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Die tobende Menge
konnte bei bestem
Wetter wieder viele
musikalische und ar-
tistische Besonderhei-
ten genießen. Mit
12.000 Besuchern wa-
ren die Karten restlos
ausverkauft. Damit ha-
ben die Veranstalter es
geschafft, die Besu-
cherzahl des Vorjahres
noch zu steigern, und
das Uni-Gelände über-
aus gut zu füllen.
Vor allem bei den Auf-
tritten der Top Acts Juli

Sonnenschein über einem
hervorragenden Sommerfestival

Überraschungen sorgten. So konnten z.
B. die Jungs von Peachbox, von denen
keiner älter als 17 Jahre ist, die Menge
mit ihren selbst geschriebenen Songs klar
überzeugen. Auch die Uni-Band Feed-
back war zu Beginn des Festivals mit
vollem Einsatz dabei.

Die Veranstalter
des AStA sind
sehr zufrieden
mit dem Festi-
val. Jedoch wur-
de nicht nur für
gute Musik, son-
dern auch für
das leibliche
Wohl ausrei-
chend gesorgt.
Auch der Kampf
gegen Studien-

La Vela Puerca heizen dem Publikum ein (hr)

und Donots war vor den Bühnen kein
Durchkommen mehr. Erst nach reich-
lich Zugaben entließen die Besucher Juli
von der Bühne. Die Bands waren im
Vorfeld so gut ausgesucht worden, dass
wohl jeder auf seine Kosten kam. Viele
nicht so bekannte Bands konnten für

(mk)

gebühren wurde beim Feiern nicht au-
ßer Acht gelassen. So drückten zahlrei-
che Studierende ihren Wunsch nach
einem gebührenfreien Studium aus.
Auch die Bands unterstützten die Stu-
dierenden bei ihrem Kampf, indem sie
im Rahmen ihrer Shows klar Stellung ge-
gen Studiengebühren bezogen. Falls es
jedoch nicht möglich sei, diese Gebüh-
ren zu verhindern, so versprach der Rek-
tor unserer Hochschule, Prof. Dr. Niko-
laus Risch, alles dafür zu tun, dass die
Studiengebühren voll an die Hochschu-
len flössen und diese Gelder die Mittel
der Hochschule erhöhten und nicht an
anderer Stelle durch die Länder einge-
spart würden.
Das Festival ist wirklich sehr gut gelun-
gen. Für die kommenden Jahre kann nur
gesagt werden: Weiter so! Interviews
mit einigen Bands findet ihr auf den fol-
genden Seiten – Viel Spaß beim Lesen!

(ml)

Peach-Box (ndc)
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Der AStA-Filmclub präsentiert
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Mambo Italiano

Im Pasta-Viertel Montreals
haben die Mütter in den Fa-
milien die Hosen an. Angelo
Barberini  flieht mit seinem
Jugendfreund Nino aus der
mütterlichen Obhut in eine
eigene Wohnung, obwohl er
erst zwanzig und unverhei-
ratet ist. Bald darauf outet er
sich als Ninos Lover. Ob die
vollbusige Pina die Jungs be-
kehren kann?
Am 05.07. um 20:30 Uhr in
H1.

The Village

Der neugierige und rebelli-
sche Lucius Hunt wagt den
Schritt ins Ungewisse, als er
das ungeschriebene Gesetz
– die Dorfgrenze nicht zu
überschreiten und den na-
hen Wald zu meiden –
bricht. Damit bringt er das
ganze Dorf in Gefahr, der
Waffenstillstand mit den im
Wald lebenden Kreaturen ist
vorbei…
Am 28.06. um 20:30 Uhr in
C1.

Bei  Christoph
J o h a n n e s
Joachim Faber
al ias Joachim
D e u t s c h l a n d

mussten die Gene ja irgendwann
durchkommen: Seine Eltern sind
bekannte Jazzmusiker. Trotz die-
ser günstigen genetischen Ver-
anlagung versuchte sich der
Halbamerikaner – die Mutter
stammt aus Denver – zuerst als
Basketballer und Soldat beim
US-Militär. Erst nachdem der ge-
bürtige Stuttgarter Fahnenflucht
begangen hatte, nahm er sich die
Gitarre endgültig zu Brust. Ei-
nen Plattenvertrag hatte der Pro-
vokateur – bekannt für die Zei-
le „Schlampe, Drecksau, ich hof-
fe, es geht Dir schlecht“ aus dem
Song „Marie“ – schnell in der Ta-
sche. Es folgten die Alben „Musik
wegen Frauen“ und „Rock sei
Dank“. Dieser Mann führt also ein
Leben, das für genügend Ge-
sprächsstoff sorgt.

universal: Wie fandest du deinen
Auftritt heute?
Joachim: Gut, die Leute waren gut
drauf, nur mein Bühnensound hat
mir nicht ganz gefallen. Aber ich habe
mich durchgekämpft, zusammen mit
dem Publikum.
universal: Musiker ist ja schon
dein dritter angestrebter Beruf. Wie

Den Frauen sei Dank
kam es dazu? Sind die elterlichen
Gene irgendwann aktiv geworden,
oder hast du sowieso schon immer
Musik gemacht?
Joachim: Sowohl als auch. Ich habe
etwa 1998 richtig angefangen Lieder

chen. Wenn die Leute nur einen
Monat lang nichts mehr kaufen wür-
den, würde die ganze Medienwelt
zusammenbrechen. Denn es gäbe
kein Geld mehr für Werbung, ohne
Werbung könnten die Fernsehsender

nicht überleben. Ausgenommen
von dem Kaufboykott sollten nur
lokale Läden sein, wie die Döner-
bude um die Ecke.

universal: Dein Song „Marie“
wurde deiner Aussage zufolge von
allen missverstanden. Wie soll man
ihn denn richtig verstehen?
Joachim: Es ist eigentlich ganz ein-
fach ein Liebeslied, man muss nur
genau hinhören. Auch, wenn es
schnell und laut ist und harte
Worte wählt. Ich habe versucht,
Gefühle direkt in Worte zu fassen,

was aber nicht heißt, dass es ein ag-
gressives Lied ist.

universal: Trotzdem bist du auf
den Songs deines aktuellen Albums
netter zu den Frauen. Aus Angst vor
weiteren Missverständnissen?
Joachim: Nein, ich bin einfach ein
lieberer Typ geworden.

