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Eine Welt ohne Medien ist mittler-
weile undenkbar und eine irritie-
rende Vorstellung dazu. Ist es doch 
bereits unmöglich einen einzigen 
Tag ohne die liebgewonnen Beglei-
ter zu verbringen. Der Verlust macht 
sich bereits beim Aufstehen mit dem 
Radio(wecker) bemerkbar, spätes-
tens aber beim Zähneputzen oder 
während des Frühstücks wenn man 
es einschalten will. Wirft man eben 
einen Blick in die Zeitung – oh Mist. 
Die ist an so einem Tag genauso 
verboten wie die Klatsch-Zeitschrift. 
Selbstverständlich bleibt die Fern-
sehröhre ebenfalls schwarz und die 
Bücher fliegen wieder aus der Ta-
sche. Der Weg zur Uni wird ohne 
den iPod genauso langweilig wie das 
Frühstück ohne die aufheiternde Mu-
sik oder das Geplänkel der Radiomo-
deratoren. Nach der Uni und einem 
anstrengenden Tag gibt es dann nicht 
mehr viel, das uns auf andere Ge-
danken bringt. 

Alles was wir tagtäglich aufschla-
gen und einschalten, ohne auch nur 
eine Sekunde darüber nachzuden-
ken, fällt weg und fehlt. Keine Musik 
im Auto und auch sonst nicht; funkti-
oniert die Musik doch als Ausdrucks-
medium wie kein anderes. Keine Hilfe 
durch das Internet mehr, weder bei 
der Hausarbeit noch auf der Suche 
nach dem nächsten „Chinesen“. Kei-
ne Lieblingsserie und keinen Tatort-
Sonntag  und vor allem kein KA.mpus 
mehr, das über langweilige Vorlesun-
gen hinweg tröstet.  Auch wenn uns 
manchmal der Schädel brummt, weil 
sie uns überall hin verfolgen, bleibt 
eine Welt ohne Medien eine traurige 
Welt.
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Für Kommentare, das Magazin als PDF Download und 
den RSS Feed geht auf unsere Internetseite:

http://kampus.extrahertz.de

„Im Zeitalter der elektronischen 
Medien kann nur der Zeitungs-
leser das Blatt noch wenden. “

Siegfried Wache 
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Seit Oktober 2007 läuft die Erstwohn-
sitzkampagne, mit der Studierende 
als neue, offizielle Bürgerinnen und 
Bürger von Karlsruhe gewonnen 
werden sollen. Wer seiner Melde-
pflicht nachkommt und sich beim 
Bürgerservice und Sicherheit (BuS) 
ummeldet, dem winkt ein Geschenk-
paket im Wert von mehr als 160  €. 

Darin enthalten ist ein Semes-
terticket des KVV (derzeit 107,50  €), 
Einkaufsgutscheine für 50  € sowie 
ein Buch über Karlsruhe im Wert von 
10  €. Mit Immatrikulationsbeschei-
nigung, Personalausweis und, falls 
vorhanden, Reisepass gewappnet, 
kann man die Ummeldung in den 
Bürgerbüros in der Kaiserallee 8 und 
Steinhäuserstraße 22 vornehmen 
und das Geschenkpaket entgegen-
nehmen. Bis Ende November 2007 
wurden zusätzlich die Karlsruher 
„Studi-Bikes“ verlost: 

600 glückliche Gewinnerinnen 
und Gewinner erhalten ihr Exemplar 
der eigens für diese Aktion gestalte-
ten Räder zwischen Mitte April und 
Mitte Juni. Aktuell findet die zweite 

Verlosung bis vorrausichtlich Ende 
April statt, so gibt es das Stadtmar-
keting im Internet bekannt. 

Eine Erfolgsgeschichte 

Um den Studierenden die Formalitä-
ten noch mehr zu erleichtern, wurde 
anfangs ein mobiles Bürgerbüro in 
der Mensa am Adenauerring einge-
richtet; dies ist auch für das kom-
mende Semester geplant. 

Am 16. Januar wurde bereits die 
3.333. „Studenten-Neubürgerin“ im 
Bürgerbüro im Rathaus West be-
grüßt. Die Zahl der Neuanmeldung 
steigt weiter, allerdings naturgemäß 
nicht so stark wie zu Beginn des Se-
mesters. Eine ähnliche Aktion lief 
bereits anlässlich des Stadtgeburts-
tages im Jahr 2004. 

Studentenstadt Karlsruhe 

Aber woher kommt es, dass die Fä-
cherstadt ihre Neubürger so spenda-
bel umwirbt? Vordergründig handelt 
es sich um eine einfache Kosten-Nut-

zen-Rechnung für Karlsruhe: Mit je-
der neuen Bürgerin und jedem neuen 
Bürger erhöht sich die Einwohner-
zahl und damit auch automatisch die 
Mittel, die die Stadt im Rahmen des 
kommunalen Finanzausgleichs er-
hält. Momentan sind das ca. 1 000  € 
pro Anmeldung und Jahr. Da kann 
man die 160  € gut abdrücken, könn-
te man meinen… 

Ganz so platt sollte ist die Sa-
che allerdings nicht zu sehen: Die 
zusätzlichen Mittel stehen der Stadt 
zur Verfügung, um die Infrastruktur 
zu verbessern und um zum Beispiel 
in die Studentenwohnheime zu in-
vestieren. Dies alles geschieht nicht 
zufällig, sondern mit Konzept. Im 
„Karlsruhe Masterplan 2015“ ist die 
„Studentenstadt Karlsruhe“ als ein 
Leitprojekt festgeschrieben. 

Die Erstwohnsitzkampagne ist 
ein erster Schritt auf diesem Weg 
und weitere werden folgen, um das 
studentenfreundliche Umfeld stetig 
auszubauen. Wichtige Ziele sind ein 
ausreichendes Angebot an günstigen 
Wohnungen und Kinderbetreuungs-
plätzen zu schaffen sowie die studen-
tische Szene und hochschulübergrei-
fende Netzwerke zu unterstützen. 

„Die Studierenden sind eine wich-
tige gesellschaftliche Gruppe in Karls-
ruhe, unter anderem auch für das so-
ziale Profil der Stadt und ein Garant 
für besondere Lebendigkeit“, meint 
Holger Jagiella, Geschäftsführer der 
Stadtmarketing GmbH. „Karlsruhe 
ist stolz auf seine exzellente For-
schungs- und Hochschullandschaft, 

Stadt buhlt um neue Bürger
Erstwohnsitzkampagne geht in die zweite Runde

Bereits im September letzten Jahres berichtete KA.mpus über die Erst-
wohnsitzkampagne der Stadtmarketing Karlsruhe GmbH. Im kommen-
den Sommersemester läuft die Aktion weiter, die sich bisher großer Re-
sonanz erfreut. 
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da gehört das studentische Leben 
einfach mit dazu“. Die Studierenden 
seien außerdem ein unverzichtbarer 
„Quell“ hochqualifizierter Fachkräfte, 
besonders für die in Stadt und Re-
gion ansässigen Unternehmen. Ab-
solventen, die Karlsruhe verlassen, 
fungierten als Botschafter der Stadt 
in aller Welt. „Umso mehr liegt der 
Stadt daran, dass sie sich während 
ihres Studiums hier wohl fühlen. 
Denn nur dann kann man ein guter 
Botschafter sein“, so Jagiella weiter. 

