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Hey!
Wir freuen uns, hiermit unsere 12. Ausgabe zu präsentieren.

Wenn Du Multimedia oder Angewandte Kulturwissenschaften studierst, 

bist Du herzlich eingeladen, für ein Semester das Seminar „Redaktion und 

Gestaltung“ zu besuchen und Mitglied im KA.mpus-Team zu werden.

Anstatt eine Hauptseminararbeit zu schreiben, arbeitest Du an Deiner 

Ausgabe und unterstützt Deine Kommilitonen dabei.

Wer sich für Journalismus interessiert, ist bei uns genau richtig.

Neben einer Einführung in die Grundlagen des Schreibens kann man hier 

auch noch viele Erfahrungen mit aktuellen Techniken wie Wikis, Word-

Press/Blogs, InDesign und Photoshop machen.

Bei Interesse einfach im Studienzentrum für Kulturarbeit melden.



Ein Jahr der Jubiläen geht zu Ende. 
Die Queen feierte ihren 60. Hoch-
zeitstag, der Mauerfall ist quasi „voll-
jährig“ und das KIT kann auf ein Jahr 
Bestehen zurückblicken. 

Ein Jahr vergeht wie im Flug. So-
lange ist es auch her, dass die erste 
Ausgabe unseres Magazins KA.mpus 
unter die Leute gebracht wurde. Für 
alle Redaktionsgruppen war es eine 
spannende Aufgabe, jeden Monat 
aufs Neue ein gutes Heft zu gestal-
ten. Nicht immer war es ganz ein-
fach, vor allem die Druckkosten-Be-
schaffung stellte sich manchmal als 
unüberwindbarer Berg heraus. Das 
alles könnt Ihr in unserem Artikel 
„Jubiläum KA.mpus Redaktionsein-
blick“ genauer erfahren. Auch ein an-
deres Jubiläum in Karlsruhe hat uns 
interessiert: Das ZKM feierte dieses 
Jahr seinen 10. Geburtstag. Grund 
genug, einmal hinter die Kulissen zu 
schauen. Einem, der sehr lange an 
der geisteswissenschaftlichen Fakul-
tät tätig war und sich dieses Jahr aus 
den heiligen Hallen der Universität 
verabschiedet, Herrn Professor Dr. 
Thum, widmen wir in dieser Ausgabe 
gleich zwei Artikel. Wir hoffen, uns ist 
die Jubiläums-Ausgabe gelungen und 
wünschen Euch viel Spaß beim Le-
sen! Von uns eine schöne Weihnacht 
und ein gutes neues Jahr!

Jubel!!!

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

http://kampus.extrahertz.de

„Ein leidenschaftlicher
Journalist kann kaum einen 
Artikel schreiben, ohne im 
Unterbewußtsein die Wirk-
lichkeit ändern zu wollen.“

Rudolf Augstein
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Es ist der 26. November 2007, genau 
10.30 Uhr. Wir sitzen am Küchentisch 
in Julias Wohnung. Eigentlich war 9 
Uhr geplant, glücklicherweise haben 
wir beide verschlafen. Brötchen sind 
gekauft, die Kaffeemaschine läuft. 
Bereits zum dritten Mal. Nach den 
ersten beiden Tassen stehen Titel, 
Untertitel und Teaser. Wir sind stolz 
– und haben immerhin noch zwei 
Wochen Zeit, um einen umwerfen-
den, Pulitzer-Preis verdächtigen Ar-
tikel über die KA.mpus-Redaktion 
(also uns) zu schreiben. Kein Ding. 
Also, fangen wir an.

KA.mpus-Genesis

Am Anfang war die Idee. Wie alle 
wohl durchdachten Projekte ist auch 
dieses nicht vom Himmel gefallen, 
sondern entstand aus der Überle-
gung heraus, die Studiengänge „An-
gewandte Kulturwissenschaft“ und 
„Multimedia“ zu komplettieren und 
das Angebot abzurunden. Schließ-
lich soll das Studium auf die späte-
ren Berufsmöglichkeiten ausgerichtet 
sein und eine möglichst große Nähe 

zur Praxis bieten. Neben Seminaren 
im Bereich der Museologie, der Thea-
ter- und Arbeitswissenschaft fehlte 
es an Möglichkeiten, sich journalis-
tisch und in der Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit auszuprobieren. So 
entstand das Hochschulmagazin, um 
einerseits die Schreibtheorie prak-
tisch umzusetzen und andererseits 
auch ein Grundwissen in Graphik und 
Design zu vermitteln. Petra Haubner, 
die damals Hiwi am Studienzentrum 
Kulturarbeit (SZK) war, gab den ent-
scheidenden Impuls: Durch ihre Ar-
beit bei Extrahertz hatte sie bereits 
Kontakt zu Professor Walter, der an 
der Hochschule Karlsruhe den Bereich 
Trimediale Produktionen betreut. So 
vermittelte sie zwischen den beiden 
verantwortlichen Professoren, Herrn 
Krause und Herrn Walter, sodass die 
Allianz zwischen Uni und HS schnell 
geschlossen wurde, die den Stu-
dierenden viele Vorteile bietet: Das 
HitStudio der Hochschule ist bis un-
ter die Decke mit modernsten Com-
putern und sonstigen „Spielereien“ 
ausgerüstet – nicht zu vergessen die 
wahrscheinlich bequemsten Stühle, 

die ein Hochschulstudio je besessen 
hat. Also fehlte zum perfekten Se-
minar nur noch ein ebensolcher Do-
zent. Und wie es der Zufall so will, 
lernte Petra zu diesem Zeitpunkt auf 
einer Konferenz im ZKM Moritz „Mo“ 
Sauer kennen, einen freiberuflichen 
Journalisten, Buchautor und Inter-
netfreak aus Köln. Der reist nun regel-

mäßig ins schöne Badener Land, um 
lernwillige Studierende in die Kunst 
der Recherche und des journalisti-
schen Schreibens einzuführen.

