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In seiner letzten Sitzung hat das
Studierendenparlament (StuPa) der
Universität Paderborn den Austritt aus
dem „Freien Zusammenschluss von
Studierendenschaften“ (fzs) beschlos-
sen. 17 StuPa-VertreterInnen stimm-
ten für den Antrag des RCDS (Ring (Fortsetzung auf Seite 2)

Lehrkräfte ja, Prüfer? Nein danke!

Austritt Paderborns aus Studierenden-Dachverband
Entscheidung im StuPa auf Antrag des RCDS – Kritik vom AStA

Christlich-Demokratischer Studen-
ten), elf dagegen. Den Antrag auf
Austritt aus dem bundesweiten Dach-
verband begründet der RCDS damit,
dass die eingesparten Beiträge bes-
ser dem Landes-Asten-Treffen zukom-
men sollten. Über diesen Vorschlag

wird das StuPa voraussichtlich erst im
Wintersemester entscheiden. Bis
dahin sollen die Beiträge – im Jahr
50 Cent pro StudentIn, also
insgesamt 7000 Euro – zum Abbau
der Schulden der Studierendenschaft

„Dr. Werner Wolski, Lexicographica,
Wörterbuch zur Lexikographie und
Wörterbuchforschung, Sprechstd. 9-11
Uhr“ steht auf der Raumtafel neben
dem Büro von Herrn Wolski. Die Da-
ten weisen darauf hin: Keineswegs ist

leitung an der Bürotür von Wolski.
Der Aushang weist außerdem darauf hin,
dass für das Grundstudium aufgrund der
„Überlastungssituation der Lehreinheit
Germanistik“, „krankheitsbedingten Aus-
fällen“ und „nötige Beendigungen befris-

teter Anstellungen“
mehrere besoldete
Lehraufträge einge-
richtet wurden. So
konnten in diesem
Sommersemester
ein zusätzliches Ein-

werden. Einer dieser Lehraufträge ist
allerdings von der Deutsch-Fachschaft fi-
nanziert worden, was einmalig und kei-
ne Zukunftslösung sei, wie die Fach-
schaft Ende des letzten Semesters auf
Aushängen darlegte.
Mit der „gesponserten“ Lehrkraft stehe
allerdings kein weiterer Prüfer für die
Examenskandidaten zur Verfügung, be-
klagt eine Sprecherin der Fachschaft
Deutsch.
Weitere Informationen des Aushangs:
– Annahme von noch ausstehenden Leis-
tungen und Ausgabe von Teilnahme- und
Leistungsnachweisen zu Lehr-
veranstaltungen von Herrn Wolski im Se-
kretariat Voß/Tetmeier.
– Übernahme und Absprache von zu stel-
lenden Aufgaben für die Zwischenprü-
fung im Rahmen von Lehrveranstaltungen
von Wolski (LA/Mag.) und von universi-
tären Abschlussprüfungen (B.A. und
Mag.), die mit Wolski abgesprochen wor-
den sind, erfolgen durch die Fachvertreter

Aufgeklärt wird über
Aushang

es sicher, dass Herr Wolski
nicht mehr an der Uni Pader-
born unterrichten wird. Erst am
21. Juli wird die Kammer am
Arbeitsgericht in Paderborn be-
schließen, ob der Sprachwis-
senschaftler weiterhin an der
Uni Seminare geben wird.
Probleme entstehen durch den
Wegfall Wolskis momentan vor al-
lem für die Studierenden, die ihr
Examen in Sprachwissenschaften
machen wollen. Mit Herrn Wolski
entfällt einer von drei Prüfungs-
berechtigten. Die anderen
beiden, Frau Feldbusch und Herr
Pasierbsky (trotz Forschungsfreisemester)
bemühen sich, sämtliche ausstehende
Prüfungen in vollem Umfang zu gewähr-
leisten, so eine Information der Instituts-