Warum ummelden? 

Wenn es um die Ummeldung des 
Hauptwohnsitzes geht, geistern so 
manche Gerüchte durch die Welt. 
Viele Eltern warnen ihren Nach-
wuchs, sich am Studienort anzumel-
den, weil sie Nachteile beim Bezug 
des Kindergeldes oder das Einbüßen 
von Steuervorteilen befürchten. Von 
Kommilitonen hört man auch gerne 
den Satz, dass man sowieso keine 
Vorteile davon hätte. 

Beides ist falsch. Das Stadtmar-
keting weist in Flyern und auf der 
Website explizit darauf hin, dass 
der Kindergeldanspruch ebenso wie 
die steuerlichen Vergünstigungen 
den Eltern erhalten bleiben, auch 
wenn das Kind nicht mehr im sel-
ben Haushalt wohnt. Außerdem ist 
die Kranken-, Pflege-, Renten- und 
Lebensversicherung vom Haupt-
wohnsitz unabhängig. In der elter-
lichen Haftpflichtversicherung sind 
Studierende aus dem Inland im All-
gemeinen bis 25, teils auch bis 27 
Jahren, mitversichert, ebenfalls un-
abhängig vom Wohnort. Darüber hi-
naus können viele Amtsgänge und 
Formalitäten nur am Hauptwohnsitz 
erledigt werden: Ausweise sowie 

Pässe werden nur am Hauptwohnsitz 
ausgestellt und geändert. Einen Be-
wohnerparkausweis bekommt man 
nur als Hauptwohnsitzler und ein ei-
genes Auto muss sowieso am Ort der 
Hauptwohnung zugelassen werden. 
Schließlich wird am ersten Wohnsitz 
die Lohnsteuerkarte ausgestellt und 
die Steuererklärung beim örtlichen 
Finanzamt eingereicht. Es bleibt ei-
gentlich nur ein Punkt übrig, bei dem 
man zwischen seiner alten und seiner 
neuen Heimat abwägen muss: Das 
Wahlrecht kann ausschließlich am 
Hauptwohnsitz ausgeübt werden. 

Fazit: positiv 

Das bisherige Resümee der Erstwohn-
sitzkampagne fällt äußerst positiv aus. 

Mehr als 3.000 Studierende, die sich 
umgemeldet haben, können als durch-
schlagender Erfolg gewertet werden. 
Das Gelingen dieser Aktion lässt sich 
auf die intensive Werbung und den 
Anreiz durch das Geschenkpaket 
zurückführen. Eines steht in jedem 
Fall fest: Hätte die Stadt allein auf 
die Pflicht der Studierenden gepocht, 
sich innerhalb einer Woche beim 
neuen Wohnsitz anzumelden, wäre 
nicht viel erreicht worden. 

So ist aber eine Win-Win-Situati-
on entstanden, sowohl für die Stadt 
als auch für die Studierenden. 

Björn Fitzner

Erstw
ohnsitzkam

pagne

Alles zum Thema unter:
www.erstwohnsitz-ka.de

Die 3333. „Studenten-Neubürgerin“ nimmt ihr Geschenk entgegen, 
Quelle: Roland Fränkle, Bildstelle der Stadt Karlsruhe
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Worin liegen die Vorteile des Radios 
im Vergleich zu anderen Medien? 

Beim Radio kann man oft hemds-
ärmeliger, also ungezwungener an 
Themen herangehen. Rundfunk 
funktioniert anders als die Bild- und 
Printmedien. Diese haben oft viel 
Beiwerk, das beim Radio nicht nötig 
ist. Stattdessen kann man sich direkt 
auf den Kern des Themas konzent-
rieren. Bildmedien unterliegen im-
mer dem Zwang, alles zu visualisie-
ren. Das Radio dagegen wendet sich 
an das Ohr, das kulturell noch nicht 
so überformt ist wie das Auge. Das 
Hören ist unmittelbarer als das Se-
hen, denn hier fehlt die Distanz, die 
das Auge vom betrachteten Objekt 
trennt. 

Welche Eigenschaften muss ein guter 
Radiojournalist mitbringen?

Wichtig ist – wie überall im Journa-
lismus – die Neugierde auf die Auf-
bereitung ganz unterschiedlicher 
Themen. Beim Radio ist eine gute 
Kommunikationsfähigkeit hilfreich, 
mehr noch als in anderen journalis-
tischen Bereichen. Ein gewisses Maß 
an Extrovertiertheit schadet natür-
lich auch nicht. 

Besitzen alle radio//FriMitglider diese 
Eigenschaften? 

Einige mehr, einige weniger. Aber 
neben unseren wöchentlichen Re-
daktionssitzungen gibt es regelmäßi-
ge Kurse und Workshops zu Themen 
wie Sprechtraining, Audioschnitt oder 
Sendemoderation. In denen wird das 
nötige Wissen vermittelt und die Re-
daktionsmitglieder für das Mikrofon 
fit gemacht. 

Ziel der Radioredaktion ist die 
Schaffung einer Plattform, auf der 
die Hochschulmitglieder ihre Mei-
nung austauschen können. Daneben 
hat auch die Ausbildung einen sehr 
hohen Stellenwert, denn Ziel dieser 
Veranstaltung ist die Vermittlung von 

Medienkompetenz und nicht zuletzt 
das Machen einer guten und profes-
sionellen Radiosendung. 

Wer kann bei radio//Fri mitarbeiten? 

Die Mitarbeit steht allen Mitgliedern 
der Uni und der anderen Hochschu-
len in Karlsruhe offen. Also Studie-
renden, Mitarbeitern der Verwaltung 
und auch Professoren und Lehrbe-
auftragten. Bis jetzt setzte sich die 
Redaktion aber vor allem aus Studie-
renden der Universität zusammen. 
Viele Mitglieder stammten aus dem 
aufgelösten Studiengang Journalis-
mus, aber auch Studierende aus den 
technischen Fächern finden immer 
häufiger ihren Weg zu uns. 

Wer bei uns reinschnuppern 
möchte, kann dies jederzeit gerne 
tun. Unser Studio befindet sich im 
Vortragsraum der neuen Bibliothek 
im dritten Obergeschoss, Redakti-
onssitzung ist jeden Montag ab 17 
Uhr. 

