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Gestern war doch erst Silvester … jetzt 
verstopfen Hausarbeiten, Klausuren 
und Referate den Terminkalender 
und man fragt sich: Warum ist aus-
gerechnet der Februar der kürzeste 
Monat des Jahres? Während die Köp-
fe auf der Zielgeraden dieses Semes-
ters rauchen, holt von hinten die Kar-
nevalszeit mit Pauken und Trompeten 
auf. Die einen freuen sich darüber 
und sind ganz aufgeregt, die ande-
ren regen sich bloß auf. Ob man nun 
über das perfekte Kostüm nachdenkt 
oder nur das beste Versteck sucht, 
um dem ganzen Zirkus zu entgehen 
– das alles kostet Zeit, die man nicht 
hat. Und gerade in dem Moment, 
wenn man alles koordiniert und sein 
Gewissen gereinigt hat, fällt er einem 
siedendheiß ein: der 14. Februar, Va-
lentinstag! Rosen kaufen oder auf 
Rosen hoffen; nichts bleibt einem im 
Februar erspart. Sogar das StudiVZ 
lässt uns kläglich im Stich. Statt Er-
holung liest man genervt die AGB, 
statt Spaß bastelt man an einem 
spaßigen Namen oder „anonymisiert“ 
sein Profil. Schließlich sitzt man mit 
finsterer Miene zwischen Karnevals- 
und Liebesschmuck und hadert mit 
seinem Schicksal: „Hätte ich doch 
nur die Hälfte von dem schon erle-
digt, was ich mir so großmäulig vor-
genommen hatte.“ Wir raten: Lehnt 
euch mal einen Moment zurück und 
vergesst den ganzen Stress, kommt 
auf andere Gedanken.
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Für Kommentare, das Magazin als PDF Download und 
den RSS Feed geht auf unsere Internetseite:

http://kampus.extrahertz.de

„Wir können die Zeit nicht 
anhalten, aber innehalten 
können wir zu jeder Zeit.“

Kurt Haberstich
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Selten ist die närrische Zeit so kurz 
und der Rosenmontag so früh wie in 
diesem Jahr. Das Datum 4. Februar 
ergibt sich aus der Berechnung des 
beweglichen Ostersonntags. Diese 
erfolgt nach den Mondphasen und 
schwankt bis zu vier Wochen, was 
sich auf das Datum des Rosenmon-
tags auswirkt. Mehr Planungssicher-
heit bietet dagegen der jährliche 
Start der Narretei, der mit dem fixen 
Datum des 11. 11. und der Uhrzeit 
11:11 Uhr genauestens festgelegt 
ist. Die 11 gilt als teuflische Zahl, da 
sie die 10 Gebote überschreitet und 
die 12 Apostel nicht erreicht. In der 
Advents- und Weihnachtszeit ebbt 
das närrische Treiben wieder ab, bis 
es im neuen Jahr seinen Höhepunkt 
mit „schmotzigem Donnschtig“ und 
Rosenmontag findet. Doch woher 
kommen diese Bräuche?

Fleisch lebe wohl!

Die Ausdrücke „Fasching“, „Fast-
nacht“ oder auch „Fas(e)net“, ent-
standen aus dem Wort „vastschanc“, 
das den letzten Ausschank vor Fas-

tenbeginn bezeichnet. Ursprünglich 
handelte es sich dabei um ein großes 
Gelage, bei dem man die verderbli-
chen Lebensmittel „vernichtete“, die 
während der Fastenzeit nicht verzehrt 
werden durften. Daraus entstand 
auch der Begriff „Karneval“, der als 
scherzhafter Abschied „Fleisch lebe 
wohl!“ (carne vale!) dieses Ereignis 
beschreibt. 

Über die Jahrhunderte entwickel-
te sich dieses Fest zu einem gesell-
schaftlichen Ereignis mit Spiel, Tanz 
und Spaß. Die Verkleidungen stellten 
oft Kritiken an den Obrigkeiten dar. 
So könnten sich Teufels- und Dämo-
nenfiguren daraus entwickelt haben, 
dass die Kirchen die Fastnacht mit 
dem Teufelsstaat gleichsetzte. Der 
Narr als zentrale Figur der Fastnacht 
steht für Vergänglichkeit, Gottesfer-
ne und Tod. Die schwäbisch-aleman-
nische Fastnacht, wie sie im südli-
chen Baden-Württemberg gefeiert 
wird, hat ihre eigenen Traditionen bis 
heute beibehalten. 

Nach einem Abflauen der Fast-
nacht im 19. Jahrhundert erlebte sie 
um 1920 durch Gründung neuer Nar-

renzünfte eine Wiederbelebung. Die 
Bezeichnung „Zunft“ sollte das Ganze 
seriöser wirken lassen. Die alteinge-
sessenen Gemeinschaften haben be-
grenzte Mitgliederzahlen und strenge 
Regeln: Einige lassen beispielsweise 
keine Frauen zu. So gründen sich bis 
heute neue Narrenvereine. Ein Groß-
teil der Zünfte entstand in den 1990er 
Jahren. Diese können zwar nicht auf 
eine lange Tradition zurückblicken, 
orientieren sich aber an den schon 
bestehenden. Heute gibt es rund 
200 000 aktive Narren die sich auf ca. 
1 700 Narrenvereine verteilen.

Köln, Kohle, Karneval

Der rheinische Karneval entwickelte 
sich anders. Hier wurde der „Held 
Karneval“ in den Mittelpunkt des 
närrischen Treibens gestellt. Aus ihm 
entwickelte sich der Karnevalsprinz 
wie man ihn heute kennt. Jedes 
größere Dorf hat seine eigene „Tolli-
tät“, die abwechselnd von einer der 
Karnevalsgesellschaft für eine Sai-
son – im Rheinland Session genannt 
– gewählt wird. 

Oft findet man aber auch ein 
Prinzenpaar und als Verkörperung 
des Karnevals sind Prinz und Prin-
zessin die Stars der närrischen Zeit. 
Das Ganze ist aber nicht nur Spaß 
und Freude für die beiden: Rund um 
die Uhr haben sie Termine, verbrei-
ten Frohsinn auf Kostümbällen aber 
auch in Krankenhäusern, Schulen 
und anderen karitativen Einrichtun-
gen. Hoch oben auf der Terminliste 
stehen örtliche Betriebe und Unter-
nehmen, die als Sponsoren das nö-

Narri Narro! Alaaf! Helau!
Ein Streifzug durch das närrische Brauchtum

Egal ob Fastnacht, Fasching oder Karneval: zwischen Winterende und 
Frühlingsanfang steht sie im Kalender, die „fünfte Jahreszeit“. Im Sü-
den wird wild, im Westen aristokratisch geschunkelt. Trotz regionaler 
Unterschiede immer bunt, immer laut und immer fröhlich. Eine kleine 
Einführung in die Welt des kostümierten Frohsinns. 
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tige Kleingeld beisteuern. Denn pro-
fessioneller Karneval ist ein teurer 
Spaß, der auch kleine Gesellschaften 
schnell mehrere zehntausend Euro 
kosten kann. 