führungsseminar
und fünf linguis-
tische Prosemi-
nare angeboten

Voll behangene Tür,
leeres Büro

Feldbusch und Pasierbsky.
– Übernahme von schriftlichen und
mündlichen Staatsexamens-
prüfungen, soweit diese vom staat-
lichen Prüfungsamt für das erste
Staatsexamen für LA neu zugeteilt
werden. Diejenigen Studierenden,
die vom staatlichen Prüfungsamt für
eine Prüfung bei Herrn Wolski zu-
gelassen worden sind, wenden sich
diesbezüglich bitte direkt an das staat-
liche Prüfungsamt.
Tel. 05251 1348-0.                    (nh)
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Ende 2005 begannen die Vorbereitun-
gen und Bewerbungen für ein Praxis-
Seminar mit dem Thema „Manage-
ment von Arbeitsbeziehungen als Er-

Viel Theorie in den Lehrveranstaltungen –
Einblicke in die Praxis bei der Siemens AG, München

von Günther G. Goth, Leiter Corporate
Personel der Siemens AG und gleich-
zeitig Pate und Mitglied des Kuratoriums
der Universität Paderborn, folgen. Vom

Die Anzahl der Mitglieder beim AStA-
Filmclub sinkt stetig. Von 15 Mitarbei-
tern sind, nach wechselnder Beset-
zung, sechs übrig geblieben. Und
davon haben auch schon drei angekün-
digt, den Filmclub in Zukunft nicht
mehr lange unterstützen zu können.

Einige packen gelegentlich noch mit an,
weil der AStA-Filmclub jede Hilfe ge-
brauchen kann, doch zum Team gehö-
ren sie nicht mehr. So kommt es, dass
in letzter Zeit oft nur noch ein Film pro
Monat präsentiert wird. Zuvor wurde
jede Woche ein Klassiker gezeigt.

Die Vorführung der Westernkomödie
Rio Bravo, welche am 18. April  statt-
finden sollte, wurde auf den 09. Mai
im C2 verlegt.
http://www.asta.upb.de/~filmclub/
verteiler.html

(jw)

Der AStA-Filmclub
Mangelnder Nachwuchs beim AStA-Filmclub

verwendet werden. Ein zweiter
Grund für den Antrag auf Austritt liegt
in der vom RCDS beanstandeten
„Linkslastigkeit“ sowie in der  fehlen-
den Kommunikationsbereitschaft des
fzs.
Der AStA der Universität, unter dem
Vorsitzendem Jan D. Rieke (Jusos),
kritisiert das Ergebnis der Abstim-
mung. Für ihn sind die vom RCDS
angeführten Gründe nicht nachvoll-
ziehbar. Sie beruhten auf teilweise
veralteten und wenig stichhaltigen In-
formationen. Außerdem bestünde die
Gefahr, dass der Kampf für ein sozial
gerechtes Bildungssystem untergra-

ben werde.
Der fzs wurde 1993 gegründet und
vertritt als bundesdeutscher, überpar-
teilicher Dachverband die Interessen
von über einer Million Studierenden.
Zu seinen Aufgaben gehören die Zu-
sammenarbeit mit Bundesregierung
und Landesregierungen auf dem Ge-
biet der Hochschulpolitik, das Infor-
mieren der Studierenden zu wichti-
gen sozialen Themen und der Einsatz
in unterschiedlichen Gremien für stu-
dentische Interessen und Themen.
Dazu zählen aktuel l  Studien-
gebühren, BAföG und Semester-
tickets. (ib)

(Fortsetzung von Seite 1)

Auch die Zeit für Diskussionen und Fra-
gen der Teilnehmer kam nicht zu kurz.
Als Highlight wurde die dreitägige Ver-
anstaltung durch einen Besuch des Sie-