universal: Du bist Mitglied bei den
Brothers Keepers. Kannst du kurz er-
klären, was das für eine Organisation
ist und wer noch Mitglied ist?
Joachim: Es gibt ganz viele Mitglie-
der und ich kenne nicht alle. Auf Tour

zu schreiben. Die Leute wollten sie
auch hören, und so hatte ich ziem-
lich schnell einen Plattenvertrag, das
ging wie von selbst.

universal: Auf der ersten Single dei-
nes aktuellen Albums „Ein wenig An-
archie“ rufst du zu ebensolcher auf.
Hast du ein Patentrezept dafür, wie
wir uns dem Diktat der Medien und
der Industrie entziehen können?
Joachim: Weniger Konsum, denn
nur dieser macht es möglich, dass
die Medien machen, was sie ma-

Auch auf der Bühne spielen Frauen die
erste Geige (ndc)
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waren Xavier Naidoo, Denyo von
den „Absoluten Beginnern“, D-Fla-
me, Torch und andere mit dabei. Die
Brothers Keepers sollen ein Sprach-
rohr für die Schwarzen sein. Es sol-
len Liebe und Informationen verbrei-
tet werden, auf Konzerten, in Schu-
len und Internetforen. Jeder, der
möchte, kann dort Mitglied werden.

universal: Deinem Medieninfo zu-
folge wirst du dieses Jahr weltbekannt
werden. Was tust du dafür, außer auf
Unifestivals in mittelgroßen Städten
zu spielen?
Joachim: Das werd ich noch nicht
verraten, aber das wird so werden.

universal: Paderborn ist also nur
der Anfang?
Joachim: Für mich ist jede Stadt und
jedes Dorf gleich wichtig. Ich muss
auf jeder Bühne gespielt haben, be-
vor ich den Löffel abgebe.

universal: Von Paderborn aus er-
oberst du dann den Rest der Welt.
Joachim: Ja, genau.

Wir danken Joachim Deutschland für das
Interview! Das ungekürzte Interview
findet Ihr unter www.upb.de/univer-
sal. (ib/msc)

Heißes Wetter, heiße Rhythmen – das
denkt sich auch die Tanz-Hochschulsport-
Gruppe, deren traditioneller Sommerball
vor der Tür steht. Bei Speis und Trank
wird am 6.7. ab 20 Uhr in der Kultur-
werkstatt der Abschluss der Tanzkurse mit
einem bunten Programm gefeiert. Na-
türlich sind auch Besucher herzlich will-
kommen, die keinen Tanzkurs an der
Hochschule gemacht haben, aber den-
noch gerne einen Abend mit Cha Cha
Cha und Wiener Walzer auf der Tanzflä-
che genießen möchten. Karten gibt es
jeweils zwischen 11:15 und 13:45 Uhr
am 4., 5. und 6. Juli im Mensa-Foyer.
Wer etwas zum Buffet beisteuert, zahlt
5,- Euro, sonst 8,- Euro. (nh)

Heiße Rhythmen laden zum
Tanz

universal traf
Joachim Deutschland (msc)

Wahlen ohne RCDS und ISG?

Mit Verspätung reichten der RCDS&
Friends sowie die ISG am 24. Juni ihre
Wahlvorschläge für die kommenden
Wahlen ein. Die Wahlleitung protokol-
lierte die Abgabe mit 8 Minuten (RCDS)
und 42 Minuten (ISG) Verspätung. Nach
eingehender Beratung, beschloss die
Wahlleitung, die zu spät eingereichten
Vorschläge nicht zuzulassen. Die beiden
Gruppierungen können gegen diesen Aus-
schluss Einspruch erheben. Dann muss
der Wahlaufsichtsausschuss (WAA) ent-
scheiden ob der RCDS und die ISG an
der Wahl teilnehmen dürfen.
Probleme traten auch bei der LHG auf,
die ihre Liste im AStA Hauptbüro abgab.
Die Unterlagen lagen erst gegen 16 Uhr
vor, wurden jedoch bereits um 11:09 Uhr
im Hauptbüro entgegengenommen. In
diesem Fall entschloss sich die Wahl-
leitung LHG unter Vorbehalt zuzulassen,
bis geklärt ist, wer die Unterlagen
entgegen genommen hat. (jim)

Global Village

Am 6.7. um 20 Uhr präsentiert die
Studentenorganisation „AIESEC“ im Fo-
yer des Audimax ihr alljährliches „Global
Village“. Dabei hat der Besucher die
Möglichkeit sich an diversen Ständen bei
nationalen Repräsentanten über dessen
Länder und Kulturen zu informieren.
Neben landestypischen Spezialitäten ste-

hen auch nationale Kleidung, Fotos und
Berichte zur Informationsbeschaffung zur
Verfügung. „AIESEC“ lädt alle Interessier-
ten recht herzlich zu diesem internatio-
nalen Abend ein. (pv)

Anzeige:

Newsticker

Ankündigungen

Wir gratulieren zur Verlobung!
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Ihr Auftritt auf der P-Bühne heizte dem
Publikum erst richtig ein. Zuvor aber
stellten sich Jan-Dirk und Ingo, Gitar-
rist und Sänger der Donots aus
Ibbenbüren, im kühlen Audimax den
Fragen der uniuniuniuniuniversalversalversalversalversal.

universal: Was treibt euch denn nach
PB? Seid ihr gerade auf  Tour?
Jan-Dirk: Das ist ehrlich gesagt erst un-
ser zweites Festival in diesem Jahr, und
das nach vier Monaten Pause! Wir ha-
ben noch nie so lange Pause gemacht.
Das erste Festival war das Berlinova in
Luckau. Aber ihr seid hier mit echtem
Kaiserwetter gesegnet – und ganz viele
Studenten.

universal: Wo geht’s denn als nächs-
tes hin?
J-D: Wir habe das absolute Terror-
wochenende vor uns: Heute in PB,
morgen in Oldenburg, danach in Inter-
laken in der Schweiz von dort aus gleich
weiter nach Weilheim, wo wir mit den
Toten Hosen zusammen spielen! Aber
das wird schon.

universal: Habt ihr eigentlich stu-
diert?
J-D: Ich genau vier Wochen, dann hat-
te ich keine Zeit mehr. Ich habe Sport
und Pädagogik studiert. Aber das ging
dann nicht mehr weiter, weil wir danach
im Studio waren und danach drei Wo-
chen auf Tour – und da ich fast nur
Pflichtkurse hatte, war mein erstes Se-
mester sozusagen für die Katz.
Ingo: Und ich habe Englisch, Deutsch
und Philosophie studiert, aber auch nur
so drei bis vier Semester, und dann war
ich aber auch nicht verlegen drum, als
es mit  der Band mehr wurde, mich für
die Band zu entscheiden.