So, das reicht erst einmal. Im-
merhin ist es jetzt schon 14 Uhr. Zeit 
fürs Essen, bisschen Small-Talk mit 
den anderen Mitbewohnern. Noch 
mal Käffchen. Und dann an die Uni. 
Immerhin haben wir noch zwei Wo-
chen für den Artikel. Alles easy.

Oh nein… So ein Mist. Heute ist 
der 9. Dezember 2007. Redaktions-
schluss. Das Magazin muss morgen 
im Druck sein. Wie konnte das pas-

Happy Birthday!
KA.mpus feiert seinen ersten Geburtstag

Seit einem Jahr geben Studierende der Fridericiana das Magazin KA.mpus 
heraus, was bedeutet: Zwölf Ausgaben, die in durchwachten Nächten mit 
viel Herzblut und noch mehr Kaffee geschrieben wurden. Zum Jubiläum 
gewährt die Redaktion einen exklusiven Einblick in den hektischen Ar-
beitsalltag eines Journalisten.
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Das Team der ersten Ausgabe
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sieren? Okay, ganz ruhig. Jetzt bloß 
nicht stressen lassen. Wir sind ja 
quasi schon Profi-Journalisten. Und 
die müssen auch mit Deadlines ar-
beiten, müssen flexibel und spontan 
und kreativ sein. In einer halben 
Stunde steht der Artikel. Ganz sicher. 
Na dann: Los!

How to make a Magazin

So war das Seminar „Redaktion 
und Gestaltung“ geboren, in dem 6 
ECTS-Punkte, Praktikumsbeschei-
nigungen und jede Menge Wissen 
erworben werden können. Im Win-
tersemester 2006/2007 fand es zum 
ersten Mal statt und hatte gleich eine 
Hand voll engagierter und interes-
sierter Teilnehmer, von den vier das 
Grundlayout der Zeitung entwarfen: 
Seit dem ist die von Peter Klement, 
Patrick Borgeat, Heiko Körnich und 
Julia Wolf gestaltete Vorgabe ver-
bindlich, was die Arbeit der nachfol-
genden Gruppen extrem erleichtert 
hat. Die Anzahl und Art der Artikel 
sind vorgegeben, ebenso der Platz, 
an denen sie stehen müssen. Alles 
andere ist jedoch frei wählbar. Jede 
der monatlich erscheinenden Ausga-
ben – in der Regel eine, manchmal 
aber auch gleich mehrere hinterein-
ander – wird von einer drei bis sechs 
Studierenden starken Gruppe gestal-
tet, die gemeinsam ein „Überthema“ 
der Ausgabe festlegt. Dann werden 
die Artikel verteilt, jeder sucht sich 
ein Thema und ein Format aus, das 
ihm am meisten liegt. Und dann be-
ginnt die Arbeit, die zum größten 
Teil über ein Wiki abläuft. Auf dieser 
Plattform werden alle geschriebenen 
Artikel und die Bilder veröffentlicht, 
alle Beteiligten können sich dazu äu-
ßern, Feedback geben, und mögliche 

Fehler können sofort verbessert wer-
den. Das vermeidet zum einen ein 
überquellendes Postfach, zum ande-
ren aber kann auch Moritz Sauer von 
Köln aus die Artikel korrigieren und 
sich von der Arbeit der jeweiligen 
Gruppe überzeugen.

Alles nur noch virtuell?

Natürlich ist es eine tolle Sache, so 
viel wie möglich über eine Internet-
plattform von zu Hause aus zu ma-
chen, aber natürlich müssen viele 
Dinge auch „face-to-face“ ausdisku-
tiert werden. So gibt es ein wöchen-
tliches Treffen, an welchem die Mit-
glieder einer Ausgabe beteiligt sind. 
Sie tauschen sich aus, besprechen 
aktuelle Probleme und geben sich 
gegenseitige neue Impulse. Wenn 
alle Artikel stehen, kommt die Ar-
beit am PC, die im HitStudio statt-
findet. Die Artikel müssen mit dem 
Programm InDesign ins Layout ein-
gefügt werden, was noch einmal 
volle Konzentration erfordert: Da 
muss gekürzt oder verlängert, auf 
die Ästhetik und die journalistische 
Vertretbarkeit geachtet werden. Um 
ehrlich zu sein: Das ist der Hauptteil 
der Arbeit, der schon mal bis in die 
frühen Morgenstunden dauern kann. 
Und immer irgendwie etwas Beson-
deres ist. Einmal im Monat wird die 
Große Redaktionssitzung einberu-
fen, bei der alle Seminarteilnehmer 
des Semesters zugegen sind. Hier 
werden organisatorische Dinge be-
sprochen, Verbesserungsvorschläge 
gemacht und natürlich wird vor al-
lem die neueste Ausgabe kritisch be-
äugt, die zu diesem Zeitpunkt kom-
plett fertig als PDF vorliegen muss, 
um dann schließlich in den Druck zu 
gehen. Oft haben Dritte, die also ge-

rade nicht aktiv an der Ausgabe mit-
arbeiten, einen objektiveren Blick als 
die Gruppe selbst, die den Wald vor 
lauter Bäumen nicht mehr sieht. So 
werden also kurz vor Schluss noch 
schnell alle Fehler ausgemerzt, um 
den Lesern eine rundum perfekte 
Ausgabe zu bieten.

Wow, geschafft. 6400 Zeichen. 
Nur noch 500. Schaffen wir. Jetzt 
fehlt eigentlich nur noch ein Schluss-
satz. Gut sollte er klingen, alles noch 
einmal zusammenfassen und irgend-
wie auch abrunden. Hmm… Ah, okay. 
So vielleicht:

KA.mpus bietet also für jeden et-
was: Journalistische Arbeit, Recher-
che, Schreiben, aber auch die Arbeit 
am PC mit speziellen Grafikprogram-
men. Wer sich also schon immer 
dafür interessiert hat, wie eine Zei-
tungsredaktion arbeitet, kann das 

hier ausprobieren und dabei alle not-
wendigen Bereiche kennen lernen. 
Das bedeutet natürlich einiges an 
Arbeit, aber die Erfahrung ist unbe-
zahlbar.