Kostüme, Wurfmaterial, Wagen-
bau, Herren-, Weiber- und Kinder-
sitzung sind nur einige Punkte, de-
ren Finanzierung zum Gelingen der 
Session auf die Beine gestellt werden 
wollen. Die Stadt Köln ist die größ-
te Karnevalshochburg im Rheinland. 
Hier regiert nicht nur ein Prinzenpaar, 
sondern sogar ein Dreigestirn beste-
hend aus Prinz, Bauer und Jungfrau. 

In Anspielung auf das Mittelalter 
symbolisiert der Bauer die Wehrhaf-
tigkeit der Stadt, verdeutlicht durch 
sein Kettenhemd und den Dresch-
flegel. Die Prinzessin steht für die 
Schönheit der Stadt. Zusammen mit 
der Bezeichnung „Jungfrau“ symbo-
lisiert ihre Krone die Uneinnehmbar-
keit Kölns. Allerdings steckt auch im 
Kostüm der Jungfrau traditionell ein 
Mann. Das Dreigestirn wird von einer 
der gut 100 Karnevalsgesellschaften 
gestellt, die sich zum „Festkomitee 
Kölner Karneval e.V.“ zusammenge-
schlossen haben.

Zuckerbrot und Karbatsche

Eine Hauptfigur wie den Prinzen gibt 
es im süddeutschen Raum nicht. 
Hier stehen die Narrenzünfte selbst 
im Mittelpunkt. Zur Einstimmung 
auf die Höhepunkte der Fastnacht 
wird am Dreikönigstag das „Häs“, 
das zunfttypische Kostüm, „abge-
staubt“. Ein anderer Brauch ist das 
„Einschnellen“, aber nur dort, wo die 
Narren als Utensil eine „Karbatsche“ 
tragen. Dabei handelt es sich um 
eine Hanfpeitsche, die mit viel Übung 
und einer guten Technik zum Knallen 
gebracht wird. 

Die „hohe Zeit der Narretei“ be-
ginnt für die meisten am „schmotzi-
ge Donnschtig“. Der Ausdruck leitet 
sich vom süddeutschen „Schmutz“ 
für Fett oder Schmalz ab, in dem die 
Fastnachtsküchle gebacken wurden. 

Die Bräuche variieren: Vormit-
tags gibt es je nach Gebiet Schulbe-
freiung, Rathaussturm, Schlüsselü-
bergabe oder Fastnachtsausrufen.  
Nachmittags wird der Narrenbaum 
gesetzt: Eine ca. 30 Meter hohe, 
bis auf die Spitze entastete und ge-
schmückte Tanne. Die Umzüge fin-
den meist zwischen Fastnachtssams-
tag und -dienstag statt. 

Begleitet werden diese von Mu-
sikkapellen, die den jeweiligen zunf-
teigenen „Narrenmarsch“ zum Bes-
ten geben. Mit dem Narrenruf „Narri 
Narro“ können sich Zuschauer Gaben 
wie Brezeln, Süßigkeiten oder Oran-
gen ergattern. Beschlossen wird die 
Fastnacht mit dem „Kehraus“. Dabei 
wird am Fastnachtsdienstag um Mit-
ternacht unter viel Trauer die Fast-
nacht, meist in Form einer Hexen-
puppe, begraben oder verbrannt.

D’r Zoch kütt!

Auch im Rheinland sind die Umzüge 
der Höhepunkt des Karnevals. Hier 
sticht Köln ebenfalls hervor, denn 
der Kölner Rosenmontagszug ist der 
größte seiner Art in Deutschland. Ihn 
gibt es seit 1823, allerdings fiel er 
einige Jahre aufgrund von Kriegen 
oder Verboten aus. Zuletzt war dies 
1991 der Fall, Grund war damals der 
zweite Golfkrieg. Doch dieses Jahr 
werden wieder mehr als eine Million 
Menschen an der 6,5 Kilometer lange 
Zugstrecke erwartet und den traditi-
onellen Ruf „Kölle – Alaaf!“ erklingen 
lassen. Dieser geht zurück auf den 
alten Trinkspruch „Kölle al aff!“ der 
so viel heißt wie „Köln über alles“. 
Nicht zu verwechseln mit dem im 
Mainzer Raum verbreiteten „Helau!“, 
das im Rheinland nicht gern gehört 
wird. 

Allerdings müssen die Zuschauer 
des Rosenmontagszuges viel Aus-
dauer haben: Die 99 Festwagen und 
Kutschen, die 124 Musikkapellen und 
unzählige Fußgruppen haben eine 
Vorbeimarschzeit von mehr als vier 
Stunden. Die gut 10 200 Zugmitglie-
der werfen mehr als 150 Tonnen Sü-
ßigkeiten unter das närrische Volk.

Beschlossen wird der rheinische 
Karneval ähnlich wie die schwä-
bisch-alemannische Fastnacht. Auch 
hier wird vielerorts eine Strohpuppe 
verbrannt. Dem „Nubbel“ wird dabei 
die Schuld an allen begangenen Mis-
setaten während der Karnevalszeit 
gegeben, die mit ihm in Flammen 
aufgehen. Doch kaum ist der letzte 
Strohhalm verglommen laufen schon 
die Vorbereitungen für die nächste 
Session, wenn es wieder heißt: „Narri 
Narro! Alaaf! Helau!“ 

Cora Sessler und Sebastian Felske

A
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Das Kölner Dreigestirn
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Herr Dr. Stolle, welche Leistungen 
bietet das HoC den Studierenden? 