Können sich die Studierenden ihre Arbeit 
bei radio//Fri als Studienleistung 
anrechnen lassen? 

Natürlich, hierfür gibt es verschiede-
ne Möglichkeiten. Zum einen kann 
die Mitarbeit als berufsorientierte 
Zusatzqualifikation (BOZ) angerech-
net werden. In einigen geistes- und 
sozialwissenschaftlichen Studien-
gängen ist es Pflicht, solch ein BOZ 
zu absolvieren. Zum anderen be-
steht mit den Studiengängen Ma-
schinenbau und Elektrotechnik die 
Vereinbarung, sich die Mitarbeit als 
nichttechnisches Wahlpflichtfach an-
rechnen zu lassen. 

Wir hoffen, diese Vereinbarung 
auch auf andere technische Studi-
engänge ausbauen zu können. Denn 
der bloße Spaß am Radiomachen 
bietet in der Regel nicht genug Moti-
vation für eine Teilnahme an der Ra-
dioredaktion. Dafür ist die Belastung 
durch das Studium zu hoch, aber die 
mögliche Anrechnung der Leistung 

im Studium ist dann doch für viele 
ein Ansporn. Eine Bescheingung im 
Rahmen des Studium Generale des 
Zentrum für Angewandte Kulturwis-
senschaft, kurz ZAK, ist ebenfalls 
möglich. 

Mit welchen Themen befasst sich 
radio//Fri?

Die Themenvorschläge stammen von 
den Redaktionsmitgliedern. Und da 
diese keine Lust haben, immer nur 
über Stundenpläne und das Mensa-
essen zu reden, behandeln wir nicht 
nur Uni-Themen, sondern alle mögli-
chen Aspekte, die die Studierenden 
interessieren. 

Dazu gehören auch kontrover-
se Themen. So hatten wir zum Bei-
spiel mal eine Mitarbeiterin der Uni 
zu Gast, die die Astrologie zu ihren 
Hobbies zählte und haben sie mit 
einem Physikprofessor diskutieren 
lassen, der davon überhaupt nichts 
hielt. Das entsprach vielleicht nicht 
ganz dem Anspruch einer Universi-
tät, trotzdem war es doch eine der 
Sternstunden von radio//Fri.

Wie kann man radio//Fri empfangen? 

Unsere Sendung läuft jeden Montag-
abend von 17 bis 18 Uhr auf 104,8 
FM. Außerdem sind wir dabei, einen 
Podcast einzurichten, damit man die 
Sendungen zeitunabhängig im Netz 
hören kann. 

Die Durchführung der wöchentli-
chen Sendung ist auch eine der gro-
ßen Herausforderungen: Wir müssen 
eben jede Woche eine Stunde Sen-
dung sinnvoll füllen, egal, ob vorle-
sungsfreie Zeit oder ein Feiertag ist. 
Das ist die Pflicht, die mit der Über-
nahme eines solchen Sendeplatzes 
verbunden ist. 

Wie sieht die Zukunft von radio//Fri aus? 

Der Umzug aus dem Keller des Ge-
bäudes für Nachrichtentechnik im 
Wintersemester 2006/07 in die Bi-
bliothek war schon eine große Er-
leichterung für uns. Für die Zukunft 
würde ich mir wünschen, das auch 
Angehörige anderer Hochschulen bei 
radio//Fri mitarbeiten und die The-
men noch breiter gefächert werden. 

Sebastian Felske

radio//Fri
 Karlsruhes Hochschul-Mitmach-Radio
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Seit 1996 geht es jeden Montagabend auf Sendung: radio//Fri, das Cam-
pusradio der Universität Karlsruhe. Dr. Stefan Fuchs, Kultur- und Wis-
senschaftsjournalist des Deutschlandfunks und des SWR, begleitet das 
Projekt und vermittelt den Redaktionsmitgliedern das nötige Know how. 
Wir sprachen mit ihm über das Radio im Allgemeinen die Geschichte von 
radio//Fri im Besonderen. 

Infos:
www.presse. 

uni-karlsruhe.de/2333.php
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Haupttäter dieses Erfolgskonzepts ist 
Horst Jaedicke, der Fernsehdirektor 
des damaligen SDR in Stuttgart. Er 
war es, der die Fachredaktionen in 
den einzelnen Rundfunkanstalten der 
ARD zur Zusammenarbeit bewegte 
und somit den Grundstein für dieses 
föderative Gemeinschaftsprodukt 
legte. Dabei war anfangs gar keine 
Reihe mit festen Darstellern geplant. 
Der Programmplatz des Tatorts, wie 
wir ihn heute kennen, sollte lediglich 
für Krimis reserviert werden, die die 
beteiligten Sender in Eigenregie pro-
duzieren sollten. Die einzigen zwei 
Vorgaben waren damals der Verzicht 
auf den Studiodreh (in Abgrenzung 
zur ZDF-Reihe der Kommissar) und 
das vorhandene Lokalkolorit. Sprich, 
die regionalen Besonderheiten der 
Stadt oder Gegend, in der ermittelt 
wird, sollten in die Handlung einge-
bunden werden. 

Föderatives Erfolgskonzept 

Das Lokalkolorit ist nur ein Teil des 
Konzepts. Die einzelnen Rundfunk-
anstalten der ARD sind für ihr jewei-
liges Sendegebiet selbst verantwort-
lich und verfügen alle über eigene 

Kommissare. Momentan sind 15 Er-
mittler in ganz Deutschland verteilt; 
der Tatort hat dem zufolge sowohl 
eine feste, als auch eine ständig 
wechselnde Besatzung. Jedes Er-
mittlerteam ist in seinen jeweiligen 
Wirkungsbereich eingebettet, hat 
dort seine eigene Vergangenheit, die 
verschiedensten sozialen Konstella-
tionen und Insider. Der Zuschauer 
hat die Wahl. Gefällt einem die for-
sche Art der Lena Odenthal weni-

ger, so freut man sich eben auf den 
nächsten Tatort mit dem süffisanten 
Pathologen Boerne. Für den – nicht 
zu unterschätzenden – Wert der Wie-
dererkennung ist trotz Abwechslung 
gesorgt. Dadurch dass die Zahl der 
wechselnden Teams begrenzt ist, 
kennt der Zuschauer in groben Zü-
gen die Geschichte der einzelnen Er-
mittler und findet sich in Andeutun-
gen oder Zankereien, die jedes Team 
gelegentlich beherrschen, zurecht. 
Die meisten Tatortfans favorisieren 
zwei bis vier Ermittler und haben 
in deren Folgen denselben Anteil an 
Gewohntem, wie ihn sonst lediglich 
Serien mit nur einer Hauptfigur bie-
ten können. Dieses einzigartige Kon-
zept macht den Tatort so erfolgreich 
und immun gegen einen unbeliebten 
Ermittler oder ein schlechtes Dreh-
buch. Das kann zwar mal die Quoten 
für einen Abend drücken, wirkt sich 
aber nur selten auf die Beliebtheit 
des Tatorts an sich aus. 