universal: Euch gibt es schon über
10 Jahre. Was waren so die Hochs und
Tiefs?
J-D: Ein größeres Highlight war, dass wir
drei Mal in Japan auf Tour waren, was
für uns ein unfassbares Ding war – dass
unsere Platte da so gut läuft! Und wenn
man da steht und beim Konzert sind
600 japanische Kids und
rasten voll aus und singen

geht und wie wenig das eigentlich mit
Musik zu tun hat.

universal: Was hat sich in den letz-
ten Jahren verändert?
J-D: Das können wir gar nicht wirklich
sagen, weil die Musik schon zu einem
ziemlich frühen Zeitpunkt unser Leben
war. Ich meine wir waren 16, als wir
angefangen haben Musik zu machen.
Ingo: Also ich bin an  Orte gekommen
– soviel wäre ich sonst nie gereist in
meinem Leben!
Von Irland bis Portugal und dann haben
wir in New York ne Show gespielt – das
ist echt alles total super.

universal: Vermisst ihr etwas in eu-
rem Musikerleben?
Ingo: Was einem vielleicht ein bisschen
fehlt, das ist – mal mehr, mal weniger
– Konstanz.
J-D: Aber es ist ja immer so. Du ver-
misst das, was du nicht hast. Wenn man
jetzt die ganze Zeit unterwegs ist, dann
wünscht man sich, einfach mal zu Hau-
se zu sein, geregelte Zeiten zu haben.
Es ist auch schwer, das mit den  Freun-
den oder Verwandten irgendwie unter
einen Hut zu kriegen. Wenn man ne
Freundin hat, ist das total kompliziert.

Geplant wird nicht

(mk)

(mk)

deine Texte mit. Und die
warten dann auch an
Hoteleingängen und so
und man denkt „Bin ich
im falschem Film oder
was?“
Ingo: Also ich kann mich
bei den ganzen Konzer-
ten, die wir gespielt ha-
ben, echt an jedes einzel-
ne erinnern und kann
mich auch immer noch
ungefähr erinnern, wie ich mich dabei
gefühlt habe!

universal: Und negative Erfahrungen?
J-D: Diverse Arm- und Beinbrüche auf
der Bühne…
Ingo: Ich denke letzten Endes, wenn
man sich beschweren will, kann man
sich immer beschweren, aber für uns
ist es sonst immer super gewesen. Ent-
täuschend ist dann eher ein Blick hinter
die Kulissen, was das Musikbusiness an-

universal: Hat sich eure Musik im
Laufe der Zeit verändert?
Ingo: Wollen wir doch mal hoffen
(grinst). Also, wir haben damals echt von
Null angefangen. Ich bin mir ziemlich
sicher, dass wir uns da weiterentwickelt
haben! Und man probiert halt immer,
sich weiterzuentwickeln.

universal: Wie würdet ihr euren
Musikstil beschreiben?
J-D: Unsere Musik hat im Punkrock an-

Donots bringen das Publikum zum kochen (rm)
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gefangen, wobei Punk immer kleiner
und Rock immer größer wird. Also, es
entwickelt sich immer mehr in Richtung
Rockmusik.

universal: Seid ihr immer noch ner-
vös?
J-D: Also auf der Berlinova war ich total
nervös, weil wir vier Monate nicht  ge-
spielt haben und nur einmal vorher ge-
probt haben.
Ingo: Ansonsten ist man aber eher im
positiven Sinne nervös. Also, Bock drauf
haben, dass es gleich losgeht. Man hat
diesen Adrenalinschub.

Obwohl La Vela
Puerca aus Uru-
guay nicht auf ein
Interview vorbe-
reitet waren, er-
klärte sich
Santiago (Gitarre)

kommen, haben immer viel Spaß auf
unseren Konzerten.

universal: Wie lange gibt es La Vuela
Puerca schon?
S: In diesem Jahr feiern wir unser 10 -
jähriges. Am 24.12. wird es eine große

Schwein gehabt

Anzeige:

(ndc)

spontan dazu bereit.

universal: Hallo, wie geht
es dir?
S: Sehr gut! Wir sind sehr
froh, hier auf dieser großen
Uni-Party sein zu dürfen.

universal: Kennen die Leu-
te euch auch in Deutschland?
S: Wir sind neu hier. Es ist
erst das fünfte  Mal, dass wir
in Deutschland spielen. Wir
stehen hier erst am Anfang,
aber wir freuen uns, dass die
Leute auf unsere Konzerte
kommen und zu unserer Musik tanzen.

universal: Magst du Deutschland?
S: Ja, es gibt viele schöne Orte hier. Und
die Leute, die zu unseren Konzerten

Party geben, wo wir
für einen guten
Zweck sammeln.

universal: Wann
hast du mit der Mu-
sik angefangen?
S: Als ich zehn Jah-
re alt war. Ich
mochte die Gitarre
sehr gern und habe
einfach angefangen
zu spielen.

universal: Was
für Musik spielt ihr?

S: Ska, Reggae, Punkrock – wir sind of-
fen für alles. Das hängt eben davon ab,
was der Song braucht.

universal: Was waren bisher die
schönsten Erfahrungen auf der Bühne?
S: Ich hatte so viele nette Erlebnisse auf
der Bühne. Vor 2 Monaten hatten wir in
Uruguay ein Konzert vor 15000 Leuten.
Und das, obwohl es so kalt war – denn
wenn bei euch Sommer ist, ist bei uns
Winter. Das hat uns sehr berührt.
Und jetzt spielen wir hier in Deutsch-
land, und die Sonne scheint und viele
Leute sind da. Das sind schöne Momen-
te.
Wir danken La Vela Puerca für das Inter-
view. Für weitere Informationen:
www.velapuerca.com (js)

                                       (ndc)

universal: Ist ein neues Album in Pla-
nung?
J-D: In diesem Jahr ist erst einmal eine
DVD rausgekommen. Und nach der lan-
gen Pause machen wir erst einmal ein
bisschen Festival Gedöns, und danach
setzen wir uns an die Platte. Vielleicht
im Frühsommer 2006 oder so … Wir
wollen uns halt richtig viel Zeit nehmen.
Ingo: Also es dauert, so lange es dau-
ert.