Der zentrale Auftrag des HoC ist es, ein 
Schulungsangebot für Schlüsselkom-
petenzen zu koordinieren oder selbst 
zu schaffen, das heißt, wir bieten den 
Studierenden Seminare, die das Fach-
studium ergänzen. Schlüsselkompe-
tenzen gibt es viele: Der Verein Deut-
scher Ingenieure (VDI) empfiehlt die 
Förderung von Führungsstärke, Pro-
jektarbeit, Teamfähigkeit, aber auch 
von interkultureller Kompetenz, si-
cherem Auftreten und Lernbereit-
schaft. Das HoC bündelt bestehende 
Veranstaltungen, die beispielsweise 
vom ZAK (Zentrum für Angewand-
te Kulturwissenschaft und Studium 
Generale), vom Fernstudienzentrum, 
vom Sprachenzentrum oder der kww 
(Kontaktstelle für wissenschaftliche 
Weiterbildung) angeboten werden. 
So werden wir zur Anlaufstelle und 
zum Ratgeber in Sachen Kompetenz-
entwicklung. 

Schlüsselkompetenzen lassen sich in 
ein Drei-Säulen-Modell untergliedern. 
Was genau versteht man darunter? 

Erstens geht es darum, Basiskompe-
tenzen auf- und auszubauen: Selbst-
organisation, Präsentationsfähigkei-
ten, analytisches Denken und Infor-
mationskompetenz gehören dazu. 

Zweitens wollen wir darüber hin-
aus Praxisorientierung anbieten und 
so bereits in den Lehrveranstaltun-
gen einen möglichen Anwendungs-
bezug zu Beruf und Gesellschaft ver-
mitteln. Drittens legen wir Wert auf 
Orientierungswissen. Damit meint 
man die Ausprägung von Fähigkeiten 
jenseits des Fachwissens, um sich 
auch fachfremden Gegenständen 
wissenschaftlich anzunähern. 

Sie ordnen diesen drei Säulen ver-
schiedene Schulungsangebote zu. 

Richtig, wir sprechen hier von ad-
ditiven und integrativen Angeboten 
sowie von Tutorenprogrammen. Ad-
ditive Angebote ergänzen das Fach-
studium, vor allem bezüglich der so 
genannten „soft skills“. Integrativ 
heißt, Kompetenzen fachnah zu ver-
mitteln. In den Tutorenprogrammen 
erläutern wir den Leitern die didak-
tischen Grundlagen im Umgang mit 

einer Lerngruppe, damit sie die In-
halte optimal vermitteln und schwie-
rige Situationen gut lösen können.

„Motiviert und zielgerichtet studieren“ 
lautet der Titel des ersten Coaching-
Programms für Studierende, das seit 
November 2007 läuft. Welche Rück-
meldungen haben Sie dazu erhalten? 

Das Programm wurde verhältnismä-
ßig gut angenommen, dafür dass wir 
es erst kurz vor Beginn bekannt ma-
chen konnten. Die Rückmeldungen 
zeugen von einer hohen Akzeptanz 
der Inhalte und einer hervorragen-
den Selbst- und Eigenverantwortung 
der Teilnehmer. Sie lernen sowohl 
Selbstmanagement als auch kolle-
giales Coaching als Instrument ken-
nen. Der erste Kurs endet im April 
und wird im Anschluss ausgewertet. 
Wie alle Angebote des HoC ist auch 
dieser Kurs kostenlos. 

Welche Entwicklung, meinen Sie, wird das 
HoC in kommenden Monaten nehmen? 

Im Jahr 2008 werden wir für die Stu-
dierenden als wahrnehmbare Ein-
richtung auftreten und zunehmend 
mit attraktiven Angeboten präsent 
sein. Wir verstehen uns als Motor 
und Antreiber, der die Bedeutung 
von Schlüsselkompetenzen stets 
im Bewusstsein hält. Wir bitten die 
Studiengänge, für deren Vermittlung 
genügend Platz und Zeit zur Verfü-
gung zu stellen, um so den Aufbau 
von Schlüsselkompetenzen in Studi-
um und Lehre zu verankern. 

Jessica Binder und Björn Fitzner

Die Schlüssel zum Erfolg
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In einer globalen, sich rasch wandelnden Wissensgesellschaft reicht 
das Fachwissen eines Studienganges allein nicht mehr aus. Wer im Be-
rufsleben erfolgreich sein will, braucht weitere Kompetenzen. Als eine 
Schaltzentrale für Schlüsselkompetenzen wurde im November des ver-
gangenen Jahres das House of Competence (HoC) gegründet. Wir spra-
chen mit dem Geschäftsführer des HoC, Dr. Michael Stolle.

Herr Dr. Stolle, Geschäftsführer des House of Competence
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Studium bedeutet mehr als das reine 
Erlernen von Fachwissen, davon ist 
man in Karlsruhe seit Generationen 
überzeugt: Allgemeinbildenden Un-
terricht gab es bereits im 19. Jahr-
hundert am Polytechnikum und gro-
ße wissenschaftliche Innovatoren wie 
Ferdinand Redtenbacher förderten 
gezielt den Dialog über Fachgrenzen 
hinweg. In dieser Tradition sieht sich 
das House of Competence: Es geht 
um den fachübergreifenden Erwerb 
von Schlüsselkompetenzen, ohne die 
die Absolventen eines Studiengan-
ges in der heutigen Berufswelt nicht 
mehr weit kommen dürften (siehe 
Interview auf Seite 6). 

Das HoC ist Teil des Zusammen-
schlusses der Universität mit dem 
Forschungszentrum zum KIT (Karls-
ruhe Institute of Technology). Unter 
seinem Dach vereint es das Fortbil-
dungszentrum Technik und Umwelt 
am „Campus Nord“ (Forschungszen-
trum) sowie neun Einrichtungen des 
„Campus Süd“ (Uni): das Fernstudi-
en- und das Sprachenzentrum, das 
Institut für Berufspädagogik und das 
Institut für Sport und Sportwissen-
schaft, das Forschungszentrum für 
Schulsport, das Zentrum für Ange-
wandte Kulturwissenschaft und Stu-
dium Generale (ZAK), den Lehrstuhl 
für Pädagogische Psychologie und 
den Lehrstuhl für Soziologie sowie 
die Kontaktstelle für wissenschaftliche 
Weiterbildung (kww) der Universität.