Über 37 Jahre Krimispannung 

In derzeit knapp 700 Folgen haben 
über 70 Kommissare/Teams ermit-
telt. Die erste Episode hieß „Taxi 
nach Leipzig“ und wurde am 29. 
November 1970 ausgestrahlt. Vie-
le bezeichnen den Tatort als Spie-
gel der Gesellschaft. Kein anderes 
deutsches Fernsehformat greift so 
häufig aktuell diskutierte Themen 
und Stimmungen der Bevölkerung 
auf. So arbeitete man in den ers-
ten Folgen den Konflikt verschiede-
ner gesellschaftlichen Schichten in 
das Drehbuch ein. In der Figur des 
Schimanski fand sich erstmals ein 
Kommissar, der eindeutig der Ar-
beiterschicht zuzuordnen war. 1978 
machte sich die Emanzipation auch 
im Tatort bemerkbar, als Nicole Hee-
sters die erste Kommissarin verkör-
perte. Zwar wurden mit ihr nur zwei 
Folgen ausgestrahlt, aber sie machte 
den Weg frei für erfolgreiche Nach-
folgerinnen wie Charlotte Lindholm 
(Maria Furtwängler) und Charlotte 
Sänger (Andrea Sawatzki). Nicht 
nur die Aufnahme von Frauen in die 
Riege der Ermittler veränderte den 

Tatort. Waren anfangs eher einzelne 
Ermittler üblich, traten im Laufe der 
Zeit immer mehr Teams auf die Bild-
fläche. Ebenso veränderte sich die 
Darstellungsweise der Kommissare, 
aus grob gezeichneten Figuren ohne 
Vornamen wurden komplexe Charak-
tere mit Vergangenheit und eigenen 
Problemen. Das jüngste Beispiel da-
für, dass der Tatort bundesrepubli-
kanische Realität nachstellt, war der 
kürzliche Verzicht auf Ausstrahlung 
eines Tatorts. Dieser wies pikante 
Parallelen zu dem Brand in einem 

Ludwigshafener Wohnhaus auf und 
die ARD verzichtete darauf, um die 
Situation nicht zu verschärfen. Ein 
Tatort von 2007, der von sexuellem 
Missbrauch in einer türkisch-aleviti-
schen Familie handelte, hatte bereits 
für heftige Demonstrationen der Ale-
viten in Deutschland gesorgt. 

Wusstet ihr, dass... 

Es gibt viele Fakten über den Tatort, 
die nicht einmal eingefleischten Fans 
bekannt sind. Wer wusste, dass Be-
rühmtheiten wie Bela B, Herta Däub-
ler-Gmelin oder Dieter Bohlen bereits 
Gastauftritte hatten? Oder Nastassja 
Kinski mit ihrem ersten Fernsehauf-
tritt 1977 durch Nacktszenen zur 
besten Sendezeit schockierte? Dass 
der Tatort „Haie vor Helgoland“ von 
1984 später zur Vorlage eines realen 
Raubes dienen sollte, ist ebenfalls 
kaum bekannt. Wenige wissen, dass 
Udo Lindenberg bei Einspielung der 
Titelmusik hinter dem Schlagzeug 
saß oder dass der Tatort auch im 
Kino lief und unter anderem zweimal 
mit dem Adolf-Grimme-Preis aus-
gezeichnet wurde. Und was für Tat-
ortfans besonders interessant sein 
könnte: Tatort gibt’s jetzt auch zum 
Hören. Vom 5. - 9. März 2008 wird 
der dritte radioTATORT gesendet. 
(Infos: www.tatort-radio.de) Jeder 
kennt den Tatort und auch wenn ihn 
nicht alle lieben, überraschen kann 
er alle. 

Franziska Hoffmann

Sonntag für Sonntag lassen Krimifans ihre Woche mit dem Tatort aus-
klingen. In dutzend Städten treffen sich begeisterte Fans in den Kneipen 
zum gemeinsamen Fernseherlebnis- in Karlsruhe im „Kap“. Neben der 
Tagesschau ist der Tatort seit 1970 das Markenzeichen der ARD.

Tatzeit: 20:15
Der Tatort
Quotenrenner mit Kultstatus

Infos:
www.tatort-fundus.de 
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DVD:
Once

Say it to me now

Ein Straßenmusiker, eine Rosenver-
käuferin, eine Gitarre mit Loch, ein 
Klavier und Irland: Mehr braucht die-
ser irische Musical-Streifen nicht, um 
zu begeistern. Ein Straßenmusiker 
(Glen Hansard), der abends in dem 
Geschäft seines Vaters Staubsauger 
repariert, lernt eine tschechische Im-
migrantin (Markéta Irglová) in der 
Fußgängerzone Dublins kennen. Sie 
schlägt sich mit Gelegenheitsjobs 
durch und ist nebenbei eine begna-
dete Pianistin. 

Die beiden improvisieren und her-
aus kommt ein Duett, das den diesjäh-
rigen Oscar für den besten Titelsong 
gewonnen hat: Falling Slowly. Glen 
Hansard ist Gründer von The Frames, 
Markéta Irglová eine musikalisch ta-
lentierte Liedermacherin. Die selbst 
komponierten Songs der beiden ziehen 
in den Bann: wie selbstverständlich fü-
gen sie sich in die Geschichte hinein. 
Durch ihre gewaltige Aussagekraft 
wird klar, dass eine leise Liebesbezie-
hung zwischen den beiden entsteht. 

Eine erfrischende Natürlichkeit 
zieht sich durch diesen Low-Budget-
Film, der fast ausschließlich mit Laien-
Schauspieler besetzt ist. Das erste Mal 
ist im Kino das Wetter dem Land ange-
passt, Irland ist grau und regnerisch. 
Dieser Independentfilm sollte eigent-
lich heißen: Once more! 

www.once.kinowelt.de

Irina Timm

Rezensionen 
CD: 
BumbleBee - You Can Laugh 
About It, But You Can’t Stop It

You‘ll see – BumbleBee

Auch die dritte Platte der vierköp-
figen Band aus Schwann im Nord-
schwarzwald steht ganz im Zeichen 
des Gute-Laune Punks. Die schon 
seit 1999 bestehende Combo – da-
mals noch Schülerband – schafft es 
mit eingängigen Melodien und punki-
gen Gitarrenriffs jedes Publikum zum 
kochen zu bringen. Dies durften die 
Vier auch 2007 auf der Zeltbühne des 
Fests unter Beweis stellen. 