universal: Welche längerfristigen Pläne
oder Ziele habt ihr?
J-D: Weiter Musik machen. Wir sind
eher eine Band, die wenig plant. Ich
hätte Bock, mal so ne längere Spanien-
Portugal Tour zu machen.
Ingo: Ich hab halt jetzt gerade in Japan
mein eigenes Label aufgemacht. Beat-
steaks und Dover kommen da z.B. raus,
und das möchte ich auf lange Sicht auch
gern noch mehr etablieren. Aber
ansonsten wird erst mal gar nicht ge-
plant
Wir danken den Donots für das Inter-
view. (mkb/js)

(mk)
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Form existiert die
Band seit 1997
und hat bisher
zwei Alben her-
ausgebracht: ‚Bit-
te Ziehen Sie
Durch’ (2000) und
‚Noch 5 Minuten
Mutti’ (2002). Bei
dem diesjährigen
U n i - S o m m e r -
festival beehrte
uns die Band mit
einem Auftritt, der
durch die zahlrei-
chen Rufe nach
Zugaben kein
Ende nehmen soll-
te. Malte erklärte
sich einverstanden,

„Wir wollten nie studieren“

Deichkind (ndc) (mk)

   (mk)

mir nach dem Auftritt einige Fragen
zu beantworten.

universal: Wie ist es für euch, an
einer Uni zu spielen?
Malte: Mit der Uni haben wir
eigentlich gar nicht so viel zu
tun, da waren wir leider nie.
Aber prinzipiell war es für uns
eine Freude hier zu sein, auch
wenn wir nicht ganz zufrieden
mit unserer Performance waren, wir hät-
ten uns ein  bisschen mehr Enthusias-
mus gewünscht. Aber uns gefällt der
Hörsaal hier ganz gut [Audimax] und
wir fühlen uns hier wohl.

universal: Welches Fach würdet ihr
gern studieren?

Deichkind – das sind Buddy, Philipp,
Malte und der eher im Hintergrund
agierende Sebi. In ihrer heutigen

Malte: Wir wollten nie studieren, des-
halb sind wir auch nicht auf die Uni
gegangen, weil wir uns lieber zu viert

aufhalten und mit ande-
ren Sachen beschäftigen,
die uns dann einfallen.

universal: Vor eurem
Auftritt beim Bundes-
vision Songcontest hat
man lange nichts von
euch gehört. Was habt
ihr in dieser Zeit gemacht?
Malte: Die Zeit unmit-
telbar davor, die andert-
halb Jahre, in denen wir
nichts gemacht haben,
haben wir genutzt um zu
leben, um Inhalte zu
sammeln für unser
neues, drittes Album
und um die neuen der-
ben Beats zusammenzu-

basteln. Sebi hat ein Haus gebaut,
Buddy hat eine Weltreise gemacht und
ich habe im Studio gelegen und Kabel
gelötet.

universal: Wann gibt es ein neues
Album von euch?
Malte: Gute Frage. Neues Album…?
Im Januar.

universal: Ihr seid heute neben
Bands wie Juli und den Donots aufge-
treten. Kennt ihr euch untereinander?

Malte: Ja, klar, man
kennt sich.

universal: Wie findet
ihr die Musik, zum Bei-
spiel von Juli?
Malte: Gag jetzt, Ach-
tung: Du gehst ins
Internet, tippst den Na-
men ein und suchst dir
die Lieder aus!

universal: Welche Plä-
ne habt ihr für dieses und
nächstes Jahr?

Malte: Wir touren sehr viel, dieser Auf-
tritt heute ist Teil unserer Tour. In die-
ser Zeit bereisen wir das Land, lernen
Menschen kennen und hoffen, in die-
ser Zeit neue Fans zu akquirieren und

von unserem heißen Scheiß zu
überzeugen, damit die Leute
immer wieder zu unseren Kon-
zerten kommen und in die Hän-
de klatschen, wenn wir ein Lied
beendet haben.

universal: Wessen Idee war die
Showeinlage beim Bundesvision
Songcontest?
Malte: Es war ausschließlich unsere
Idee, alles, was da drin ist, haben wir
selber gemacht, uns selber ausgedacht
und selber auch ausgeführt. Es waren
keine Stuntmänner da! Alles selber
choreographiert, selber geschneidert
und selber gebaut. Und wir haben auch
alles selber abgebaut und sind selber
wieder zurückgefahren!

universal: Wo fallen euch die bes-
ten Ideen für neue Songs ein?
Malte: Unterschiedlich, mal sitzen wir
in unserem Studio und denken „Jetzt
machen wir einen geilen Beat“. Des
Weiteren bei unserem Buddy, wenn er
auf dem Klo sitzt und bei Philipp weiß
ich gar nicht, ob er noch Ideen hat.
Wir danken Deichkind für dieses Inter-
view. (kp)
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512MB DDR Ram
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DVD
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499,-
Neues ACER 4101WLMI Notebook
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Juli rockt im Juni auf dem Sommerfestival
Mit voller Spannung und Aufregung er-
warteten wir Eva, Simon, Dedi, Marcel
und Jonas im Audimax. Um 17.00 Uhr
sollten wir sie dann persönlich auf der
Pressekonferenz kennenlernen. Eine
viertel Stunde später trafen dann die
fünf aus Gießen, wenn auch etwas ge-
stresst, ein.
Sofort versammelte sich eine kleine Menge
von Reportern und Fotografen um die
Band, und das Blitzlichtgewitter begann.
Noch ein wenig abgehetzt  wandte sich
die Band der Presse zu und forderte sie
auf, das Interview bzw. das Fotoshooting
zu starten. „Wir haben uns extra für euch
in Schale geworfen“, witzelte der Gitarrist
Jonas herum.

universal: Ihr wart mit Rosenstolz auf
Tournee, haben sich eure Erwartungen an
diese Tour erfüllt?
Simon:Also für uns war das eine sehr gute
Erfahrung, da wir vor sehr vielen Leuten
spielen konnten, und die Leute es auch
sehr gut aufgenommen haben. Es war gut,
auf jeden Fall.
Marcel: Fragen zu  Rosenstolz kann die-
ser Herr hier am Besten beantworten (zeigt
auf den Manager). Aber der spricht leider
nicht mehr seit der Rosenstolz Tour.