Neues Uni-Institut

Mit Unterstützung des Landes NRW wur-
de an der Universität das „Institut für
Industriemechanik“ (IFIM) gegründet.
Leiter  ist Prof. Dr. Michael Dellnitz vom
Institut für Mathematik. Ziel ist es, ge-
meinsam mit der Wirtschaft innovative
Lösungen zur Kosteneinsparung zu ent-
wickeln. Mit den Partnern – unter ande-
rem Chiphersteller Infineon – sollen so-
wohl in wissenschaftlicher als auch in wirt-
schaftlicher und technologischer Hinsicht
Fortschritte erreicht werden. (ib)

Newsticker

folgsfaktor im Unterneh-
men“ bei der Siemens AG
in München. Bereits in frü-
heren Semestern bestand
die Möglichkeit, an einer
solchen Veranstaltung teil-
zunehmen.
Dank des Engagements des
Lehrstuhls für Organisation
und Unternehmensführung,
insbesondere Medien-
wirtschaft unter Leitung von
Prof. Dr. Thomas Mellewigt
sowie seines Mitarbeiters
Dipl.-Kfm. Remco van der
Velden und des Lehrstuhls für
Personalwirtschaft unter Lei-
tung von PD Dr. Martin
Schneider, und war es im Dezember
2005 möglich, dieses Projekt wieder
aufleben zu lassen.
Letztendlich durften 33 Studierende der
Universität der freundlichen Einladung

11. bis zum 13. Dezember 2005 reis-
ten die Studierenden nach München.
Die Seminartage umfassten zahlreiche
Vorträge von Referenten der Siemens
AG zu vielen interessanten Themen.

mens-Forums und der Neuen
Pinakothek der Moderne ab-
geschlossen.
Da das letzte Seminar bewie-
sen hat, dass die Verknüpfung
von Theorie und Praxis für die
Studierenden einen bedeu-
tenden Wissenszuwachs dar-
stellt, ist es sehr wünschens-
wert, Seminare, Exkursionen
oder Vorträge dieser Art auch
in Zukunft nicht aussterben
zu lassen und das Angebot
seitens der Universität noch
auszuweiten. Bereits in die-
sem Semester bietet Herr
Goth ein Seminar an der Uni-
versität Paderborn an. Zudem

ist für das kommende Wintersemester
ein weiteres Seminar in Kooperation mit
der Siemens AG, München geplant. Für
Insider: Es war einfach supsen!

(ml)

Herr Goth im Gespräch mit den Studierenden der Uni Paderborn
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Studium mit Fachhochschul-
reife? Kein Problem!

Ab dem Wintersemester 2006/07 ist
es Absolventen mit FH-Reife wieder
möglich, sich in die Fakultäten für Ma-
schinenbau und Naturwissenschaften
einzuschreiben. Dieses Angebot war
aufgrund einer Änderung des
Hochschulgesetzes des Landes NRW
zum Wintersemester 2005/06 ausge-
laufen. Darunter fallen die Bachelor-
studiengänge Chemie, Physik, Informa-
tik, Maschinenbau, Elektrotechnik und
die Diplomstudiengänge Elektrotechnik,
Ingenieurinformatik, Maschinenbau und
Mathematik mit verschiedenen Aus-
richtungen. Bedingung für die Einschrei-
bung ist jedoch das Bestehen einer
zweiteiligen Eignungsprüfung. Es müs-
sen Nachweise über die besondere
fachliche Eignung und über die Allge-
meinbildung (der Hochschule entspre-
chend) erbracht werden. Die fachliche
Eignung wird anhand der Zeugnisnote
in dem jeweiligen Fach und die Allge-
meinbildung in Form einer Klausur in
den Fächern Deutsch, Englisch und Ma-
thematik nachgewiesen. Die Universi-
tät Paderborn bietet dazu 60-stündige
Vorbereitungskurse in allen drei Fächern
an. Nähere Information zu den Termi-
nen auf:
 www.brueckenkurse.uni-paderborn.de.

(efi)

Newsticker

Freibier bis 22.22 Uhr – so das Motto
der WiWis, um die Gäste bereits früh
aufs Parkett zu bekommen. Da die Par-

Party der WiWis – klein, aber gemütlich!