1,5 Millionen Euro Starthilfe

Die Idee für ein House of Competence 
geht auf Überlegungen von Frau Prof. 
Robertson-von Trotha, Leiterin des 
ZAK, Herrn Prof. Bös und Herrn Prof. 
Gidion zurück. Im Jahr 2005 benann-
ten sie „erste strategische Ziele und 
schufen den Grundstein für ein trans-
disziplinär ausgerichtetes, innovati-
ves Forschungsprogramm und Lehr-
angebot“, so der Geschäftsführer des 
HoC, Herr Dr. Stolle, in seiner Eröff-
nungsrede am 14. November 2007. 
Das Landesministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst war von 

den Plänen für dieses „hoch interes-
sante, interdisziplinäre Projekt“ so 
fasziniert, dass es die Gründung des 
House of Competence mit einer fünf-
jährigen Anschubfinanzierung von 
insgesamt 1,5 Millionen Euro un-
terstützt. Ministerialdirektor Julian 
Würtenberger erklärt dazu: „Die Zu-
sammenarbeit der verschiedenen Ein- 
richtungen ergibt ein interdisziplinä-
res Netzwerk, das eine Vorbildfunk-
tion für ähnliche Einrichtungen im 
Land einnimmt.“

Dynamischer Selbstläufer

Die weitere Entwicklung des HoC 
gewann schnell an Fahrt: Es wurde 
in den Förderantrag zur Exzellenz-
initiative aufgenommen und stärkte 
somit die Position der Universität im 
Auswahlverfahren. Mit der erlangten 
Auszeichnung „Elite“ und der Dy-
namik des KIT wurde das House of 
Competence zum Selbstläufer. Allen 
am KIT beteiligten Personen – Studie-
renden, Wissenschaftlern und Mitar-
beitern – soll es optimale Programme 

zur persönlichen Qualifizierung und 
Weiterbildung bieten. Aber auch Ex-
terne, wie zum Beispiel Lehrer an 
öffentlichen Schulen, gehören zur 
Zielgruppe der Schulungsangebote. 
Neben der Koordination und Leitung 

sämtlicher Schulungsmaßnahmen, 
gehört die Betreuung der Schlüssel-
qualifikationen von B.A.- und M.A.-
Studiengängen sowie die Doktoran-
denförderung zum Aufgabenbereich 
des HoC. Jedoch will das House of 
Competence nicht bloß Weiterbildung 
anbieten, sondern forscht auch eigen-
ständig in so genannten „Research 
Groups“ auf dem Gebiet der Schlüs-
selkompetenzen und deren Vermit-
tlung. So wird zur Zeit etwa der 
Zusammenhang von Bewegung und 
Lernen in der Research Group „Body 
and Mind Coaching with Electronic 
Support“ untersucht. Ergebnis soll 
ein innovatives Coachingverfahren 

sein, das die neuesten Erkenntnis-
se aus Psychologie, Pädagogik und 
kognitiver Bewegungsforschung mit 
einem EDV-System verbindet.

Weg mit den Motivationsräubern!

Ein erstes Coaching-Programm für 
Studierende läuft bereits seit Novem- 
ber 2007, wird im April abgeschlos- 
sen und soll im kommenden Sommer- 
semester wiederholt werden. Wie 
die anderen Schulungsangebote des 
House of Competence ist auch dieses 
für Studierende und Mitarbeiter der 
Hochschule kostenlos. 

Im Team werden unterschiedliche 
Methoden zu Selbstmanagement und 
kollegialem Coaching vermittelt: Stär- 
ken und Fähigkeiten aktivieren und ge- 
winnbringend in Studium und Alltag 
einsetzen, die Balance zwischen 
Studium und anderen Zielen finden, 
im Austausch mit Gleichgesinnten 
an der Umsetzung eigener Ziele 
arbeiten sowie Motivationsräuber 
identifizieren und zu Helfern der 
Zielerreichung machen – solch ein 
Workshop-Angebot kann eigentlich 
kein Studierender ausschlagen!

Björn Fitzner

Es ist eines der Pfunde, mit der die Fridericiana das Rennen zur Exzellenz-
universität gewonnen hat: Das House of Competence (HoC). Seinerzeit 
aufgenommen in das Zukunftskonzept der TH, ist es eine bisher einma-
lige Hochschuleinrichtung in Baden-Württemberg, die sich der Vermitt-
lung und Erforschung von Schlüsselkompetenzen verschrieben hat. 

C
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Coach Me!
Vom Erfolg eines einzigartigen Bauwerks 

weitere Infos:
www.kit.edu/hoc

Das House of Competence am AudiMax
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Film:
Schwarze Schafe

Die Hochkultur der Trashkultur 

Berlin, die neuentdeckte Szeneme-
tropole Europas. Doch wie leben die 
Menschen abseits der Glitzerwelt? 
Oliver Rihs schwarze Komödie stellt 
in fünf Episoden einige bitterböse 
Möglichkeiten vor:

Das arbeitslose Handmodel Bo-
ris, der sich mit kleinen Betrügerei-
en über Wasser hält und am Ende 
nur noch die Axt als Ausweg sieht.  
Drei halbstarke Türken, die nur Sex 
im Kopf haben und so in Schwierig-
keiten mit einem Zuhälter geraten. 
Eine überqualifizierte, weil studierte 
Touristenboot-Führerin, die ihren al-
koholisierten Freund vor „Freunden“ 
aus der Münchner Schickeria ver-
stecken muss. Breslin (Robert Stad-
lober) und Julian (Tom Schilling), 
die aus unterschiedlich unehrenhaf-
ten Gründen bei „Arbeit ohne Geld“ 
mitmachen wollen. Ersterer möchte 
schnellen Schwulensex, Letzterer 
sucht billige Helfer für seine Woh-
nungsrenovierung. Zu guter Letzt 
noch zwei glücklose Satanisten, die 
auf Hilfe von Luzifer hoffen und sich 
für ihr skurriles Ritual eine komatöse 
Opfer-Oma „ausleihen“. 

In schwarzweiß gedreht, bricht 
der Film alle Tabus.  Selbst Hartge-
sottene, die mit genügend schwar-
zem Humor ausgestattet sind, müs-
sen gelegentlich schlucken. Dennoch 
ein absolutes Muss mit Potential zum 
Kultfilm.

www.schwarze-schafe.eu

Cora Sessler

Rezensionen 
Musik: 
Joy Became Clear

Ein Traum wird wahr…

… zumindest für die vier Jungs aus 
Huttenheim. Mit ihrem gefühlvollen 
Hardcore-Punk konnten sie das Pu-
blikum der Coca-Cola Soundwave 
Discovery Tour 2007 begeistern und 
durften sich zu den Gewinnern zäh-
len. Nicht nur findet sich „No one 
else“ auf der gleichnamigen Compi-
lation, sie konnten ihr Können auch 
auf dem Hurricane-Festival unter Be-
weis stellen. Leider haben Joy Beca-
me Clear (JBC) bisher noch keine CD 
veröffentlicht, aber ihre Musik ist im 
Internet und auf diversen Konzerten 
zu hören.