Bei Liedern wie Sex Without Ex 
und Unbreakable wird der Beat so 
gnadenlos weitergetrieben, dass 
man sich an die guten alten Zeiten 
mit Blink 182 und Green Day zurück-
erinnert fühlt. Außer Time und Und-
ressed – zwei neuen Songs – findet 
sich auch noch der Klassiker New Boy 
In Town auf der Scheibe. Als beson-
deres Bonbon, gibt es als Bonus Track 
noch einen Cover des 60er Jahre Hits 
I’m A Beliver. 

Das Einzige, woran diese durch-
weg hochtalentierten Musiker noch 
arbeiten müssten, wäre ein mutige-
rer und experimentellerer Umgang 
mit den unterschiedlichen Stilrich-
tungen. Doch beim Hören dieser 
Platte wird einem sofort klar, diese 
Jungs muss man live sehen. Denn sie 
verstehen es Spass und gute Musik 
so zu verbinden, dass kein Fuss mehr 
still stehen will.

www.bumble-bee-band.de

Cora Sessler

Buch: 
Charlotte Link: Der Verehrer

Das Buch für ruhige Stunden 

Die 34jährige Leona Dorn ist mit ih-
rem Leben rundum zufrieden. Die Ar-
beit als Lektorin in einem Frankfurter 
Verlagshaus gefällt ihr sehr. Sie ist 
glücklich und liebt ihren Mann Julius, 
der als Fernsehredakteur arbeitet. 
Doch als Julius ihr gesteht, dass er 
eine Geliebte hat, fällt Leonas heile 
Welt in Scherben. Kurzerhand wirft sie 
Julius aus dem Haus. Lange gelingt es 
ihr nicht, mit diesem Schlag fertig zu 
werden und ihr Leben wieder aufzu-
nehmen. 

Erst als sie den sympathischen 
Robert Jablonski kennen lernt, wen-
det sich das Blatt. Robert ist Überset-
zer, lebt in Ascona und scheint genau 
der richtige Mann zu sein, der Leona 
das bieten kann, was sie seit ihrer 
Trennung so sehr vermisst: Gebor-
genheit und Trost. Doch als die bei-
den im folgenden Frühjahr gemein-
sam nach Ascona reisen, offenbart 
sich Robert von einer ganz neuen, 
ihr unbekannten Seite. 

Mit dieser Geschichte um Leona 
Dorn ist der Bestseller-Autorin Char-
lotte Link wieder ein Hit gelungen. 
Der Verehrer ist ihr vierter Krimi, 
dem noch weitere folgten. Während 
dem einen oder anderen ziemlich 
früh klar ist, wer der Mörder ist, gibt 
es noch Nebengeschichten, die sich 
erst kurz vor Schluss klären.

Goldmann, ISBN 3442449375 

Jessica Binder
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Extras – Veranstaltungstipps
Ex

tr
as

Franz Kafka - Der Prozess

Freitag, 04.04.08, 19.30 Uhr.
Sandkorn-Theater, Eintritt: 14 Euro, ermäßigt: 10 Euro

Eines der bekanntesten, aber auch verstörendsten Werke 
Kafkas. Dem unbescholtenen Bankmitarbeiters Josef K. 
wird eines Morgens mitgeteilt, dass er von nun an verhaf-
tet sei und ein Gerichtsverfahren gegen ihn eingeleitet sei. 
Allerdings könne er sich weiter ungehindert bewegen und 
seinem normalen Tagesablauf nachgehen. Der verzweifel-
te Versuch, die Hintergründe aufzuklären, findet sein Ende 
in Josef K.s Verurteilung. 
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Auch unter www.extrahertz.de

Bollywood – The Show

Sonntag, 20.04.2008, 20:00 Uhr
Europahalle, Tickets: 30 bis 60 Euro

Mit über 300.000 Besuchern die erfolgreichste Show ihrer 
Art weltweit. Gegensätze zwischen indischer Tradition und 
glamouröser Kinowelt fängt die Show in einer bollywood-
typischen Liebesgeschichte ein. Sie greift Choreographien 
und Soundtracks der erfolgreichsten Bollywood-Filme auf 
und vereint sie zu einer Mischung aus Musical und Film.

Rick Kavanian - Kosmopolit

Freitag, 28.03.08, 20.00 Uhr
Jubez, Vorverkauf: 16 Euro, Abendkasse: 20 Euro

Nach 10 Jahren Fernsehen mit Bullyparade, dem Schuh 
des Manitu und (T)Raumschiff Surprise betritt Kavani-
an die Bühne – solo, aber nicht allein. In „Kosmopolit“ 
schlüpft er in verschiedene Rollen und versucht den 
Import von Billig-Pointen aus dem Ausland zu verhin-
dern. Unter den vielen Charakteren findet man neben 
neuen Figuren auch das eine oder andere Gesicht, mit 
dem Kavanian schon im Fernsehen für Furore sorgte.

La Bohème – Liveübertragung

Samstag, 05.04.08, 19.30 Uhr
Schauburg, Eintritt: 25 Euro

Oper einmal anders: Die Vorstellung in der Metropolitan 
Opera New York wird live per Satellit übertragen und auf 
die Leinwand gebracht. Das Meisterwerk von Giacomo 
Puccinis erstrahlt dabei in bester Bildqualität. Neben dem 
eigentlichen Stück gibt es außerdem Interviews, die einen 
Blick hinter die Kulissen des berühmten Opernhauses er-
möglichen.



Deutschlands Adler im Reich des Drachen 
Deutschland und China im Zeitalter des Kolonialismus

Samstag, 08.03. - 01.06.2008
Wehrgeschichtliches Museum Raststatt

1898 verpachtete die Qing-Dynastie dem Deutschen Reich 
die chinesische Bucht Kiautschoue. In ähnlicher Weise 
pachtete Großbritannien die Insel Honkong. Die Ausstel-
lung zeigt ihre Geschichte der deutschen Kolonie anhand 
einzigartiger Schriftstücke und Modelle.

ExtrasVolles Risiko! Glücksspiel von der Antike bis heute

Samstag, 12.4. – 17.8.2008 
Badisches Landesmuseum Karlsruhe - Schloss

Das Zahlenlotto in Baden-Württemberg feiert 50-jähriges 
Bestehen. Grund genug das Thema Glücksspiel in einer 
Ausstellung aufzugreifen. Ob im glanzvollen Casino oder 
in der zwielichtigen Schänke – Glücksspiele aller Art fin-
den sich in nahezu jeder Epoche. Anhand von über 400 
Objekten wird dessen Entwicklung in einem historischen 
Abriss vorgestellt. 