Julia Knifka
Katharina Strobel

H
appy B

irthday!

Nach Redaktionsschluss
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Krause: Wie haben Sie die Interkulturelle 
Germanistik für sich entdeckt? Spiel-
te die Mediävistik dabei eine Rolle?

Thum: Als ich mit dem Studium an-
fing, war mein Berufsziel Dozent am 
Goethe-Institut zu werden, um im 
Ausland arbeiten zu können. Da dort 
in den 1960er Jahren nur Germanis-
ten eingestellt wurden, entschloss 
ich mich zu diesem Studium, obwohl 
ich eigentlich eher Interesse für die 
Geschichte hegte. Deshalb habe ich 
mich für den Fachbereich Mediävistik 
entschieden, da er dem Geschichts-
studium am nächsten kommt und 
das Mittelalter eine hervorragende 
Schule für die kulturelle Analyse ist. 
So war der Weg zur Kulturwissen-
schaft schon vorgegeben. Auch die 
Multimedialität der mittelalterlichen 
Kommunikation hat mich stark in-
teressiert. So bin ich schließlich zur 
Interkulturellen Germanistik gekom-
men.

Krause: Wie sehen Sie die gegenwärtige 
Situation der Geisteswissenschaften?

Thum: Im Zusammenhang mit der 
Globalisierung ist eine Blüte der 

Geisteswissenschaften zu erwarten. 
Die sich daraus ergebende perma-
nente Konfrontation mit anderen 
Kulturen ist ein großes Feld der 
Geisteswissenschaften, die so zum 
Verständnis zwischen Angehörigen 
verschiedener Kulturen beitragen 
können und die interkulturelle Kom-
munikation erleichtern.

Krause: Welches Resümee ziehen Sie aus 
Ihrer Zeit an der Universität Karlsruhe?

Thum: Ich bin außerordentlich dank-
bar, den Großteil meines beruflichen 
Lebens an einer technischen Univer-
sität verbracht zu haben. Hier ist der 
Geist der Innovation ein Muss, ohne 
den es keine Veränderung geben 
würde. Die Mentalität der Ingenieur-
professoren prägt auch die Geistes-
wissenschaften, sodass an der Fakul-
tät schon 1999 das BA-/MA-System 
eingeführt werden konnte. An klas-
sischen Universitäten wäre dies un-
denkbar gewesen. Und auch die Kol-
legen innerhalb der Fakultät haben 
sich immer aufgeschlossen gegenü-
ber Neuerungen gezeigt. So wurde 
sie schließlich als Pilotfakultät für 
die Einführung neuer Studienstruk-

turen und Inhalte der Geisteswis-
senschaften benannt und durch den 
Stifterverband für die deutsche Wis-
senschaft als Reformfakultät ausge-
zeichnet.

Krause: Wie hat sich Ihrer Mei-
nung nach der Studententypus 
in dieser Zeit verändert?

Thum: Das alte Magisterstudium bot 
die Möglichkeit zur Bildung in einem 
breiteren Umfang, jedoch auch sehr 
wenig Strukturierung. Der Studen-
tentypus war von der klassischen 
Art: stark ästhetisch und theoretisch 
orientiert, sehr bildungsbewusst. 
Die Umstrukturierung bedeutet grö-
ßeren Leistungs- und Zeitdruck: So 
sind die Studierenden heute prag-
matischer, leistungsbereiter und 
berufsorientierter. Sie haben eher 
die Fähigkeit, Zusammenhänge zu 
erkennen und interdisziplinär zu 
denken, was durchaus positiv zu be-
werten ist.

Krause: Wie werden Sie jetzt Ih-
ren Ruhestand gestalten?

Thum: Zuerst einmal werde ich mei-
ne Projekte in Marokko und Tunesien 
zu Ende führen und dann als Koor-
dinator versuchen, einen deutsch-
tunesischen Studiengang im Bereich 
Mechatronik und Produktionstechnik 
zu etablieren. Auf diese aktive Phase 
möchte ich gerne eine kontemplative 
folgen lassen, in der ich mich in Ruhe 
auf meine mediävistischen Wurzeln 
rückbesinnen kann.

Julia Knifka
Katharina Strobel

Dialog zwischen Kollegen
Professor Thum und Professor Krause im Gespräch

D
ia
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g

Seit diesem Semester befindet sich Herr Thum, Professor für germa-
nistische Mediävistik und Interkulturelle Germanistik  der Universität 
Karlsruhe, im Ruhestand. Mit seinem langjährigen Kollegen Professor 
Krause hat er für KA.mpus über seine Karriere, die Studierenden und die 
Universität gesprochen.

Professor Thum (links) und Professor Krause (rechts)  
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Im Jahr 1998 wurde auf Initiative 
von Professor Thum mit dem Stu-
dienzentrum Multimedia (SZM) eine 
Kompetenzstelle für die Aktivitäten 
im Bereich Multimedia der geistes- 
und sozialwissenschaftlichen Fakul-
tät eingerichtet. Vorrangiges Ziel war 
es, einen Raum zu schaffen, in dem 
die methodische und diskursive Ar-
beit der GeisteswissenschaftlerInnen 
mit den gestalterischen und verbrei-
tungstechnischen Möglichkeiten der 
neuen Medien zusammen geführt 
werden können, um so neue Wis-
sensräume zu erschließen.

Gestaltung neuer Wissensräume

Diese bleiben notwendigerweise nicht 
auf die Kooperation zwischen den un-
terschiedlichen Bereichen beschränkt, 
sondern wurden durch zahlreiche 
Projekte auf den arabischen Mittel-
meerraum ausgedehnt. Denn zum 
einen, wie Professor Thum gerne 
sagt, „ist die interkulturelle Zusam-
menarbeit der Königsweg der In-
terkulturalität“, zum anderen bieten 
insbesondere die neuen Medien die 
Möglichkeit eine Kulturgrenzen über-
schreitende Lehre zu unterstützen. 
Durch den interkulturellen Dialog auf 
Hochschulebene können so elektro-
nisch gestützte interkulturelle Wis-
sensräume etabliert und gefördert 
werden.