Eine Schublade für sie zu finden 
fällt schwer. Die Jungs mischen alle 
bestehenden Genres des Hardcore 
namentlich Punk, Alternative sowie 
Screamo und entwickeln so ihren ei-
genen Stil. Eingängige, melodische 
Parts wechseln sich mit kraftvollen, 
schnellen, zweistimmig verfeinerten 
Shouts ab. Ihre Experimentierfreude 
zeigt sich deutlich in „My quest for 
happiness“, da sie auch vor elek-
tronischen Elementen nicht zurück-
schrecken. Die empfindsamere Seite 
von JBC klingt in „Cut your name into 
my heart“ durch leicht balladeske 
Töne an. Zartbesaitete Menschen 
finden wohl keinen Zugang zu dieser 
Musik. Freunde harter, schneller, va-
riationsreicher und klangvoller Musik 
kommen bei JBC aber absolut auf 
ihre Kosten.

www.myspace.com/joybecameclear

Cora Sessler 

Buch: 
Tiziano Terzani - 
Das Ende ist mein Anfang

Ein Buch für die Hausapotheke  

Wenn man sich leer fühlt, an sich 
selbst und der Menschheit (ver)-
zweifelt, oder man einen klugen, be- 
sonnenen Rat braucht, ohne die Fra-
ge zu kennen, sollte man dieses Buch 
aufschlagen. 

Terzani, geboren in Florenz, ver-
brachte einen Großteil seines Lebens 
als Spiegel-Korrespondent in Asien. 
Bevor der 66jährige im Juli 2004 sei-
ner Krebserkrankung erliegt, bittet er 
seinen Sohn ein letztes Mal zu sich, 
um mit ihm über die große Reise des 
Lebens zu reden. 

Seine Botschaft ist eine „Hymne 
auf die Eigenständigkeit, auf die Mög-
lichkeit zu sein, was du willst.“ Aus den 
Gesprächen zwischen Vater und Sohn 
ist dieses wunderbare Buch entstan-
den, in dem Terzani mal nachdenklich, 
mal humorvoll aus seinem bewegten 
Leben erzählt. Er begeistert, er rüttelt 
auf und bringt einen dazu, die eige-
nen Wünsche, das eigene Leben zu 
prüfen, ohne dabei zu missionieren. 
Er verbindet in seiner Erzählung spi-
rituelle Offenheit mit Kritik an westli-
chen Lebensmodellen und lässt nicht 
nur seinen Sohn, sondern auch den 
Leser an Erfahrungsreichtum und Le-
bensweisheit teilhaben. Am Ende der 
412 Seiten hat Terzani einen bis zum 
Rand mit Lebensfreude, Mut und Ta-
tendrang aufgetankt und man kann 
seinen individuellen Weg mit geschärf-
tem Bewusstsein fortsetzen.  

DVA, ISBN 978-3421042927 

Franziska Hoffmann 
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Extras – Veranstaltungstipps
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ARTE Filmnacht

ZKM – Zentrum für Kunst und Medientechnologie, 
16.  02., 20:00 Uhr, Eintritt frei

Im Rahmen der 12. Karlsruher Gespräche: Mein Europa 
– dein Europa: Inneneinsichten von Nicht-Europäern zeigt 
das ZAK in Kooperation mit ARTE und dem ZKM vier Do-
kumentar- und Spielfilme. Das Spektrum reicht von nach-
denklichen und ernsten Themen bis zu heiteren und ironi-
schen Aspekten. Probleme von Asylsuchenden werden zum 
Beispiel in dem Film „Mit 17 im fremden Land“ gezeigt. Für 
Stärkung zwischendurch sorgt ein Mitternachtsimbiss. 

10

Auch unter www.extrahertz.de

Der Besuch der alten Dame

Insel-Theater, Premiere am Donnerstag 7. 2., 
20:00 Uhr, Eintritt 10  €

Eine reiche alte Dame besucht den Ort ihrer Jugend, ein 
mittlerweile verarmtes Dorf. Die alte Frau verspricht den 
Bewohnern einen finanziellen Aufschwung, falls sich je-
mand bereit erklärt, ihren ehemaligen Liebhaber Ill um-
zubringen. Die Tragikomödie von Dürrenmatt wurde von 
der Seniorengruppe BaSta inszeniert und gewährt einen 
witzig-charmanten Einblick in die Welt der „alten“ Leute. 

They Might Be Stars Festival

Substage, Freitag 22. 2. ab 20:00 Uhr, Eintritt 5  €

Drei lokale Bands geben sich die Ehre und reißen das Pu-
blikum mit deftigem Progressiv-Rock vom Hocker. Inner 
Circus bestechen mit ihrem weiblichen Leadgesang, Foun-
tain of Youth spielen einen herrlichen Mix aus anspruchs-
vollem Metal und griffigen Melodien. Fire on Dawson (Bild) 
setzen dem Abend dann mit ihrem Prog-Alternativ-Metal-
Rock die Krone auf. 

Nähere Infos unter www.substage.de

Schlaghosen-Röhrenjeans-Föhnfrisur–Party

Dorfschänke, Samstag 16. 2. ab 21:00 Uhr, Eintritt 3  €

Lust auf schlechte Frisuren und abgedrehte Klamotten? 
Während die Röhrenjeans gerade ihr Revival feiert, ist es 
wieder an der Zeit für grenzenlose Liebe. Nun gilt es nur 
noch seine blümchenverzierte Schlaghose aus dem Klei-
derschrank oder der Verkleidungskiste zu kramen und 
dann kann die Party losgehen. Die Dj’s Nick & stone(d) 
spielen die passenden Hits aus den 60ern, 70ern und 
80ern, vor allem viel Rock. Pop, Punk, Soul & Funk dürfen 
natürlich auch nicht fehlen. 



Johannes Brahms – Ein deutsches Requiem

Evangelische Stadtkirche Karlsruhe, Sonntag 17. 2., Ein-
lass 16.00 Uhr, Eintritt ab 8 €

Der Universitätschor Karlsruhe, frisch gekürter Meisterchor 
des badischen Sängerbundes, präsentiert dieses Werk un-
ter der Leitung von Nikolaus Indlekofer und begleitet von 
der Kammerphilharmonie Karlsruhe. Unterstütz wird er 
dabei von der Sopranistin Barbara Dobrzanska und dem 
Bariton Thomas Laske. 