Der Musik-Mix begeisterte die Gäste

Partylaune unter den Studierenden

freudigen zur Verfügung
stand. Leider gab es nur
eine Bonkasse, wo-
durch ab und an ein
kurzfristiger Flüssigkeits-
mangel bei einigen Stu-
denten auftrat. Die
Musik war bunt ge-
mischt, und so kamen
alle Partygäste auf ihre
Kosten. Studierende,
Mitarbeiter und Profes-
soren schenkten fleißig
Getränke aus, wodurch
eine ausgelassene

Stimmung aufkam. Es
wurde gefeiert bis die

Gäste von der Security aus der Uni ge-
fegt wurden. Einfach eine kleine, lusti-
ge Uniparty! (ml)

ty ausverkauft war, kamen
wieder mal nur die vor-
ausschauenden – mit ei-
ner Karte ausgestatteten
– Gäste überhaupt in die
Uni, um sich ihren Stem-
pel auf dem Handrücken
abzuholen, der jetzt wohl
wieder eine Woche nicht
abgeht. Zwischenzeitlich
erschien die Party ein we-
nig voll, was allerdings
dadurch entschuldigt wer-
den konnte, dass nur das
Mensafoyer den Feier-
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universal
LINKS

Paderborn ist Pader“boring“? Weit ge-
fehlt. In Paderborn ist einiges los, man
muss nur wissen wo! Auf die richtige
Fährte kommt Ihr auf einer der diver-
sen Szene-Seiten der Stadt. Über
Eventkalender, Fotogalerien, Tausch-
börsen etc. lässt sich viel über das Le-
ben in Paderborn außerhalb von Bil-
dung und Lernen herausfinden. Doch
schaut am Besten selber nach:

www.pader.de
Wichtigstes Werkzeug auf dieser Sei-
te ist der Eventkalender. Mit ihm könnt
ihr euch über die nächsten anstehen-
den Partys, Sportereignisse, Konzerte
usw. im Paderborner Raum informie-
ren.
Sehr hilfreich ist die Filterfunktion mit
der nach eigenen Vorlieben eine Vor-
auswahl getroffen werden kann.
Immer ein Highlight sind die vielen
Fotos, welche von den Fotoscouts auf
den Veranstaltungen geschossen wer-
den. Diese findet Ihr in der Foto-
galerie. Wer Paderborn so sehr liebt,
dass er es jetzt schon auf seiner Klei-
dung tragen will, sollte sich einmal in
dem Fanshop der Seite umschauen.

www.paderline.de
paderline.de bietet ebenfalls den
Standardservice einer Szeneseite, näm-
lich Eventkalender und Fotogalerie.
Der nach Rubriken untergliederte
Eventkalender ist, was die Anzahl der
Events angeht, gar noch etwas umfang-
reicher als der von pader.de. Die Ru-
briken „Kleinanzeigen“ und „Immobi-
lien & Wohnungen“ sind sehr aktuell
und empfehlenswert, sowohl für Bie-
tende als auch für Suchende.

www.padercenter.de
Auch wenn der Eventkalender und die
Fotogalerie nicht ganz so umfangreich
sind, ist auch diese Seite ein Muss für
Szenekenner. So kann, wer auf der Su-
che ist, in der Rubrik „Dating & Flirt“
fündig werden. In Zusammenarbeit
mit dem AStA der Uni bietet die Seite
außerdem eine Job- und Wohnungs-
börse und einen „Flohmarkt“ für al-
les, was nicht unter die anderen Rub-
riken fällt. Stöbern lohnt sich also.