Die Projekte: Förderung der In-
terkulturellen Kommunikation

Zur Förderung des interkulturellen 
Dialogs leistet auch die Universität ih-
ren Beitrag, indem mehrere Projekte 
mit tunesischen und marokkanischen 
Universitäten betrieben werden. 
Die so genannten „euro-meditera-
nen Medienpartnerschaften“ werden 
insbesondere durch das SZM, unter 
Professor Thums Schirmherrschaft, 
gestützt. Die Projekte umfassen 
nicht nur die gemeinsame Konzepti-
on und Produktion eines multimedi-
alen Lehr- und Lernprogramms zum 
Thema Kultur, Interkulturalität und 

Tourismus in Tunesien und Deutsch-
land, sondern auch ein gemeinsa-
mes, durch eine Internetplattform 
gestütztes Seminar zur europäisch-
arabischen Ideengeschichte für Stu-
dierende in Karlsruhe und Tunesien. 
Des Weiteren wird an der Entwicklung 
von kulturwissenschaftlichen Lehrin-
halten für das universitäre Intranet 
einer Universität in Marokko gear-
beitet.

Das A und O: ein Wiki

Den Projekten wird jenseits des 
Mittelmeers große Bedeutung bei-
gemessen: Im Maghreb wird bis in 
die höchsten Stellen mit den neuen 
Medien gearbeitet; dementsprechend 
ist es nicht verwunderlich, dass die 
Arbeit, die Professor Thum auf dem 
Gebiet der interkulturellen Germa-
nistik leistet, bis in die Ministerien 
bekannt ist. So werden einzelne Pro-
jekte vom DAAD bis 2009 jährlich 
mit bis zu 15 000 Euro gefördert. Be-
scheiden hebt Professor Thum her-
vor, dass „das Projekt von Erfolg ge-
krönt ist, da es auf dem Konzept der 
Gleichwertigkeit der Partner und des 
Dialogs basiert.“

Dem Dialog und den wissen-
schaftlichen Diskursen der Partner 
steht die Kooperation, beziehungs-
weise die Bereitschaft dazu, voran. 
Die elektronischen Medien spielen 
als Plattform eine große Rolle. So 
können sich Wissenschaftler aus un-
terschiedlichen Ländern die gemein-
same Projektarbeit durch Nutzung 
eines Wikis erleichtern. In diesem 
Zusammenhang steht das Konzept 
„Double Vision“, welches beinhaltet, 
dass alle Erläuterungen der behan-
delten kulturellen Phänomene jeweils 
aus der kulturspezifischen Sicht des 
Partners mittels Hypertexten darge-
stellt werden.

Sicherung des kulturellen Erbes

Das Wiki fungiert zwar in erster Li-
nie als informelles Netzwerk, in dem 
die Möglichkeit zur Veröffentlichung 

von Publikationen besteht; viel mehr 
jedoch sind diese über das Wiki kom-
munizierten Projekte repräsentativ 
für die gesellschaftliche Bedeutung 
der neuen Medien.

Durch den medialen Austausch 
mit der arabischen Welt können sich 
zwei verschiedene Kulturräume, die 
doch auf ein gemeinsames kulturelles 
Erbe zurückgreifen, wieder einander 
annähern und Vorurteilen auf bei-
den Seiten entgegenwirken. Durch 
die interkulturelle Auseinanderset-
zung mit den Lebensformen, Werten 
und Traditionen der Welt diesseits 
und jenseits des Mittelmeers können 
sich ein neues Verständnis und mehr 
Toleranz für einander herausbilden. 
„Die ständige Konfrontation mit Alte-
rität und das Aneinanderrücken von 
Kultur ist ein wesentliches Feld der 
Geisteswissenschaften“, betont Pro-

fessor Thum, und so leistet er mit der 
Initiation und Betreuung der euro-
mediterranen Projekte einen Beitrag 
zur Interkulturellen Germanistik und 
den Geisteswissenschaften. Hervor-
zuheben ist, dass die Förderung der 
interkulturellen Kommunikation und 
das Überschreiten von Kulturgrenzen 
auch dem Erhalt eines gemeinsamen 
kulturellen Erbes dienen, und somit 
stellt die Arbeit Professor Thums 
nicht nur eine nachhaltige Bereiche-
rung für die Universität dar.

Julia Knifka

O
rient und O

kzident
Orient und Okzident
Professor Thum und die Interkulturelle Germanistik 

Herr Professor Thum

Infos:
www.mittelmeerstudien.de

An unserer technikorientierten Uni, an der die Geisteswissenschaften ge-
legentlich ins Hintertreffen zu geraten drohen, fungiert Professor Thum 
nicht nur als Schnittstelle zwischen den Geisteswissenschaftlern und den 
Multimedia-Studenten, sondern auch zwischen Orient und Okzident.
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DVD:
O Brother, Where Art Thou?

Mitreißende Mississippi-Odyssee

Die drei Sträflinge McGill (G. Cloo-
ney), Pete (J. Turturro) und Delmar 
(T.B. Nelson) türmen vom Steinklop-
fen an der Landstraße in Mississip-
pi während der Zeit der Depression 
und begeben sich auf den Weg zu 
einem angeblichen Schatz. Unter-
wegs begegnen ihnen brutale Ver-
brecher, Politiker im Wahlkampf, der 
einäugige Prediger Big Dan (J. Good-
man), zauberhafte Sirenen und der 
Ku-Klux-Klan. Die Gestalten erleben 
eine abenteuerliche Odyssee durch 
die Südstaaten, immer auf der Flucht 
vor dem Sheriff. Ganz nebenbei wer-
den die Flüchtigen als „Soggy Bottom 
Boys“ auch noch zu Stars, nachdem 
sie die Nummer „Man of Constant 
Sorrow“ für ein paar Dollar in einer 
kleinen Radiostation aufnehmen.