Nähere Infos unter www.unichor-karlsruhe.de 

E
xtrasGrünewald und seine Zeit

Staatliche Kunsthalle, bis 2. 3., Eintritt ab 6  €

Geheimnisränke um Matthias Grünwald: wenig ist über 
das Renaissancegenie bekannt, obwohl seine Werke eine 
immense Bedeutung für die Kunstgeschichte haben. Die 
Passion Christi setzt Grünewald mit bezwingender, drama-
tisch wirkender Intensität und kühner Innovationskraft ins 
Bild. Die Staatliche Kunsthalle verfügt über den bedeu-
tendsten Bestand an Gemälden Grünewalds.

Nähere Infos unter www.matthias-gruenewald.com 

Der Lauf gegen die Kälte

Jubez, Sonntag 17. 2., 20:00 Uhr, Eintritt frei

Heinz Ratz läuft seit dem 22. Januar quer durch Deutsch-
land, um auf die oft sehr verzweifelte Situation von Obdach-
losen aufmerksam zu machen. Seine Benefizveranstaltung 
zugunsten von Wohnungsobdachlosen wird musikalisch 
unterstützt von Strom & Wasser. Die Band führt den Spa-
gat zwischen Kabarett, apokalyptischer Volksmusik und 
Punk mit Akustikinstrumenten vor.

Nähere Infos unter www.laufgegendiekaelte.de
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Fasching im Kap

Kap, Donnerstag 31. 1. ab 20:00, Eintritt frei

Am Schmutzigen Donnerstag ab 20:00 Uhr beginnt das 
Programm des weitbekannten (Künstler-)Faschings im Kap. 
Nach DJ-Sets und der sechsköpfigen Band Turbolilihip geht 
es auch an den darauf folgenden Tagen weiter mit Live-Bands 
und tanzbaren Sounds. Karnevalspaß ist hier garantiert.

Nähere Infos unter www.kap-ka.de 
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„Mich findet niemand mehr“, sagt 
Stefan (25) über die Möglichkeit, 
ihn im StudiVZ zu finden. Das Stu-
dentennetzwerk habe ihn enttäuscht 
und er habe kein Vertrauen mehr 
zu den Betreibern, da er sich nicht 
mehr darauf verlassen könne, dass 
seine Daten und Bilder, die er auf 
sein Profil gestellt hat, sicher vor 
Verkauf und Missbrauch sind. Doch 
was war passiert?

Mitte Dezember 2007 ist das 
Studentennetzwerk StudiVZ in die 
Schlagzeilen geraten, weil es in ei-
ner E-Mail angekündigt hatte, seine 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
kurz AGB, zu ändern. Eine knappe 
Einleitung machte den Nutzer auf 
die Notwendigkeit der Änderung auf-
merksam, verzichtete jedoch dar-
auf, die geplanten Neuerungen zu 
erwähnen. Schon wenige Stunden 
nach der Veröffentlichung der Plä-
ne stellten verschiedene Nachrich-
tenseiten fest, dass die neuen AGB 
nicht nur personalisierte Werbung 
ermöglichen, sondern dem Betrei-
ber des Netzwerkes auch das Recht 
gaben, Werbebotschaften via SMS, 

E-Mail und Instant Messenger zu 
verschicken. Einige Juristen sahen 
zudem die Möglichkeit, dass manche 
Formulierungen erlauben könnten, 
die Daten der Nutzer zu verkaufen. 
Auch die Regeln des Abmeldens, der 
sogenannten ‚Exmatrikulation‘, wur-
den geändert. Fortan sollten die Da-
ten des Nutzers nicht mehr gelöscht 
werden, sondern nur noch unsicht-
bar sein. Nach einer Welle der Empö-
rung änderte man kurzerhand einige 
Punkte ab. Keine Werbung mehr per 
SMS und Instant Messenger und die 
Daten der Nutzer werden tatsächlich 
gelöscht. Der Anwaltskanzlei, die die 
AGB im Auftrag der StudiVZ formu-
lierte, wurde das Mandat entzogen. 
Missverständnisse seien es gewe-
sen, die diese Unruhe ausgelöst 
hätten. Denn niemand hätte jemals 
vorgehabt, Daten der Nutzer zu ver-
kaufen.

Missverständnisse?

Erheblich problematischer sind denn 
auch andere Aspekte des neuerlichen 
‚Studigate-Skandals‘. Von Beginn an 

hatte das Unternehmen ein Kommu-
nikationsproblem. Zunächst war es 
einer der Gründer, Ehssan Dariani, 
der sich mit seinen skurrilen Ansich-
ten, Party-Einladungen und Filmchen 
zu profilieren suchte. Und dann Mal 
ums Mal ominöse Missverständnisse 
ins Felde zu führen wusste, deretwe-
gen seine denkbar guten Absichten 
nicht zum Vorschein gekommen sei-
en. Selbstverständlich war es auch 
nur ein Missverständnis, dass eine 
Stalkergruppe nicht sofort gelöscht 
wurde, und dass möglicherweise 
der Eindruck entstehen konnte, ein 
leitender Angestellter habe in die 
Gruppe eintreten wollen.

Vor diesem Hintergrund scheint 
es zumindest fragwürdig, warum im 
Hause StudiVZ keine Anstrengungen 
unternommen worden sind, eine of-
fenere Kommunikation zu pflegen. 
Diente die Unternehmenskommuni-
kation der Vermittlung, so wären er-
klärende Worte zu den Neuerungen 
der AGB selbstverständlich gewesen. 
So aber wurde ein elfseitiger juristi-
scher Text mit knapp zwanzig Zeilen 
wärmender Worte eingeführt. Der 
daraus folgende Schrecken vieler 
Nutzer ist nur zu verständlich. Den 
Nutzer mit diesem gefühlten Ge-
schäftsprofessionalismus der leeren 
Worthülsen zu traktieren ist blanker 
Hohn ihm gegenüber und zeugt von 
der Überheblichkeit der Betreiber 
des Netzwerks. Erst dieses Kommu-
nikationsverhalten löste die große 
Protestwelle aus, die vermutlich das 
Netzwerk für immer verändern wird.