(sb)

Wir befinden uns auf der Premieren-
feier des Actionstreifens „Adrenalin
Force“. Der talentierte Jungschau-
spieler Bo Laramie (Cole Hauser)
wird als Neuentdeckung gefeiert.
Doch das Talent muss sich erst noch
in die Welt der Stars einleben und
ist gar nicht erfreut, als er intime
Fotos von sich und seiner Familie in
der Yellow Press zu sehen bekommt.
Als er bei einem Fußballspiel seines

Sohnes den Fotografen Rex Harper
(Tom Sizemore) bittet, diese Störung
der Intimsphäre seiner Familie zu un-
terlassen, scheint die Sache geklärt. Als
dieser jedoch weiter fotografiert, ras-
tet Bo aus und schlägt ihm ins Gesicht.
Da er zwar die Geldstrafe und
Aggressionstherapie akzeptiert, aber
keine Entschuldigung ausspricht, er-
klärt Rex, der Anführer einer ganzen
Paparazzimeute, Bo den Krieg. Dies
ist nur der Anfang einer erbitterten
Auseinandersetzung, die den ganzen
Film ausmacht.
„Mad Max“ Mel Gibson, der für seine
Probleme mit diversen Promifotogra-

Filmtipp

Paparazzi – Ein Alptraum wird wahr
„Mad Max“ in neuer Rolle zurück

fen bekannt ist, zeigt sich als Produ-
zent dieses kritischen Actionthrillers
und spielt sich in einigen Nebenszenen
selbst, so beispielsweise als Therapie-
patient. Doch auch die Hauptdarstel-
ler können zu großen Teilen überzeu-
gen. Die Fotografen, allen voran Tom
Sizemore, brillieren durch Ruchlosig-
keit und Enthüllungswahn, die Opfer-
familie durch Wehrlosigkeit. Einzig
Cole Hausers Gestik und Mimik wir-

ken an einigen Stellen zu
gekünstelt und unreal,
was aber seine darstel-
lerische Leistung
insgesamt nur unwesent-
l ich schmälert. Die
Kameraführung über-
zeugt durch einen guten
Schnitt und Folgen von
langsamen und schnel-
len Handlungen. Zudem
erreicht der Soundtrack
eine brisante Atmosphä-
re. Als Kritikpunkte blei-
ben anzumerken, dass
dieser Film, wie auch
viele andere
amerikanische Filme,
Selbstjustiz nicht verur-
teilt und durch seine
Handlung sogar unter-
stützt, wenn man be-
denkt, dass ein ermit-
telnder Polizist absicht-
lich Beweismaterial ver-
nichtet. Die Wehrlosig-
keit der Opfer ist klar und
deutlich, doch sollte die

Selbstjustiz keinesfalls als Lösung für
derartige Probleme präsentiert wer-
den.
Alles in allem ist der Film sehenswert.
Die Story überzeugt, wenn sie auch
in die falsche Richtung tendiert. Da
mit dem Film ein Einblick gegeben
wird, wie es in der Welt der Reichen
und Schönen wirklich abläuft und dass
Öffentlichkeit nicht immer Freude her-
vorruft und teilweise eher die Privat-
sphäre verdrängt, kommt folgende
Wertung zustande: 6,5 von 10 mögli-
chen Punkten.
Website: www.paparazzi-film.de

(msc)
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Das gesamtdeutsche Image unserer
kuscheligen Universitätsstadt ist
(leider?) kein Geheimnis.
„Paderborn…?“, wiederholt mitfühlend
seufzend der Jugendfreund meiner El-
tern auf meine Antwort seiner Frage,
wo ich denn wohl studiere. Er sieht
mich dabei so an, wie Freddie Mercury
wohl Daniel Küblböck beim Singen
zugesehen hätte – mit ehrlichem, tief
empfundenem und einfach ekelhaftem
Mitleid. Die konsumdicken Wohlfühl-
68er-Freunde meiner Erzeuger schaffen
es, den letzten Rest naiver Euphorie
mit der schmerzhaften Realitätskeule
erfahrener Globetrotter zu einem zag-
haften Häufchen Hoffnungselend zu
zerschlagen. „Schwarz – schwärzer –
Paderborn. Kennst du, ne?“
Was soll mir diese abgedroschene Klo-
türphrase aus dem Munde eines
Pädagogikstudienrates aus Wanne-
Eickel nahe bringen? Dass Ostwestfalen
nicht New York ist, weiß jeder Holland-
tourist aus Salzkotten nach dem Vor-
schulkindergarten. Soll ich mich ent-
schuldigen, dass ich keinen Studien-
platz in den Eliteuniversitäten des ver-
einigten Merkelwunderdeutschlands
gefunden habe? Nein!
„Paderborn ist eine Alternative zu den
vielen überlaufenen Massen-Unis, und