Der Film der Coen Brüder strotzt 
nur so vor Überraschungen, Eigenartig-
keiten und Situationskomik und ist eine 
großartige Referenz an Homers Odys-
see. Das Bemerkenswerteste aber ist 
die prämierte Bluegrass-Country-Mu-
sik, die große Teile der Handlung trägt 
und einen grandiosen Eindruck der 
Musik im ländlichen Süden der USA 
der 1930er Jahre vermittelt. Ein Film 
zum Schmunzeln und Mitsingen, der 
durch klasse Darsteller und mitreißen-
de Musik überzeugt!

 

Willi Busse

Rezensionen 
CD: 
Anna Ternheim - „Somebody 
Outside“

A new secret I have found

Anna Ternheims Debütalbum aus 
dem Jahr 2005 präsentiert sich ab 
der ersten Note erwachsen, kantig 
und zeitlos schön. Die zehn Lieder 
der Schwedin zeichnen sich durch 
enorm ausdrucksstarke Texte aus, 
die mit denen bekannter Singer/
Songwriter-Größen wie Lene Marlin, 
Alanis Morissette oder Carole King 
mithalten können.

Eröffnet wird „Somebody Out-
side“ mit „To Be Gone“: ein bisschen 
Bass, ein wenig Schlagzeug und eine 
herrlich sanfte Stimme, die mit einem 
traumhaften Akzent in ihren Bann 
zieht. Mit „I’ll Follow You Tonight“ 
folgt wohl eines der schönsten Lie-
beslieder überhaupt. Absolutes Gän-
sehautgefühl – grandiose Lyrik! Den 
Abschluss des Folkpop-Albums bildet 
die Coverversion „Shoreline“, ge-
schrieben von Henrik Berggren. Der 
Erstling Ternheims ist rundum gelun-
gen und offenbart Verzweiflung, Ver-
letzlichkeit, aber auch Hoffnungen 
und Forderungen an das Leben.

Es dreht sich um Träume, ge-
scheiterte Beziehungen und zerbro-
chene Freundschaften. „Somebody 
Outside“ ist voller Emotionen, stellt 
Fragen nach dem Sinn des Lebens 
und glänzt mit sparsamen Arrange-
ments. Kein Wort, kein Ton zu viel. 
Ein absoluter Pflichtkauf für den Win-
ter. 

www.annaternheim.com

Willi Busse

Buch: 
M. Lembcke — Liebeslinien

Der Traum des Erwachsenwerdens

„Sie dachte an die vielen Sprachen 
und an die Menschen, die trotzdem 
nie die richtigen Worte finden.“ Die 
17-jährige Aulikki lebt zusammen mit 
ihrem Vater und der Stiefmutter und 
verkauft im Sommer am Kiosk Eis. Sie 
fühlt sich unwohl, schmeißt schließlich 
die Schule und will ausbrechen aus 
ihrer kleinen Welt der Unsicherheit in 
der finnischen Provinz. „Vielleicht es-
sen die Leute in Helsinki auch im Win-
ter Eis“, antwortet sie ihrem Vater. Ge-
nau wegen solch patziger Antworten 
glaubt sie nicht älter zu werden, wenn 
sie zu Hause bleibt… und beschließt 
nach Helsinki zu gehen. Das Mädchen 
fängt in der Großstadt an sich zu öff-
nen, trifft neue Freunde, geht aus, 
macht erste sexuelle Erfahrungen und 
verliebt sich schlussendlich sogar. Und 
muss sehen, dass die Liebe niemals 
nur einfache Seiten hat.

Marjaleena Lembcke zeigt eine 
junge Frau, geprägt von Unentschlos-
senheit, die sich mit Gelegenheitsjobs 
über Wasser hält, ihr Abitur nach-
macht und doch noch eine Seele fin-
det, an die sich zu binden vermag... 
Ein herrlich tiefsinniger Roman, der 
den Leser von der ersten bis zur letz-
ten Zeile fesselt und bezaubert und 
mit wunderbarem Humor das Erwach-
senwerden beschreibt.

Nagel & Kimche

ISBN-10: 3312009669

Willi Busse
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Extras – Veranstaltungstipps
Ex

tr
as

Jam-Session im Radio Oriente 

29.12.07, ab 20.00 Uhr, Radio Oriente, Hirschstr. 18

Wie jeden Sonntag Abend gibt es im Oriente eine offene 
Bühne. Sie bietet allen Musikern oder auch denen, die es 
mal werden wollen, die Möglichkeit, ihr Können vor Pu-
blikum zu präsentieren. Mikros, Instrumente (Schlagzeug, 
Keyboard, E- u. A-Gitarre etc.) inklusive Verstärker ste-
hen zur Verfügung. Jeder bekommt seine 15-20 Minuten 
und wenns gefällt, auch mal mehr. Immer neu und immer 
spannend!

10

Auch unter www.extrahertz.de

Große Silvesterparty in der Schauburg

31.12.07, 21.00 Uhr, Schauburg

Ab 21 Uhr wird ein DJ im großen Schauburg Saal den An-
fang machen, bis schließlich um 22.30 Uhr die Live-Show-
Band „Upgrade“ auf der Schauburg Bühne das Kommando 
übernehmen wird. Die neunköpfige Band ist mit ihrer ex-
plosiven Mischung aus Pop, R&B, Soul und Rock ein abso-
luter Garant für Party, Fun, Entertainment und sorgt für 
eine mitreißende Live-Performance. Im Eintrittspreis ist 
übrigens ein Glas Sekt inklusive.

Der Gott des Gemetzels

21.12.2007, 20.00 Uhr, Staatstheater, Schauspielhaus

Véronique und ihr Mann Michel empfangen das ihnen bis-
her unbekannte Paar Annette und Alain Reille, um ein Ge-
waltdelikt zwischen ihren Söhnen gütlich zu bereinigen. 
Man trifft sich gepflegt bei Kaffee und Kuchen, um dem 
Problem der jugendlichen Streithähne beizukommen. Die 
anfänglich um Konsens bemühte Konversation gerät au-
ßer Kontrolle. Mit ihrem neuesten Stück relativiert Yas-
mina Reza einmal mehr die „kultivierten“ und „polierten“ 
Verkleidungen der bürgerlichen Gesellschaft.