High Times, Hard Times 
New York Painting 1967–1975

Samstag, 29.03. - 01.06.2008, ZKM Karlsruhe

In den 1960er Jahren war die New Yorker Kunstwelt ein 
aufregender Ort. Neue Medien wie Performance oder Vi-
deokunst wurden entdeckt und entwickelten sich rasant 
in unterschiedliche Richtungen. Die Ausstellung verge-
genwärtigt die Lebhaftigkeit und Bedeutung dieser Zeit, 
in der die abstrakte Malerei eine große Rolle spielte. Die 
Ausstellung gibt die Entwicklung von 1967 bis 1975 in fünf 
verschiedenen Themenblöcken wieder.
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Literaturlounge: Rom, Blicke 

Mittwoch, 02.04.2008, 20:00 Uhr
Die Insel, Eintritt: 3 Euro

Rolf Dieter Brinkmann verfasste diese Collage, die vier 
Jahre nach seinem Tod als Buch erschien. Während Goe-
the einen Gang durch Rom als Höhepunkt der abendlän-
dischen Kultur erlebte, sieht Brinkmann die Stadt mit an-
deren Augen. Kein anderer Autor hat die Zerstückelung 
des urbanen Lebens so radikal subjektiv und schonungslos 
beschrieben.
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1981 in den USA: Ronald Reagan 
wird zum Präsidenten gewählt und 
die Gesellschaft entwickelt sich zu-
rück zur bieder-spießigen Haltung 
der 50er Jahre. Eine Ausnahme bil-
den nur die Liebe liebenden Hippies. 
Aus dieser Situation und musika-
lischen Not heraus bildet sich eine 
neue Form des britischen Punks aus. 
Denn weder dieser noch der pom-
pöse 70er Jahre-Glamrock konnten 
den Gefühlen vieler Musikhungri-
ger Ausdruck verleihen. So zeugten 
sie den bösen kleinen Bruder – den 
Hardcore. Dieser radikalisierte die 
beiden Genres sowohl geschwindig-
keitstechnisch als auch textlich. Als 
Väter des American Hardcore gelten 
Bands wie die Bad Brains, Black Flag 
und Minor Threat. Ab etwa 1984 ent-
wickelte der Hardcore sich weiter. Ei-
nige der maßgebenden Bands lösten 
sich auf und es entstand eine neue 
Generation. Diese ließ sich von an-
deren Stilen wie dem Metall beein-
flussen. Neben dieser Ausprägung 
– „New-School“ genannt – beein-
flusste der Hardcore weitere Szenen. 

So etwa die Grunge-Bewegung sowie 
den Post-Hardcore und separierte 
sich damit endgültig vom Punk. Die-
se Entwicklung wird mit dem Ende 
der ersten Hardcore Hochphase in 
der Mitte der 80er Jahre gleichge-
setzt. Doch lebte er weiter in all den 
Szenen und Bands, die er beeinfluss-
te und auch viele Old School Hard-
core-Bands sind heute wieder oder 
immer noch aktiv. In Deutschland 
stand die Bezeichnung Hardcore zu 
Beginn für härteren Punk. Beein-
flusst von den britischen und ame-
rikanischen Vorbildern ließ man sich 
zu einem schnelleren, härteren Spiel 
hinreißen. Eine auch über die Gren-
zen Deutschlands bekannt geworde-
ne Band war z.B. Inferno. Die Wei-
terentwicklung des Hardcore und die 
Emanzipierung vom Punk fand auch 
hier Mitte der 80er Jahre statt. 

Straight Edge

Hardcore grenzte sich aber nicht nur 
musikalisch von anderen Musikbe-
wegungen ab. Eine wichtige Methode 

des Hardcore ist das „Do-It-Yourself-
Prinzip“. Dieses strebt die vollkom-
mene Unabhängigkeit von der Mu-
sikindustrie und der Gesellschaft an. 
Es unterstreicht den Glauben an sich 
selbst und an die Stärke Dinge aus 
eigener Kraft zu erreichen. Dieser 
Gedanke zeigt sich insbesondere da-
rin, dass die Bands ihre Musik sel-
ber produzieren und aufnehmen. Sie 
vertreiben ihre Tonträger eigenstän-
dig und organisieren ihre Konzerte 
persönlich. Dies ist heutzutage we-
gen der Übermacht der Musikindust-
rie bedeutend schwieriger geworden. 
Doch das Internet brachte die Wen-
de. Dank Plattformen wie MySpace 
können Bands ihre Musik promoten 
und sich eine Fanbase schaffen.

Ein anderer wichtiger Aspekt des 
Hardcore ist die Politik. Dieser reicht 
von einfacher Anti-Haltung bis hin 
zu konstruktiver Gesellschaftskritik. 
Einige Hardcoreler verleihen ihrer 
Ideologie auch durch Straight-Edge 
Ausdruck. Zentral dabei ist der Ver-
zicht auf Alkohol, Zigaretten, alle 
weiteren Drogen und wechselnde 
Geschlechtspartner, einhergehend 
mit veganer oder zumindest vege-
tarischer Ernährung. Entstanden ist 
Straight Edge vor allem in der Sze-
ne von Washington, D.C. rund um 
Bands wie Minor Threat. Der Vega-
nismus kam vor allem durch den 
Krishnacore zum Hardcore. Äußerst 
bedenklich ist die Ausbildung von 
Nazi-Hardcore in den späten 90er 
Jahren. Nazis machten sich die Aus-
prägung des linksradikalen „Hate-
core“ zunutzen. Sie setzten auf den 
extremen Hass-Gedanken, dem sie 

Live Hardcore or die Indie
Zwei Musikstile und ihre Freiheiten

Techno, House, New Wave, Elektro, Indietronic, Emo, Screamo, Heavy 
Metall: Dies ist nur eine kleine Auswahl der zur Zeit bestehenden Musik-
stile. Und es werden immer mehr. Sie alle zu kennen, ihre Besonderhei-
ten unterscheiden zu können ist nahezu unmöglich. KA.mpus versucht 
zwei der großen Genres Hardcore und Indie in ihrer Entwicklung sowie 
ihre Gemeinsamkeiten und ihre Eigenheiten vorzustellen.
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Impression Indie (Foto: Sabine Appeltauer)
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mit ihrer eigenen Gewaltbereitschaft 
Authentizität verliehen. Diese Ent-
wicklung ist bedenklich und spiegelt 
leider die Taktik der neuen Rechten 
wieder in ehemals linke Gefilde vor-
zudringen und sich deren Symbolik 
anzueignen. 

The Undying Truth 

In und um Karlsruhe gab es Mitte/
Ende der 90er Jahre einige mehr 
als akzeptable Hardcore-Bands. Die 
Baffdecks, Radical Development, 
Beatdown oder Pole* haben hier 
die Fahne der Szene hochgehalten. 
Karlsruhe galt sogar dank der Shows 
im Jubez als eine Art Vorort der 
Hardcore-Hochburgen New York und 
Boston. Dann flauten die Aktivitäten 
in diesem Bereich bis auf vereinzelte 
Shows im Substage wieder ab. 