universal: Seid ihr eigentlich vor euren
Auftritten noch aufgeregt?
Dedi: Ne, nicht wirklich.
Eva: Ne, eigentlich nicht mehr so richtig.
Es gibt ein paar, wo man weiß, dass für
das Fernsehen gefilmt wird, und da ist
man dann schon ein bißchen aufgeregt,
aber vor normalen Auftritten nicht mehr.

universal: Ihr habt jetzt eine neue, wun-
derschöne Ballade „Regen und Meer“. In
dem dazugehörigen Video entführt ihr ei-
nen Mann und fesselt ihn. Am Schluss je-
doch werdet ihr gefangen. Manche Medi-
en haben euch deshalb sehr kritisiert und
euch vorgeworfen, ihr würdet Gewalt ver-
herrlichen. Wie reagiert ihr auf solche An-
schuldigungen?
Eva:Ja, das war die Bild Zeitung und das
war RTL Explosiv, das sind beides Medien
die man nicht ernst nehmen muss. Und
von daher ist uns das egal.
Marcel: Jemand da von denen zufällig?
Nein? Sowas?
Eva: Jemand da, der die Bild ernst nimmt?
Zufällig?
Marcel: Wir sind Papst! (lacht)
Simon: Ja, auf jeden Fall, jetzt mal ehr-

lich, war das für uns ein bißchen wurscht,
weil das war ja an den Haaren herbei
gezogen. Mein Gott, lassen wir die re-
den... . Für uns war das wirklich alles weit
hergeholt einfach, und wir haben nichts
damit zu tun.

man eine Handykamera im Gesicht, ob-
wohl man eigentlich nur mal in Ruhe he-
rumlaufen wollte.

universal: Habt ihr denn auch mal
Autogrammkarten dabei, die ihr euren Fans
geben könnt?
Simon: Das haben wir uns abgewöhnt.
Wenn man einmal damit anfängt, eine
Autogrammkarte herauszugeben, hat man
danach 200 Leute an der Backe kleben.
Das machen wir deshalb nicht mehr.

universal: Denkt ihr, dass dieser Trend
zur deutschsprachigen Musik eine Art neue
deutsche Welle ist?
Simon: Ist auf jeden Fall ein Trend, wür-
de ich sagen. So wie Hip Hop es auch
war. Also ich denke schon, dass es so was
ist wie eine neue deutsche Welle.
Eva: Ne, ich denke nicht, dass es so et-
was wie eine neue deutsche Welle oder
ein Trend ist. Wir sind da immer unter-
schiedlicher Meinung. Ich glaube, dass sich
die deutschsprachige Musik etablieren
wird, also nicht jetzt mit dem Status, den
sie jetzt hat, weil eigentlich jeder über
neue deutsche Pop Musik schreiben möch-
te. Ich denke, dass sie sich weiter entwi-
ckeln wird, aber ich glaube, sie wird sich
etablieren und dass sie ihren festen Platz
in der Musikszene behalten wird.
Ich muss auch sagen, dass ich in letzter
Zeit lieber Musik mit deutschen Texten
höre, weil es mich einfach unterhält. Man
erhält dabei zu der musikalischen Kom-
ponente auch eine textliche, die einen
sofort anspricht. Man kann so die Emotio-
nen, die man hat, über die textliche Ebe-

Juli begeisterte die Massen! (ndc)

Eva im Rampenlicht (ndc)

universal: Wie seid ihr darauf gekom-
men deutsche Texte zu singen?
Eva: Das haben wir schon so oft beant-
wortet, das kann man bestimmt irgendwo
nachlesen.

universal: Auf euren Auftritten, was
nervt euch da besonders viel und am meis-
ten?
Marcel (grölt den Reportern zu): Das hier,
die Interviews!!
Eva: Dass man keine Ruhe mehr hat, also
für sich selber. Also, dass die Umwelt ei-
nem permanent 2 cm an der Pelle hängt.
Immer ist jemand da, der ein Autogramm
will oder einen fotografiert. Ständig hat
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ne transportieren.

universal: Wenn ihr jetzt in zehn Jah-
ren rückblickend euren Kindern über eu-
ren heutigen Erfolg erzählen könntet, wür-
det ihr sagen, dass ihr ein Teil Musikge-
schichte geschrieben habt? Würdet ihr euch
beispielsweise bei RTL bei den 20 größten
Cabrio Hits wieder sehen wollen?
(Juli lacht).
Jonas: Ne. (lacht)

universal: Was und wie
lange hast du denn studiert?
Eva: Ähhmm, ich glaube
so in etwa 13 Semester.
Ich habe studiert: Kunstge-
schichte, Germanistik,
klassische Archäologie, Psy-
chologie, Pädagogik dann
Medizin.

universal: Was für einen
Schulabschluss habt ihr?
Simon: Wir haben alle
Abitur.
Eva: Also: Wir haben alle
keinen Studienabschluss.

universal: Habt ihr heu-
te eine andere Show ge-
plant als auf euren vorigen
Auftritten?
Dedi: Da dürfen wir jetzt
speziell vor der Kamera
noch nicht viel zu verraten.
Einen Showeffekt wird es
heute Abend hier geben.
Simon: Ein Highlight.
Eva: Ich hab übrigens heu-

Juli stehen Frage und Antwort (ml)

te von Paderborn gehört, dass man es
Paderboring nennt. Ist das so?
(alle lachen)
Simon: Paderboring?! Das ist aber ge-
mein... . (schmunzelt)
Eva: Ich hab es nur gehört...! Wer Gie-
ßen langweilig findet, hat Paderborn noch
nicht erlebt.
(alle lachen)
Eva: Ich hab es nur gehört, keine Ahnung!
(schon ein bißchen verschämt) Bitte nicht
zitieren, ich hab es mir nur sagen lassen!
Simon: Na da sitzen wir dann mit den
Paderbornern wohl in einem Boot, was?!