Der kaukasische Kreidekreis 

29.12.07, 20.00 Uhr, Theater Baden-Baden

Die Überarbeitung der Erstaufführung von Bertolt Brechts 
Meisterwerk basiert auf einem alten chinesischen Stoff. Im 
Gegensatz zu früheren Überlieferungen der Kreidekreis-
probe lässt Brecht die herzlose leibliche Mutter zwar den 
Stärketest gegen die Magd Gresche bestehen, sein Rich-
ter entscheidet jedoch zugunsten der liebenden Ziehmut-
ter. Ein Drama, welches kaum aktueller gehalten werden 
könnte.



Caveman

15.01.2008, 20.30 Uhr, Tollhaus

Von seiner Frau vor die Tür gesetzt, philosophiert Tom über 
den kleinen Unterschied und seine großen alltäglichen Fol-
gen. Was der Durchschnitts-Mann schon immer vermutet 
hat, weiß Tom nun aus erster Hand: Männer und Frauen 
passen nicht zusammen! Beflügelt von tiefer Erkenntnis 
analysiert Tom das befremdliche Universum der Samm-
lerin: Diese geheimnisvolle Welt von besten Freundinnen, 
Einkaufen und Sex.

ExtrasSilvester Party mit Shahrokh& Freunde

31.12.07 ab 23.00 Uhr, Mood Lounge

Wer für Silvester noch auf der Suche nach einer schril-
len und angesagten Partylocation ist, der ist in der Mood 
Lounge bestens aufgehoben. Mit Funk, Disco, House, De-
troit & Minimal heizt DJ Shahrokh so richtig ein und berei-
tet die Gäste stimmungsvoll auf das neue Jahr vor.

ON-Hallenbau A 1997

Bis zum 06.01.2008, ZKM-Medialounge, Eintritt frei

Im Oktober 1997 konnte das ZKM endlich seine Institute 
in dem renovierten Gebäude der Industriewerke Karlsruhe, 
dem sogenannten Hallenbau A, vereinen. Das langersehn-
te Ereignis wurde mit einem großen Eröffnungswochen-
ende und der gleichzeitig stattfindenden Multimediale 5 
gefeiert. Die Ausstellung in der ZKM-Medialounge erinnert 
mit Originaldokumenten und Filmen an diese fulminante 
Inbetriebnahme unter dem Motto „ON“ vor genau 10 Jah-
ren.
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Annett Louisan

22.01.2008, 20.00 Uhr, Johannes Brahms Saal

Ihr 2005er Album „Unausgesprochen“ wurde innerhalb 
kürzester Zeit mit Gold und Platin ausgezeichnet. Annett 
Louisan interpretiert nicht einfach nur Chansons, sondern 
erzählt Stories, die das Leben und die Liebe schreiben. Ob 
jazzig cool, mit Samba- oder Tangorhythmen oder sogar 
Walzer- und Musetteklängen: Annett Louisan zieht ge-
konnt alle musikalischen Register und berührt mit ihren 
intelligenten deutschen Texten alle Generationen.

mood
lounge & musicclub

R
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Der große Hallenbau in der Lorenz-
straße im Südwesten Karlsruhes 
wurde nicht etwa für das Zentrum 
für Kunst und Medientechnologie er-
baut, er existierte bereits lange vor 
der Gründung des ZKM. Uns inte-
ressierten nicht nur die zehn Jahre 
ZKM, sondern auch die Zeit davor. 
Seit wann existiert dieser monumen-
tale Bau, was hat sich dort alles ab-
gespielt und wie fand schließlich das 
ZKM seinen Weg dorthin? 

In den Jahren 1915 bis 1917 
diente er als Produktionsstätte der 
Deutschen Waffen und Munitions-
fabrik und wurde bis in die späten 
70er Jahre von den Industriewerken 
Karlsruhe-Augsburg (IWKA) für zivile 
Maschinenbauerzeugnisse genutzt. 
An diese Zeit erinnert noch heute ein 
Mahnmal rechts neben dem Eingang 
an die Zwangsarbeiter, die dort in 
den Weltkriegen arbeiten mussten. 
Was aber passierte dort in der Zeit 
zwischen dem Ende als Produktions-
stätte und der Eröffnung des ZKM? 
Wir sind bei unseren Recherchen auf 
eine schöne Geschichte gestoßen, 

wie sie in Karlsruhe mit alten Gebäu-
den schon des Öfteren vorgekom-
men ist.

Die Kunst zieht ein

Kaum jemand weiß, was in der Zeit 
von 1986 bis 1994 in den Gebäuden 
des ehemaligen IWKA passierte. Be-
reits damals hielt die Kunst Einzug in 
die schier endlosen Hallen und war 
von da an für acht Jahre fest in den 
Händen einer unabhängigen Grup-
pe junger Karlsruher Künstler. Georg 
Schalla, ein Karlsruher Künstler, 
wagte als Erster den Schritt in den 
312 Meter langen Bau, um sich dort 
ein Atelier einzurichten. Bald folgten 
viele. In den gigantischen Räumen 
lebten und arbeiteten zu manchen 
Zeiten fast 30 Künstler, hauptsächlich 
Studenten der hiesigen Kunstakade-
mie. Sie hatten von der Stadt Miet-
verträge beziehungsweise Duldungs-
verträge bekommen und konnten 
sich einfallsreich in außergewöhnli-
chem Ambiente entfalten. Sie bauten 
mit vorhandenem Material, seien es 

Bretter aus Schränken, Türen oder 
Sonstigem kleine Hütten, in denen 
sie schliefen. Heizungen gab es lei-
der keine, was dem ein oder anderen 
noch heute einen Schauer über den 
Rücken jagt…

Remmidemmi in der Bude

Außer etlichen Ateliers gab es in die-
ser Zeit immer wieder Ausstellungen, 
Sonderaktionen, ein Künstlercafé 
und Parties. „99,9999999999999% 
aus leerem Raum“ war eine Sonder-
aktion, die eine große Performance 
mit verschiedenen Theatertruppen, 
großen Bühnenbildern und vielem 
mehr war. Beteiligt waren Georg 
Schalla, Ralph Bühler, Jörg Reimann 
und Jörg Brombacher, um nur einige 
zu nennen.

