas dabei. Außerdem ist 
sie preislich gesehen eine echte 
Alternative zum Cafe Emaille oder 
ähnlichen billigen Restaurants. Ich 
bevorzuge Linie 6, denn dort kann 
man sich sich seine Menüs am besten 
selbst zusammenstellen. fr
ei
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Philip 
Maschinenbau (Uni)

 
Die Öffnungszeiten sing angenehm 
und die Preise in Ordnung. Im Ver-
gleich zu anderen Mensen schmeckt 
das Essen ziemlich gut. Im Sommer 
kann man draußen sitzen kann. Ich 
bevorzuge keine bestimmte Linie. 
Kritikpunkt ist für mich die Schnitzel-
Bar, hier würde ich mir eine bessere 
Fleischqualität wünschen. 

Bastian  
Elektrotechnik/Informationstechnik (Uni)

Das System mit der Fricard ist der 
helle Wahnsinn! Das Essen an Linie 1 
ist eher mittelmäßig. Allgemein 
könnte ein bisschen mehr gewürzt 
werden und man sollte die Linien 
untereinander kombinieren können. 
Am besten fand ich bis jetzt Linie 3. 
Wenn ich gehe, bin ich gesättigt und 
habe ein wohliges Gefühl.
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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.
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®

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