(mk) (ndc)

Simon: Das ist schwer zu sagen, weil man
ja jetzt auch nicht weiß, wo man in 20
Jahren sein bzw. stehen wird.

universal: Ihr habt schon viele Preise
und Auszeichnungen bekommen. Welcher
gefällt euch am besten?
Jonas: Mein Lieblingspreis ist definitiv, den
haben wir in Österreich bekommen, der
goldene Pinguin und der hat eine unglaub-
lich lange Nase. Das war der beste Preis,
den wir jemals bekommen haben.
Eva: Na ja, bei Preisen denk ich mir ei-
gentlich ganz selten irgendwas. Preise sind
eigentlich nie objektiv, auch wenn sie von
Verkaufszahlen ausgehen. Preise können
nie, und wenn nur einen kleinen Teil der
Wirklichkeit abbilden, weil eine Band
vielleicht eine Fangemeinde hat, die sehr
kaufbereit ist, oder auch viel im Internet
ist und online abstimmt. Deshalb sollte
man sich das Ganze nicht so zu Herzen
nehmen, weil das Ganze ja eher subjek-
tiv ist.

universal: Welchen Bezug habt ihr zur
Uni?
Eva (begeistert): Oh, ich bin vorhin schon
mit mehreren Taschen durch die Uni ge-
rannt und hab den Raum E1. 143 gesucht.
Das kam mir sehr bekannt vor, von früher
auch.
(Presse lacht)
Simon (lacht): Ja, damals...

      Dichtes Gedränge beim Juli-Auftritt (mk)

(ndc)

Anzeige:

Wir fühlen uns hier wie zu Hause.
(schmunzelnd)
Um jetzt aber mal wieder auf Studenten-
festival zurück zu kommen, also wir fin-
den es schon echt geil, auf diesen Parties
zu spielen. Wir waren gestern in Dres-
den, die Leute waren gut drauf und ha-
ben Spaß daran gehabt. Das macht uns
dann natürlich auch viel Spaß. Ist geil.
Dedi: Die Studenten trinken halt alle viel
Bier und die Stimmung ist deshalb relativ
gut *ggg*

Wir danken Juli für dieses Interview!
(mp)
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Wenn mal wieder Wahlen vor der
Tür stehen, kommen einige ins Grü-
beln, WAS denn überhaupt gewählt
werden soll und vor allem WIE man
das macht. WARUM soll  man
überhaupt teilnehmen. Die letzte
Frage können wir schon
vorab kurz beantworten: Weil
es wichtig ist, die Rechte zur
Mitbestimmung wahrzuneh-
men und Personen zu wäh-
len, die die eigenen Interes-
sen am besten vertreten kön-
nen und wollen! Bei der Be-
antwortung der übrigen Fra-
gen wollen wir euch durch
diesen Artikel unterstützen.

Wen wählen wir? Und wie wäh-
len wir?
StuPa-Wahl
Gewählt wird vom 4. bis 6. Juli das
Studierendenparlament (StuPa), das
oberste beschlussfassende Organ der
Studierendenschaft. Jeder immatriku-
lierte Studierende der Universität
wählt aus  Listen, die aufgrund von
gültigen Wahlvorschlägen aufgestellt
werden. Zweit- und Gasthörer dür-
fen nicht wählen. Jeder Wähler hat
eine Stimme, die für einen Kandida-
ten einer Wahlliste abgegeben wer-
den kann. Die Verteilung der 29 Sit-
ze im StuPa erfolgt anteilig aufgrund
der Summe der erhaltenen Stimmen
der einzelnen Gruppierungen.

Die Stimmen der einzelnen Kandida-
ten werden gezählt und die Sitze wer-
den aufgrund der Gesamtzahl der Sit-
ze auf die einzelnen Listen verteilt.
Im Parlament finden sich dann die
Kandidaten mit den meisten Stimmen
in ihrer Liste für ihre Gruppierung zu-
sammen.

Was ist das StuPa?
Das StuPa besteht aus 29 Mitgliedern.
Das StuPa wählt den Allgemeinen
Studierendenausschuss (AStA). Beide
Organe kümmern sich um die wich-
tigsten Entscheidungen der studenti-
schen Selbstverwaltung. Das StuPa ist
für die Beschlussfassung zuständig
und der AStA für die Ausführung.
Dem StuPa obliegt die Entscheidung

Wahlkampf in der Uni: Wer wählt wen, und wer macht was?
StuPa-Wahl vom 4. bis 6. Juli 2005

über die Verwendung der Gelder.
Außerdem entscheidet das StuPa, auf
Vorschlag des AStA, über die Beitrags-
ordnung, d. h. über die Höhe eines
Teils des Semesterbeitrages. Der an-
dere Teil fließt dem Studentenwerk

zu, z. B. für den Betrieb der Mensa,
des Pubs und der Caféte, die Höhe
dieses Tei ls  wird auch vom
Studentenwerk festgelegt. Der AStA
ist dann für die Verhandlung mit den
Verkehrsbetrieben zuständig und die
Verwaltung der Gelder. Außerdem
kümmert sich der AStA um den Be-
trieb des Lehrmittelshops und des
Copy-Service. Hinzu kommt die Or-
ganisation und Durchführung des
Sommerfestes, der Karnelvals- und
Schnüffelparty. Das sind natürlich
nicht alle Aufgaben, die der AStA
übernimmt, weitere Aufgaben sind
z.B. Öffentlichkeitsarbeit und die Zu-
sammenarbeit mit anderen Hoch-
schulen. Die Legislaturperiode be-
ginnt am 1. Oktober des Wahljahres
und endet am 30. September des
Folgejahres.

Wahlen innerhalb der Fakultät
Außerdem wählt jeder Studierende in
seiner Fakultät (siehe Semesteraus-
weis) die Fachschaftsvertretung (FSV),
die wiederum den Fachschafts-
ausschuss (FSA) wählt. Die FSV wählt
den FSA nicht nur, sondern kontrol-
liert diesen und fasst Beschlüsse auf
Ebene der Fakultät.

Senatswahlen
Der Senat besteht aus zwölf Vertre-
tern der Professoren, vier Vertretern

der wissenschaftlichen Mitarbeiter,
zwei Vertretern der weiteren Mitar-
beiter und vier Vertretern der
Studierendenschaft. Die Wahlperio-
de des Senats beträt zwei Jahre, wo-
bei die Mitglieder der Studierenden-

schaft nur ein Jahr im Amt
sind.
Die Studierenden der Univer-
sität Paderborn werden wäh-
rend der Wahlen vier Vertre-
ter in den Senat, acht Vertre-
ter in den erweiterten Senat
und je drei Vertreter in die
Fakultätsräte zu wählen. Nähe-
re Informationen hierzu erhal-
tet ihr im Durchgang zwischen
Hauptgebäude und Mensa-
foyer, wo die Informationen
angeschlagen sind.