Zehn Kerzen fürs ZKM
Der Hallenbau A und seine Geschichte

Wie unser Magazin KA.mpus feiert auch das Zentrum für Kunst- und 
Medientechnologie Karlsruhe dieses Jahr ein großes Jubiläum. Aller-
dings kann das Museum auf eine längere Tradition zurückblicken, als 
unser Heft. Grund genug, euch dasselbe etwas näher vorzustellen und 
auch einmal hinter die Kulissen zu blicken.
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Die aktuelle Ausstellung im ZKM – You_ser

Heinrich Klotz
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„Konzept 88“

Nachdem die wilden Jahre der Bau-
ten nun endgültig beendet waren, 
suchten sie sich eine neue und nicht 
minder aufregende Aufgabe. Mit dem 
„Konzept 88“ schlossen sich Vertre-
ter der Kommunalpolitik, der Univer-
sität, der Staatlichen Hochschule für 
Musik, des Kernforschungszentrums 
und anderer Institutionen 1986 zu-
sammen. Diese Initiative des Karls-
ruher Gemeinderats war ein ebenso 
ehrgeiziges wie risikoreiches Projekt. 
Daraufhin, im Jahre 1989, gründe-
te das Land Baden-Württemberg 
die Stiftung „Zentrum für Kunst 
und Medientechnologie“. Im selben 
Jahr übernahm auch Heinrich Klotz 
das Steuer und wurde zum Grün-
dungsdirektor ernannt. Für ihn war 
die Wahl des Gebäudes von großer 
Wichtigkeit. Es sei ein Gebäude, so 
Klotz, das durch seine Größe und 
Weite, durch sein Licht und seine 
Atmosphäre inspiriert, frischen Ge-
danken und schöpferischer Phantasie 
freien Lauf lasse. Und so gab es auch 
schon vor der endgültigen Eröffnung 
im Jahre 1997 und dem Bezug der 
ehemaligen Waffen und Munitionsfa-
brik die Veranstaltungsreihen „ZKM 
in der Fabrik“ und das Medienkunst-
festival „Multimediale“, die bereits in 
den Gebäuden stattgefunden haben, 
die neben den in der IWKA ansässi-
gen Künstlern friedlich koexistieren.

Der Wal, den niemand sieht

Man kommt bei der Beschreibung 
des Zentrums nicht umhin, von 
Superlativen zu sprechen: Das wohl 
größte Zentrum für Gegenwartskunst 
in Deutschland und eine einzigartige 
Medienkunstsammlung von Welt-
rang. Sein Partnermuseum ist neben 
dem Centre Pompidou Paris und der 
Tate Modern in London kein geringe-
res als das Museum of Modern Art 
New York. Diese Museen tauschen 
untereinander Ausstellungen aus; 
man bekommt also Ausstellungen zu 
sehen, für die man ansonsten sehr 
weit fahren, beziehungsweise fliegen 
müsste.  

Neben Tokio ist das ZKM das ein-
zige Medienkunstmuseum der Welt. 
Nicht nur diesen Attributen verdankt 
das ZKM seinen guten Ruf, sondern 
ebenso, eng damit verbunden, dem 
pädagogischen Auftrag, den die 
Hochschule für Gestaltung leistet. 
Und natürlich der Tatsache, dass 
hier die traditionellen Künste und 
Informationstechniken in einer neu-
artigen Institution miteinander ver-
bunden werden. Um so erstaunlicher 

ist es, dass die Besucherzahlen nicht 
unbedingt der Qualität der vielfälti-
gen und internationalen Ausstellun-
gen entsprechen. Es macht fast den 
Eindruck, als wüssten viele Karlsru-
her gar nicht, was sie direkt vor ihrer 
Türe haben.

Vielfalt unter einem Dach

Der Öffentlichkeit präsentiert sich 
das ZKM seit seiner Gründung mit 
seinen zwei großen Museen, dem 
Museum für Neue Kunst und dem 
Medienmuseum. Das Museum für 
Neue Kunst ist ein Sammlermuseum 
und hat sich der Darstellung interna-
tionaler zeitgenössischer Kunst ver-
schrieben. Dabei werden in großen 
Sonderausstellungen und kleineren 
Präsentationen in den Projekträu-
men des Museums aktuelle künst-
lerische oder kulturelle Tendenzen 
beleuchtet. Das Medienmuseum ist 
eine Präsenz-Ausstellung, die den 
Besucher durch ein breites themati-
sches Spektrum führt, vom interak-
tiven Film über Simulationstechnik 
für den Cyberspace bis zum Einsatz 
aktueller Softwareapplikationen im 
Internet. Der Betrachter wird mit-
einbezogen in das Werk, gestaltet 
es mit und erst durch sein Eingreifen 
wird das neuartige Kunstwerk zum 
Leben erweckt. Es ist das weltweit 
erste und einzige Museum für inter-
aktive Kunst.

Jetzt bist Du dran!

Besonders stark ist die aktive Be-
teiligung des Besuchers in der ak-
tuellen Sonderausstellung „You_ser: 
das Jahrhundert des Kosumenten“ 
gefordert. Hier widmet sich das ZKM 
im Medienmuseum anlässlich seines 

zehnjährigen Jubiläums den Auswir-
kungen der netzbasierten, globalen 
Kreation auf Kunst und Gesellschaft. 
Kreativität ist nicht länger das Mono-
pol des Künstlers. Der Benutzer lie-
fert oder generiert selbst den Inhalt 

oder stellt ihn zusammen. Fast jedes 
Exponat lädt zum Mitmachen ein: 
hier lässt sich eine Bildauswahl tref-
fen oder das eigene Buch drucken, 
dort kann man die TV-Nachrichten 
zusammenstellen oder ein Hinter-
grundbild aussuchen, vor dem dann 
echte Fische im Aquarium schwim-
men. Man sieht, die Teilnahme des 
Publikums formt sich neu zur Eman-
zipation des Konsumenten. Denn Du 
(YOU) bist der Inhalt (und Nutzer = 
user) dieser Schau. Also nichts wie 
hin! 