Frischer Wind kam Anfang der 
2000er mit dem Organisationsduo 
„Mount Caldera“ Sie begannen neue 
Shows in der etwas eingeschlafenen 
Szene zu organisieren. Offensichtlich 
schlummerte im Karlsruher Publikum 
Potential, denn die Konzerte wurden 
dankbar angenommen. So kommen 
nicht nur international angesagte 
Hardcore- und Metal-Bands wie Ca-
liban, Heaven Shall Burn, Comeback 
Kid, Darkest Hour, Parkway Drive 
oder As I Lay Dying nach Karlsruhe, 
es wird auch immer wieder heimi-
schen Bands die Chance gegeben, 
diese zu supporten. Dadurch erlan-
gen diese ein neues Selbstvertrau-
en um an Newcomer-Wettbewerben 
teilzunehmen und auf Festivals zu 
spielen. Von Bands wie My Elegy, For 
A Day Of Sorrow, Storm The Shore, 
u.v.m. dürfen wir noch einiges er-
warten. Karlsruhe hat den Hardcore 
wiederentdeckt. 

Off the rails 

Der Name Indie wird abgeleitet 
aus Independent. Bands, die nicht 
bei globalisierten Konzernen (Ma-
jor Labels) unter Vertrag kommen, 
sondern bei kleinen unabhängigen 
Labels, heißen Independent. So 
gesehen ist Indie gar keine Musi-
krichtung, sondern beschreibt die 
unabhängig von den Major Labels 
produzierenden Bands. Gemeinsam-
keiten dieser Gruppen sind Musik 
abseits des Mainstreams, Musik der 
Musik und nicht des Geldes wegen 
und sie sind wie auch der Hardcore 
Verfechter einer Do-it-yourself-Ideo-
logie. Die Indie-Tonwelt in eine Ka-
tegorie einzuordnen ist fast unmög-
lich. Subgenres, Vermischungen und 
Überschneidungen erschweren eine 

ausgeklügelte Definition. Es darf sich 
nahezu alles Indie schimpfen, was ir-
gendwie mit Rock, Alternative, Punk, 
Grunge, New Wave, Industrial und 
Elektro zu tun hat. Schön war noch 
die Zeit, in der Indie-Bands anhand 
des „The“ vor dem Bandnamen iden-
tifiziert werden konnten. Man den-
ke an The Strokes, The Hives, The 
Kooks, The Smiths, The Libertines 
… Britischer Indie (Britpop) ist ein 
Subgenre des Indie-Rock und wird 
unter anderem durch Bands wie Oa-
sis, Blur, Arctic Monkeys und Franz 
Ferdinand vertreten. Indietronic ist 
eine Kombination von Indie-Pop und 
elektronischer Musik, sehr schön 
umgesetzt von The Notwist. 

Gorillas im Küstennebel 

Unter der grünen Decke Karlsruhes 
sprießen einige wenige Indie-Bands 
hervor. Allerdings hat noch keine den 
deutschlandweiten Sprung geschafft. 
„Reine“ Indie-Konzerte sind seltene 
Ausnahmen und nur mit etwas Glück 
findet man Auftritte. Denn sehr ver-
breitet ist die Independent-Szene in 
Karlsruhe nicht. 

Die heimische Band Leu setzt 
sich aus drei selbsternannten Cow-
boys zusammen, die ein Mix aus In-
die, Jazz und Surf spielen. Festlegen 
auf einen Stil wollen sie sich aber 
nicht. Was sie an Karlsruhe reizvoll 
finden ist höchstens die „Pyramide in 
der Mitte mit einem öffentlichen Klo 
drunter“. Hauptsächlich geht es doch 
ums Musik machen, egal wo. Weite-
re Karlsruher Indie-Bands sind Ross-
kopf, Neon Karma, Inez und Blinding 
Zoe. Bei letzteren hat die Presse 

damit angefangen, Blinding Zoe in 
die Grunge- und Indieschublade zu 
stecken, obwohl das ihrer Meinung 
nach nicht ganz ihrem Musikstil trifft. 
„Indie“ bedeutet für sie, dass sie kei-
nem Trend folgen und auf irgendwel-
che Züge aufspringen, sondern stets 
ihr eigenes Ding durchziehen. Die 
drei Jungs finden, dass zumindest in 
Karlsruhe und Umgebung der Metal-
core dominiert, und dass die härtere 
Gangart wohl eher angesagt ist als 
z.B. Indie. 

Rosskopf startet zusammen mit 
RIK (Rock Initiative Karlsruhe) e.V. 
eine Indie-Konzertreihe. Bei diesem 
„five in a row“ Konzept werden drei 
Bands aus Karlsruhe und zwei aus 
dem weiteren Deutschland präsen-
tiert. Ein Versuch, Bands aus der 
„MySpace“-Falle auf die Bühne zu 
bringen. 

Für Neon Karma bedeutet In-
die, Ideen auf die eigene Art und 
Weise umzusetzen. Die vier Jungs 
finden sich bei jedem Konzert neu, 
beschweren über mangelndes Publi-
kum müssen sie sich nicht. 

Das Carambolage gilt wohl nach 
dem Ableben des K5 als der Indie-
Schuppen. Hier finden regelmäßig 
Alternative-Partys statt und jeden 
Sonntag die Mutter aller Indie-Par-
tys: Faster Forward. 

Teil einer Jugendbewegung 

Indie as we wanna be: Indie als 
Lebensgefühl, das ist mehr als in 
Chucks, Ringelshirts und Röhren-
jeans herumzulaufen. Die Indie-Be-
wegung erfährt gerade einen Hype 
– kein Wunder in der Zeit des Ka-
pitalismus und bedingungslosen 
Kommerz – denn Indie verkörpert 
Individualismus, Freiheit, Selbststän-
digkeit, Unabhängigkeit vom System 
und produziert nebenbei noch gute 
Mukke. Wenn Indie allerdings zum 
neuen Mainstream wird, verliert 
es seinen Kultstatus. Der Verdacht 
wächst, dass Indie vielleicht nur ein 
weiterer erfundener, vollkommen 
überflüssiger Begriff der Medien ist, 
weil Indie praktisch alles sein kann. 
Aber so lässt es sich besser verkau-
fen. Die ganz große Masse wird In-
die wohl nie ansprechen. Dafür ist es 
eben einfach zu Indie(pendent). 