Welche Unterlagen muss man zur
Wahl mitbringen?
Das ist ganz einfach. Um Wählen zu
können, benötigt ihr nur das aktuelle
Semesterticket und einen Lichtbild-
ausweis.

Wann und wo wird gewählt?
Die Wahlen finden vom 4. bis zum
6. Juli jeweils von 10.00 bis 14.00
Uhr im Bibo-Foyer statt.

In dieser Ausgabe findet ihr auch In-
formationen über die Ziele der ein-
zelnen politischen Gruppen der Uni-
versität. Konnten wir euch bezüglich
der Fragen rund um die Wahl weiter-
helfen? Dann können die Wahlen ja
beginnen – nicht vergessen: 4. bis 6.
Juli – WÄHLEN GEHEN! Fehlen euch
noch Informationen oder interessiert
ihr euch für weitere Details zu ein-
zelnen Themen? Dann haben wir ein
Spitzenangebot für euch: Am Mitt-
woch, den 29. Juni 2005, findet ab
19.30 Uhr in C3.232 ein Hochschul-
politik-Tutorium statt, in dessen Rah-
men euch Vertreter der diversen po-
litisch engagierten Gruppen für Fra-
gen zur Verfügung stehen. SCHAUT
DOCH EINFACH MAL VORBEI – die
universal und die Referenten freu-
en sich über euer Interesse!

(ml)
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FHG- Freie Hochschulgruppe

Wir sind eine junge hochschulpolitische
Gruppierung mit Studierenden aus vie-
len Fachbereichen, Semestern und Na-
tionen. Wir sind unabhängig von politi-
schen Parteien und lehnen Studien-
gebühren ab. Auch wenn diese nun kom-
men, wollen wir ihre Umsetzung mit
wachen Augen verfolgen und so weite-
re soziale Selektion und die Ausrichtung
der Uni auf die Wirtschaft verhindern.
An der Uni selbst möchten wir Macht-
konzentration vermeiden und unter an-
derem die Zeit der ReferentenInnen im
AStA beschränken: Denn nicht nur die
Alten, sondern auch die jüngeren- mit
neuen Ideen - sollten die Zukunft unse-
rer Uni mitgestalten.
Vielen Dank an alle, die uns bei der letz-
ten Wahl mit ihrer Stimme unterstützt
haben. Bitte mischt euch ein und geht
wählen!

Michael Steinmann

Jusos in der Hochschule –
Für Hochschulpolitik mit

Herz und Verstand

Die Juso-HG steht zu den Werten der
Sozialdemokratie, auch in schwierigen
Zeiten. Unser politisches Selbstverständ-
nis ist dabei unabhängig von der SPD.
Die Umsetzung konkreter Ziele bestimmt
unser Handeln, nicht Parteipolitik.
Wir sehen Bildung weiterhin als Grund-
recht, nicht als Ware. Gerade jetzt wer-
den wir unseren Kampf gegen Missstän-
de im Bildungssystem konsequent fort-
setzen. Wir stehen für eine Verbesse-
rung der Unis durch sinnvolle Maßnah-
men wie eine gerechtere Steuerpolitik –
nicht durch unsoziale Studiengebühren!
Auch der Erhalt der studentischen Selbst-
verwaltung steht für uns im Zentrum der
politischen Arbeit.
Mehr Infos findet ihr im „Handblatt“ und
weiteren Publikationen.

Jan D. Rieke

Die XLHG (Extrem Liberale
Hochschulgruppe)

ist ein parteiunabhängiger Zusammen-
schluss von politisch interessierten Stu-
dierenden, die etwas an unserer Uni
verändern wollen. Dabei sind Demo-
kratie, Toleranz, Selbstbestimmung und
Freiheit in allen Lebensbereichen die
Werte auf denen unser Handeln fun-
diert. Eine ehrliche, konsequente und
effiziente Hochschulpolitik ist unser
Anspruch.
Mit der Liste Naturwissenschaften
(LNW) und Kulturwissenschaften (KW)
konnten wir als LEKX eng und vertrau-
ensvoll zusammenarbeiten, so dass wir
nun gemeinsam an den studentischen
Wahlen als "XLHG und Fachschaftler"
teilnehmen.

Simon Griwatz

Grüne Hochschulgruppe

Für Gleichberechtigung, Umwelt-
bewusstsein ,ein gebührenfreies Studi-
um.
Uni ist mehr als lernen, sie ist gestalt-
barer Lebensraum. Ökologische Verän-
derungen müssen hier beginnen. Gleich-
stellung und Bekämpfung von Diskrimi-
nierung werden von uns thematisiert und
umgesetzt. Jedes Hindernis zum
Bildungszugang, wie z. B. Studien-
gebühren, ist eine Fehlinvestition in je-
den einzelnen Menschen und die Ge-
sellschaft insgesamt. Eine gute (Aus-) Bil-
dung macht selbstbewusst, selbstständig
und trägt zu verantwortlichem Handeln
eines jeden Individuums bei. In
Studierendenparlament und Senat haben
wir die Chance, Einfluss zu üben und
unsere Ziele durchzusetzen. Dafür brau-
chen wir Eure Stimme.

Christiane Schmidt

Liberale Hochschulgruppe

Wir, die LHG, die liberale Hochschul-
gruppe an der Uni Paderborn, setzen uns
aus Studierenden aller Fakultäten zusam-
men. Unser Team, das sich
gleichermaßen aus erfahrenen und
neuen Leuten zusammensetzt, hat
schon einiges erreicht und hat noch vie-
les an neuen Ideen auf Lager. Mit eurer
Stimme wollen wir diese in die Tat um-

setzen, um so ein weiteres erfolgreiches
Jahr an aktiver, verantwortungsbewuss-
ter und ideenreicher Hochschulpolitik zu
realisieren.
Unsere Ziele: transparente Finanzpolitik
- transparente Arbeit der Hochschul-
gremien - für ein  “mehr an Miteinander“
innerhalb der Studierendenschaft - För-
derung von aktiven Hochschulgruppen...
Weitere Informationen: www.lhg-pb.de

LNW- unabhängige partei-
lose Studenten (LNW-UPS)

Die LNW-UPS ist eine Wahlliste von
Studenten, die die Hochschulpolitik
und nicht die Allgemeinpolitik als An-
satz für ihr Handeln oder ihren
Gruppennamen nehmen.
Viele Wahllisten greifen in ihrem Na-
men auf klassische bundespolitische
Parteien oder ihre Schlüsselbegriffe
zurück. Wir haben im ersten Jahr
unserer politischen Aktivität erleben
müssen, wie sehr die Interessen der
Studentenschaft darunter leiden,
dass oftmals der (begründete oder
unbegründete) Vorwurf im Raume
steht, studentische Vertreter handeln
statt zum Nutzen der Studenten-
schaft nur zum Nutzen ihrer Bundes-
partei oder ihrer Karriere in dersel-
ben. Wir bieten eine Alternative zu
diesem Kindergarten.