Paula von der Heydt
Anna Weißhaar

10 Jahre Z
K
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Der Kubus

Infos:
www.ZKM.de

Einer von vielen Lichthöfen des ZKM
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Mini-Genesis
Was sie hier sehen, kommt ihnen 
sicherlich bekannt vor. Es handelt sich 
um mehrere aneinander geheftete 
Papierbögen bedruckt mit längeren, 
zusammenhängenden Texten und 
dazu passenden Bildern. Sie haben 
es sicherlich schon erkannt, es ist 
ein Magazin. Aber wie entsteht ein 
Magazin? Nun, dieser Frage werden 

wir heute auf den Grund gehen. 
Für gewöhnlich beginnt alles 

mit einer Idee. Der Er-
finder spricht meist: 
„Es werde ein Maga-

zin!“ Und Sie sehen, 
es ist ein Magazin geworden. Die-

sen anstrengenden Schöpfungsakt 
gerade hinter sich gebracht, steht 

der Erfinder des Magazins schon 
ersten Schwierigkeiten gegenüber: 
Er braucht Redakteure! Sofern der 
Erfinder nicht über die Fähigkeit 
verfügt, sich selbst ein paar fähige 
Redakteure aus Staub und Lehm zu 
töpfern, ist er gezwungen, Aushän-
ge und Stellenausschreibungen zu 
organisieren. Haben sich schließlich 
ein paar Redakteure gefunden, wird 
ihnen die Aussicht auf etwas Beson-

deres gestellt. Gewöhnlich handelt 
es sich um eine Vergütung lebens-
notwendiger Art. Um aber diese vom 
Erfinder zu erhalten, muss jeder ein-
zelne Redakteur zahllose Prüfungen 
bestehen. Nun, wie sehen diese Prü-
fungen wohl aus?

Zuerst gilt es informative Sintflu-
ten zu überstehen. Nichtschwimmen-
de Redakteure wandern ersatzweise 
vierzig Tage durch ein sengendes 
Sommerloch. Es wird bevorzugt über 
Widerständler gegen studiengebüh-
rengierige Unterdrücker berichtet. 
Wichtige Themen wie studentisches 
Wohnen, Studienfinanzierung oder 
Berufsaussichten dürfen keinesfalls 
zu kurz kommen. Des Weiteren ist es 
selbstverständlich, dass sich die Re-
dakteure durch Mensalinien futtern, 
um Nahrungsmitteldoktrinen aufzu-
stellen oder im Feuer des Kreationis-
mus ihre Gehirnzellen verbrennen, 
denn die Evolution manipuliert sich 
bekanntlich nicht von selbst. Hat ein 
Redakteur einen Artikel geschrieben, 
begibt er  sich zwischen Fiction und 
Science auf Fotojagd. Ein außerge-
wöhnliches Phänomen, das hierbei 

zu beobachten ist, ist das Verschwin-
den von Nichtredakteuren, sobald 
eine Kamera ausgepackt wird. Not-
gedrungenerweise werden die meis-
ten Redakteure darum zu Fotomo-
dels, wobei des Öfteren das ein oder 
andere Talent entdeckt wird.

Sobald ausreichend Fotos ge-
macht worden sind, fügen diese sich 
mit den Artikeln zusammen und in 
der Matrix der Formatvorlage ent-
steht eine ganz neue Ausgabe des 
Magazins. Als letzten Schritt steht 
die Übertragung des ganzen digita-
len Komplexes in seine Printform an. 
Zeitweise kann es passieren, dass 
aufgrund fehlender Finanzen eine 
Monatsausgabe dem Internet geop-
fert werden muss, was aber nicht zu 
häufig vorkommen sollte…

Und nun sehen sie, wie nach all 
dem Aufwand endlich ein Leser das 
fertige Magazin in den Händen hält. 
Jetzt sind alle glücklich. Der Erfin-
der ist glücklich, die Redakteure sind 
glücklich und ob der Leser es auch ist 
entscheidet die Band. 

Inci-Nur Memili

Große Ereignisse?

Ann-Kathrin, 20 
Wirtschaftingeneurwesen (FH)

Mein Vater ist dieses Jahr fünfzig 
geworden, das wurde natürlich im 
großen Familienkreis gefeiert. Es 
war viel Arbeit für meine Mutter und 
mich, vor allem der Abwasch am 
Morgen nach der Feier. Natürlich war 
es trotzdem schön, meinem Vater 
hat es besonders gut gefallen, ob-
wohl er ursprünglich gar keine große 
Feier wollte.fr
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Alva, 23, Architektur (Uni)

Mein Cousin heiratet nächstes Jahr. 
Er hat mit dreiunddreißig Jahren 
endlich die Richtige gefunden. Die 
Feier findet in Madrid statt, da seine 
Verlobte Spanierin ist. Eine reizende 
Person. Das Highlight des Abends 
wird bestimmt die Verständigung, 
da sie kaum Englisch und meine Fa-
milie, bis auf meinen Bruder, kaum 
Spanisch spricht.

Fabian, 24, Mechatronik (Uni)

Der Trabi, der Beweis das Not erfin-
derisch macht, ist dieses Jahr fünf-
zig geworden. Die Serienproduktion 
wurde wegen fehlender Gelder lei-
der eingestellt, demnächst soll aber 
wieder eine Jubiläumsedition auf 
den Markt kommen. Es ist als ob ein 
Stück gestorbene Geschichte wieder 
belebt wird. Meine Familie hatte auch 
mal einen blauen Trabi, die sind bes-
ser als ihr Ruf.
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Staatstheater Karlsruhe
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12. & 23.
JANUAR
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mit: Stefan Kreißig regie: Hendrik Vogel / 
Stefan Kreißig video/bühne: Hendrik Vogel
musik: Tom Förderer assistenz: Anna Weiß-
haar dramaturgie: Regine Pell
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