Für den Nutzer hat das Targe-
ting, also personalisierte Werbung, 

Ein StudiVZ - Requiem
Das Netz, seine Nutzer und sein Nutzen 

Das deutsche Studentennetzwerk hat ein kleines Erdbeben ausgelöst, 
als es ankündigte etwas zu tun, ohne zu sagen, was getan werden wür-
de. Während die Betreiber versuchen, die Wogen zu glätten und zu 
erklären, was ursprünglich gemeint war, sorgen sich die Nutzer zuneh-
mend um ihre Privatsphäre.
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Der virtuelle Freundeskreis
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keine großen Folgen. Ihm werden 
damit nämlich nur ausgewählte Wer-
bebanner gezeigt und nicht mehr die 
ganze Breite des vorhandenen Wer-
befundus. Dies ist ähnlich der Wer-
bung im Fernsehen, die sich auch je 
nach Sendung und deren Zielgruppe 
unterscheidet. Einige Tage vor Weih-
nachten stellte StudiVZ auch klar, 
dass die Daten der Nutzer niemals 
den werbenden Unternehmen zur 
Verfügung gestellt werden. Die Wer-
beeinnahmen sollen so gesteigert 
werden, um die hohen Kosten der 
Seite zu decken.

Die große Mehrheit, die sich mehr 
oder weniger murrend auf die neuen 
AGB eingelassen und an ihren Daten 
nichts geändert hat, kann sich darauf 
berufen, dass sich ja nichts wesentli-
ches verändert hat. Anonymität gibt 
es im Internet sowieso nicht, könn-
ten sie sagen, und mit Google und 
Konsorten lässt sich über jeden Alles 
finden. Dass auch eine geschlosse-
ne Plattform keinen Schutz davor 
bietet, dass Partybilder und ähnli-
ches in das offene Meer des Inter-
nets geraten und dort unkontrolliert 
herumschwirren können, wird von 
manchen ignoriert. Andere hingegen 
weisen selbstsicher darauf hin, dass 
man nichts zu verbergen habe.

Hiergeblieben!

Zur Zeit erproben einige Mitglie-
der den passiven Widerstand. Sie 
ändern einfach ihren Namen und 
wähnen sich so sicher vor den neu-
en AGB. Gerissenere Zeitgenossen 
verfälschen auch noch ihre Daten 
und Gruppenzugehörigkeiten in der 
Hoffnung, dadurch dem Betreiber 
ein Schnippchen zu schlagen und 
der Kommerzialisierung des Netz-
werks entgegenzuwirken. Nur leider 
ist weder das eine noch das andere 
wirkungsvoll. Der Name hat mit der 

Werbung nichts zu tun, und interes-
siert genau genommen niemanden. 
Er hat in diesem Netzwerk nur einen 
sozialen aber keinen ökonomischen 
Wert: Ob ich Paolo Pinkel oder Hans-
Georg Kluge als Namen angebe, ist 
dem Werbenden völlig egal. Den Na-
men zu verfremden bewirkt nur, dass 
der Nutzer nicht mehr auffindbar ist 
– mit allen Vor- und Nachteilen die 
sich daraus ergeben.

Der entscheidende Nachteil für 
das Netzwerk ist, dass es schwerer 
wird, neue Kontakte zu knüpfen. 
Da das StudiVZ mit dieser Funktion 
steht und fällt, riskieren die ‚Namen-
losen‘ den Sinn des Netzwerkes zu 
unterminieren. Dagegen kann der 
Datenverweigerer sich freuen, dass 
er der personalisierten Werbung 
entkommen kann, zu dem Preis al-
lerdings, dass er eben Werbung zu 
sehen bekommt, die nicht auf ihn 
abgestimmt ist.

Die Kosten! Die Kosten!

Viele können aber auch gar nicht an-
ders, als sich den Bedingungen zu 
unterwerfen, die ihnen die Betreiber 
diktieren. StudiVZ hat mittlerweile 
in Deutschland eine marktbeherr-
schende Stellung eingenommen und 
gewinnt einen Großteil seiner Faszi-
nation dadurch, dass es beinahe alle 
Studierenden verzeichnet. Dadurch 
ist es sehr einfach möglich, sich ein 
fast vollständiges Netzwerk aus aktu-
ellen Freunden und alten Bekannten 
aus der Heimat zu bilden, Kontakte 
zu halten, zu pflegen und zu flirten. 
Mittlerweile ist der soziale Druck 
hoch, sich im StudiVZ anzumelden.

Ein Ausstieg ist daher mit den 
Kosten verbunden, sich von seinem 
mit viel Mühe aufgebauten Netz-
werk trennen zu müssen. Es muss 
bei einem anderen Anbieter – so der 
Aussteiger auf das Mittel des sozia-

len Netzwerks nicht verzichten mag 
– neu aufgebaut werden. Wer davor 
zurückschreckt, dem kann der Markt-
führer seine Bedingungen komplett 
diktieren. Er muss nur dafür Sorge 
tragen, dass bei neu eingeführten 
Maßnahmen sich nur ein kleiner Pro-
zentsatz der Benutzer zu aktiven Ge-
genmaßnahmen entschließt.

Macht‘s gut, ihr Schweine!

Stefan ist ausgestiegen und hält sich 
zukünftig von sozialen Netzen fern: 
„Es hat Spaß gemacht, keine Frage. 
Nur der Preis ist mir zu hoch.“ Stefan 
weiß, dass er den kostenlosen Ser-
vice mit seinen Daten bezahlt. Wer 
diesen Preis nicht bezahlen will, der 
muss von solchen Netzwerken die 
Finger lassen.

Der Ausstieg ist die wohl schärfs-
te Form des Protests und deswegen 
auch die am wenigsten verwendetete 
Methode. Weder ein Anbieterwechsel 
noch ein gänzlicher Verzicht auf ein 
Netzwerk versprechen Lösungen auf 
Dauer zu sein. Datenschutzbeden-
ken sind bei anderen Anbietern noch 
ausgeprägter, doch kaum jemand 
möchte auf die Vorteile der Freund-
schaftsverwaltung verzichten. Doch 
je weniger sich verabschieden, desto 
größer bleibt der Druck, angemeldet 
zu sein. Auch der Alternativen gibt es 
wenige: Kommerzielle Angebote ha-
ben immer mit dem Gegensatz von 
Gewinninteresse und den Interessen 
der Nutzer zu kämpfen. Ob sich aber 
eine gemeinnützige Plattform wie 
Kaioo gegen den Branchenprimus als 
echte Alternative positionieren kann, 
wird erst die Zukunft zeigen. Denn 
ohne Nutzer wird jeder Konkurrent 
auf Dauer verwaisen.