Cora Sessler und Irina Timm

…
or die Indie

mountcaldera.de
neonkarma.de

myspace.com/rosskopf

X - Straight Edge-Erkennungszeichen
(Foto:  Michael Gebhard)
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Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt
Manchmal ist es schon eine Krux: 
Das große Nachrichtenmedium der 
Zukunft erstickt in beliebiger Wieder-
holbarkeit von Psychotests, Bilderga-
lerien und Nonsens-Nachrichten. Alle 
Jahre wieder werden alte Bildergale-
rien ausgepackt, die schon bei ihrer 
Entstehung alt und unkreativ waren 
und nur dazu dienen, die „page im-

pressions“ nach oben zu schrau-
ben, damit der Betreiber von 

sich selbst sagen kann, 
er habe so und so vie-
le Seiten ausgeliefert 

– denn jedes Bild zählt 
in allen Statistiken genausoviel 

wie ein kompletter Artikel: Nämlich 
eins. So klickt sich der Besucher 

durch die Bilder und im Hintergrund 
zählt jemand mit: Eins. Noch eins. 
Noch eins. Jedes Bild steigert den 
Wert der Website. Daher seit langem 
ein großer Trend: „Mundus.de zeigt 
Ihnen die schönsten (Blablabla)“. 
Stars, Schauspielerinnen, Society-
Girls und was man nicht so alles mit 
dem Attribut „schön“ in Verbindung 
bringen kann. Weil dem Betrachter 
dies schnell langweilig wird, sind 

neue Ideen gefragt. So wird dann 
das alte Konzept der Umfragen auf-
gewärmt. Voller Elan wird den Besu-
chern ein schweres und vielschichti-
ges Thema vorgelegt. Und die sollen 
dann mit ja oder nein auf Fragen 
antworten, die meist nur mit einem 
beherzten einerseits-andererseits 
diskutierbar sind. Also besser gar 
nicht erst die großen Themen anpa-
cken sondern lieber ein harmloses 
Quiz oder einen Persönlichkeitstest 
anbieten. Die Klickraten sind dabei 
noch besser als bei Umfragen und 
der Sinn ist dem Besucher sofort evi-
dent: „Hätten Sie die Millionen beim 
Jauch abgeräumt?“ oder jene Fra-
gen, die vorgeben, Aufschlüsse über 
die psychische Verfasstheit des Ant-
wortenden zu geben sind dabei ganz 
besonders erfolgreiche Fragestellun-
gen. Sehnsüchtig erklicken wir uns 
alle die Persönlichkeit, die wir schon 
immer sein wollten – gleichwohl 
niemals werden werden. Schlüss-
lich hat jeder Psychotest den einen 
Haken: Ehrlicherweise müssten alle 
drei oder vier Antworten angeklickt 
werden – was aber nicht möglich 

ist. Ein Test, ein Ergebnis: Jeder 
Einzelne ist eine von drei möglichen 
Persönlichkeiten. Nicht einmal das 
einfache Quiz schneidet besser ab: 
Gefragt sind (wie im Fernsehen) nur 
windige Informationen, die mit Hilfe 
einer bekannten Suchmaschine im 
Internet binnen Sekunden zu erhal-
ten sind. Aber auch die Befriedigung, 
ein beliebiges Quiz binnen Sekunden 
fehlerfrei zu lösen hält nicht ewig. 
Viel besser ist doch, nicht Informa-
tionen zu finden, sondern Welten zu 
erschaffen. Ein etabliertes Magazin 
würde es nie wagen, aber: Warum 
denn nicht den Leser an der Gestal-
tung unserer Welt teilhaben lassen? 
Wikipedia ermöglicht uns das: Zu 
Wissen wird, wie wir die Welt ha-
ben wollen, und so wird aus einem 
Wunsch Realität und die wird Fakt. 
So können wir uns alle eine Wirklich-
keit erschaffen, die unsere Wünsche 
reflektiert und nicht unsere Ängste. 
Mitmach-Web 2.0 ist tot, lang lebe 
die Mitmach-Realität 2.0 (im Inter-
net natürlich: Das ist klar). 

Hans-Georg Kluge 

Nachgefragt: Pro oder Contra Tatort?

Dominic, 25
Informatik (Uni)

Ich bin definitiv Pro Tatort. Angefan-
gen hat das in der Kindheit mit den 
Eltern. Da ich aus dem Stuttgarter 
Raum komme, ist der schwäbelnde 
Bienzle natürlich mein Liebling. Er ist 
so gemütlich, wie ich mir vorstellen 
könnte zu sein. Dass Tatort dem An-
fangstrailer treu bleibt, find ich echt 
gut! Auf jeden Fall ist Tatort viel bes-
ser als all dieses Ami-Crime-Scene-
Produktionsmüllzeug wie CSI etc.fr
ei
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René, 23
Informatik (FH)

Dem Tatort kann ich wirklich gar 
nichts abgewinnen. Prinzipiell lese 
ich Krimis lieber, als sie in Form von 
Tatort und amerikanischen Konsorten 
im Fernsehen zu sehen. Die paar Tat-
ort-Folgen, die ich gesehen habe wa-
ren mir einfach zu langweilig und das 
typische Krimispiel (Mord, Tätersu-
che, Verwirrung und am Ende war’s 
doch der Gärtner/Butler) kam mir da 
besonders platt verpackt vor. 

Daniel, 27
Wirtschaftsingenieurwesen (Uni)

Ich gehör wohl weder zu den Tatort-
Fans noch zu den Tatort-Gegnern. Ab 
und zu finde ich ihn ganz spannend, 
allerdings schaue ich ihn wirklich eher 
selten. Ich hab auch keinen Fernse-
her zuhause. Was ich allerdings eine 
gute Sache finde, ist das gemein-
schaftliche Tatort-Gucken im Kap. Da 
hab ich den Tatort schon einige Male 
gesehen und mit der Atmosphäre 
war das immer ganz witzig.
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Startklar?

Endress+Hauser ist ein sehr innovatives und unabhängiges Familienunternehmen. Mit einer Vielfalt von Messgeräten, 
Systemen und Gesamtlösungen sind wir einer der weltweit führenden Anbieter. Dieser Erfolg ist der Erfolg unserer weltweit 
7.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Interessierter Nachwuchs ist immer gesucht. Wir bieten in vielen unserer verschie-
denen Arbeitsbereiche die Möglichkeit, in Praktika erste Praxiserfahrungen zu erleben. Wir bieten Themen für Diplomarbei-
ten und Thesen sowie eine umfangreiche Betreuung. Auch Stellen für Absolventen sind regelmässig auf unserem Jobportal 
zu  nden. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich und starten Sie mit uns durch.

Endress+Hauser GmbH+Co. KG Phone +49 7622 28 1331
Herr Kurt Bang Fax     +49 7622 25 15331
Hauptstraße 1 ausbildung@pcm.endress.com
79689 Maulburg  www.pcm.endress.com
Germany 

www.career.endress.com