Dennis Ehmer

Daniel Heer

Der RCDS ist eine hochschulpolitisch
unabhängige Gruppierung, die auch
landes-, bundes- und europaweit orga-
nisiert ist. Wir werden den Service des
AStAs verbessern, wie es uns u. a. durch
mehr Kopierer gelungen ist. Wir enga-
gieren uns für ein sicheres Semesterticket
ohne übertriebene Preissteigerungen.
Eine Selbstverständlichkeit sind für uns
stabile Finanzen des AStAs, wie die Sen-
kung des Defizits um weitere 155.000
Euro zeigt. Bei Studiengebühren suchen
wir vor Ort das Gespräch u.a. mit dem
Rektorat. Wir würden uns freuen in un-
serer Arbeit bestätigt zu werden. Weite-
re Infos unter: www.rcds-pb.de

Arun Dasgupta

Die Welt der Börse

Um die Welt der Börse (besser) zu
verstehen und mehr darüber zu erfah-
ren, gibt es an der Uni seit neustem
einen „Akademischen Börsenkreis“. Es
werden noch aktive Mitglieder gesucht.
Jeder, der Spaß an der Börse hat oder
vielleicht einfach daran interessiert ist,
wie man sein Geld gut anlegen kann,
ist herzlich eingeladen, an den Treffen
mittwochs ab 19 Uhr in C3.203 teilzu-
nehmen.                                         (pv)

Ankündigung

+++ Zum Mitnehmen +++ Besucht uns im Internet: www.upb.de/universal +++ Zum Mitnehmen +++

Ring Christlich-Demokrati-
scher Studenten
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Di
28.06.

19.00 Uhr - Cineplex
Programmkino Lichtblick: „Happy Together“

Alle Termine ohne Gewähr

Mi
29.06.

Termine im Juni / Juli

Di
05.07.

20.15 Uhr - Cineplex
Programmkino Lichtblick: „Die Katze auf dem heißen
Blechdach“, (weitere Vorstellung am 05.07. um 19 Uhr)

20.00 Uhr - Kulturwerkstatt
Abschlussball der Hochschulsport-Tanzgruppen

20.00 Uhr - Audimax
AIESEC: Global Village

Mi
06.07.

19.30 Uhr - Uni C3.232
HoPo-Tutorium der universal

Mo
04.07.

8.00 Uhr - Bibo Foyer
AIESEC Firmenkontaktgespräch

„Das Böse ist eine Krank-
heit“ – Kann ein deutscher
Psychothriller heute noch
realisiert werden, wo aus-
ländische Produktionen in
den letzten Jahren ein sehr
hohes Niveau als Messlatte
vorgegeben haben? Der jun-
ge Regisseur Christian
Alvart versucht sich mit sei-
nem ersten großen Projekt
an eben dieser Messlatte
und verfilmt sein Drehbuch
mit einer deutschen Star-
besetzung.
Der Serienmörder Gabriel Engel (Andre
Hennicke), der die Polizei lange beschäf-
tigt hat, wird in Berlin von einem Sonder-
kommando unter der Leitung Kommis-
sar Seilers (Heinz Hoenig) gestellt und
überwältigt.
Mit der Verhaftung Engels ist für den Dorf-
polizisten Michael Martens (Wotan Wilke
Möhring) der Fall noch nicht abgeschlos-
sen, da Lucia, ein Opfer, das eng mit
seinem Sohn befreundet war, nicht in
das Profil des Killers passt. Um Gewiss-
heit zu erhalten, reist er nach Berlin, um
Engel selbst zu verhören. Tatsächlich lässt
sich Engel auf ein Gespräch mit dem un-
erfahrenen, streng gläubigen Dorf-
polizisten ein und füttert ihn mit Infor-
mationen über Lucias Mord, bestreitet

aber, selber der Täter
gewesen zu sein. Er
verspricht, den wah-
ren Täter zu nennen,
sofern sich Martens
bereit erklärt, private
Fragen zu beantwor-
ten. Nun lässt sich der
Polizist auf ein gefähr-
liches Psychospiel  mit
dem überlegenen Kil-
ler ein, der ihn mit sei-
ner dunkelsten Seite
konfrontiert.
Nach einem sehr blu-

tigen Anfang entwickelt sich ein wirkli-
cher Psychothriller auf dem Niveau der
„Hannibal Lector“-Trilogie, den niemand
in dieser Art und Weise erwartet hätte.
Ein gelungener Mix aus Landschaftsauf-
nahmen und kulturellen Eigenarten, ge-
paart mit durchdachten Dialogen und
Bibelzitaten, wird von den Hauptdarstel-
lern exzellent vollendet.
Andre Hennicke steht Anthony Hopkins
in fast nichts nach, Heinz Hoenig über-
zeugt als Polizist in gewohnter Weise, und
Wotan Wilke Möhring gibt überzeugend
einen sehr nachdenklichen, tief-
bedrückten Polizisten ab, dessen innerer
Kampf klar sichtbar ist.
Auch die Namenswahl Gabriel Engel ist
im religiösen Kontext mit Engel Gabriel,

der die Erde „mit dem Bösen infiziert“
hat, geschickt gewählt.
Leider zieht sich der Film über die 126
Minuten Spielzeit oft in die Länge, auch
wenn die Szenenübergänge rasant wir-
ken, da der Cutter gut geschnitten hat.
Ein weiterer Mangel ist das gute, aber
verwirrend und unverständlich inszenier-
te Ende. Ist man bis hierher ohne sicht-
bare computerbasierte Nachbearbeitung
ausgekommen, was dem Film ein gewis-
ses Gefühl verschaffte, ist der einzige,
eingesetzte Effekt absolut unpassend und
zudem schlecht realisiert.
Alles in allem überzeugt Antikörper aber
in fast allen Belangen, wodurch sich fol-
gende Wertung ergibt: 9 von 10 mögli-
chen Punkten. (msc)

Filmtipp
Antikörper – Das Gute ist das Böse daran
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