Die Abstimmung mit den Füßen 
wird aber vielleicht durch die neuer-
dings Namenlosen beschleunigt, da 
der Verzicht auf authentische Na-
men dem Sinn und Nutzen des Netz-
werks massiv schadet – weswegen 
StudiVZ mittlerweile behauptet, die 
Namen der Nutzer seien ihnen hei-
lig. Je geringer die Verlässlichkeit der 
Nutzerdaten ist, desto geringer wird 
auch das Interesse an der Plattform 
selbst. Die Konkurrenz von StudiVZ 
muss allerdings erst einmal die gro-
ße Zahl an Usern finden; andernfalls 
werden die Konkurrenten unterge-
hen. Noch kann niemand sagen, wo-
hin die Reise der sozialen Netzwerke 
geht. Sicher ist nur, dass am Rande 
des Weges Werbebanner aufgestellt 
sein werden. 

Hans-Georg Kluge

R
eq

u
iem

Noch ein Ass im Ärmel, StudiVZ Ltd.?
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V wie verdammt 
14. Februar, was war da noch mal? 
Ach ja. Valentinstag. Ein Tag, der 
zwanghaft versucht, Liebe zu kon-
zentrieren, sie einzuquetschen. 
Überall sieht man nur rot und das in 
Form von roten Plüschherzen, roten 
Rosen, roten Handwärmern, roten 
Teddybären und allen andern er-
denklichen roten Staubfängern. Rot 

ist die Farbe der Liebe – aber 
auch der Aggression. Und ich 

werde aggressiv, wenn 
ich die Leute sehe, die 
am 14. Februar auf 

den letzten Drücker 
hilflos und ziellos durch die Stadt 

rennen. Als hätte jemand zur Jagd 
nach dem ultimativen Liebesbeweis 

geblasen. Meine Pärchenfreunde 
nerven mich mit ihren verzweifelten 
„ich weiß immer noch nicht, was ich 
kaufen soll“–Aussagen. Und am 15. 
muss ich dann den einen Teil des 
Pärchens (meistens den weiblichen) 
trösten, weil er leer ausgegangen ist. 
Freut euch doch! Denn alle anderen 
unterliegen dem gesellschaftlichen 
Zwang, der mal wieder von den 
Medien verbreitet wird, bei diesem 

Verbraucherspiel mitzumachen. Das 
Fernsehen entpuppt sich Anfang Fe-
bruar als eine Valentins-Hochburg. 
Ich darf jetzt „Ferrero Küsschen“ und 
„Mon Cherie“ offiziell auch als Ge-
schenk betrachten, denn die Verpa-
ckung hat sich kurzerhand in Herz-
form verwandelt. Welch Glück! Denn 
ist es nicht so: Wer die besten Ideen 
hat und das meiste Geld ausgibt, hat 
gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! 
Wieso brauche ich einen Tag, um 
meine (angebliche) Liebe deutlich 
zu machen? Und wieso muss ich sie 
sogar materialisieren? Ist die Liebe 
denn nicht ein Gefühl, das ich durch 
mein Verhalten am besten ausdrü-
cken kann? Der Valentinstag aber 
ist ein Datum, an dem mir vorge-
geben wird, wie ich mich gegenüber 
meinem Liebsten verhalten soll und 
muss. Nur weil – wie Wikipedia mir 
weismacht – am 14. Februar in den 
Kirchen die Ankunft Jesu als himm-
lischer Bräutigam zur „Himmlischen 
Hochzeit“ gefeiert wurde. Aha. Vor-
sicht: nicht zu verwechseln mit dem 
als Märtyrer gestorbenen heiligen 
Valentin! Der war nämlich Schutzpa-

tron gegen Ohnmacht und Epilepsie… 
Heute jedoch feiern die Blumenhänd-
ler ihren himmlischen Triumph über 
die Liebenden. Die Preise, besonders 
für rote Rosen, steigen pünktlich ins 
utopische. Frauen lieben Geschenke. 
Wer seine Liebe ernst meint, der 
schenkt Kleinigkeiten übers Jahr ver-
teilt. Denn Überraschungen und Auf-
merksamkeitsbeweise können sich 
positiv auf die Beziehung auswirken. 
Wenn dafür aber ein 14. Februar nö-
tig ist, dann ist was faul, dann gibt es 
keine Rettung mehr. Denn dieser 14. 
Februar, das ist ein Tag für alle, die 
ihre Liebe und Zuneigung nicht offen 
zeigen können, die dafür zu Hilfsmit-
tel greifen müssen, die zu stumm 
sind, ihre Liebe auszusprechen, die 
zu feige sind, zu ihren Gefühlen zu 
stehen. Schenkt euren Liebsten heu-
te, morgen oder am 25. März etwas 
– ist doch egal. Denn für die Liebe 
gibt es nicht nur einen einzigen Tag. 
Verdammnis für den Valentinstag!

Irina Timm

Nachgefragt: Narrenzeit = gute Zeit?

Bettina, 25
Geographie/Germanistik (Uni)

Fastnacht generell gefällt mir sehr 
gut und ich bin auch jedes Jahr da-
bei. Vor allem weil man dort immer 
wieder Leute trifft, die man das gan-
ze Jahr über nicht gesehen hat. Alte 
Schulkameraden und die typischen 
Fastnachtsgänger halt. Das finde ich 
immer wieder schön. Absoluter Fast-
nachtstipp: der Hexenball in Offen-
burg. Nette, kostümierte Leute, die 
für ein tolles Flair sorgen.fr
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Daniel, 25
Geographie/Germanistik (Uni)

Meistens geh ich in der Fastnachts-
zeit zumindest am Rosenmontag 
und am Schmutzigen Donnerstag 
weg, allerdings fällt Fastnacht dieses 
Jahr wegen meinem bevorstehenden 
Staatsexamen für mich aus. Das – im 
Nachhinein – lustigste Fastnachtser-
lebnis war eine persönliche Love-Sto-
ry, die nicht zustande kam, weil mei-
ne Angebetete mich nicht geküsst, 
sondern vollgekotzt hat.

Gabriel, 25
Informatik (FH)

Ich bin eigentlich nicht so der Fast-
nachtsmensch. Dennoch schau ich 
mir die Umzüge manchmal an. Was 
das beste Kostüm betrifft, kann man 
Halloween ja auch zur erweiterten 
Fastnacht hinzuzählen. (Man verklei-
det und besäuft sich und die Kinder 
bekommen Süßigkeiten.) Da war ich 
als Transvestit verkleidet, aber ich 
war nunmal jung und brauchte das 
Geld.



15

www.stadtwerke-karlsruhe.de

Einfach. Sicher. Kostenlos.
Ihr persönliches Kundenkonto:
Umzüge online abwickeln, 
Rechnungen ansehen, Zählerstände 
erfassen und vieles mehr.
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