Paderboring - Nimbus einer Universitätsstadt
Glosse

man bekommt dort sicher viel schnel-
ler Kontakt zu Professoren als an den
Bildungsfließbändern anderer Großstäd-
te“, rechtfertige ich mich ungeschickt
und komme mit dem Versuch, die
Häuser um die Paderquellen in den
Reigen sehenswerter deutscher Metro-
polen einzureihen, etwa so ehrlich
rüber wie Laurenz Meyer beim Strom-
kauf.
Diese Stadt hat ein Imageproblem, und
das liegt nicht nur an der geographi-
schen Lage, die einem bei einem Blick
auf die NRW-Landkarte die Angst ein-
jagt, sie falle irgendwann vom Rand der
bekannten Welt. Kommen diese Vor-
urteile aus dem verstaubten Klischee-
schrank pseudo-hipper Kosmopoliten,
oder versteckt sich ein wahrer Kern
respektabler Milieustudien hinter die-
sen Diffamierungen?
Ich verweise in diesem Zusammen-
hang gerne auf die Geschichte eines
Studienfreundes. Es handelt sich um
einen gut gekleideten, intelligenten,
jungen Mann mit gewaschenem Kurz-
haarschnitt, den sich Mütter aus ande-
ren Gegenden Deutschlands als
Schwiegersohn wünschen mögen.  Er
erzählte mir im ersten Semester, seine
erste Vermieterin in dieser Stadt habe
ihn einen Tag nach dem Einzug gebe-

ten, sein Klingelschild doch bitte noch
einmal auszuwechseln. Er habe seinen
Namen darauf mit Filzstift und noch
dazu ganz krakelig auf dem Papier-
schnipsel festgehalten. Pfui. Ekelhaft.
So was wollen wir nicht in unserem
Erzbistum.
Auch wird der etwas biedere Ruf un-
serer Stadt durch das hartnäckige Ge-
rücht bestätigt, dass es in Paderborn zu
tumultartigen Protestszenen kam, als
Anfang der 70er die Universität neu
gegründet werden sollte. Dass eine
Artikelreihe aus dem Axel-Springer-Ver-
lag zu diesem Thema publiziert wur-
de, ist allerdings ungefähr so wahr-
scheinlich wie eine Leidenschaft von
Benno Ohnesorg für’s Counter-Strike
spielen. Die Proteste sind verständlich.
Wer will denn schon gerne dieses ver-
lotterte Studentenpack nach der
Schnüffelparty vor seiner Haustür bei
der Bierverwertung beobachten. So weit
kommt’s noch. Der Kamp ist nicht die
Reeperbahn!
So weit ist es gekommen.
Seitdem zittert das Bild des schwarzen
Minas Pader in einem Spannungsfeld
zwischen konservierendem Ge-
sinnungsbrauchtum und neo-
revolutionärem Gedankengut, Nimrod
und SchwiP, Resi- und Popperparties,
Libori- und Schützenfest, Lichtblick-
programmkino und Blockbusterbeton-
klotz, prall gefüllten Nikolaussäcken
und verzweifelten Demonstrationen
gegen Studiengebühren. Ach Leute, im
Grunde ist es doch so: Wir sitzen alle
im selben Boot und tragen durch das
stetige Wasserschöpfen unserer stu-
dentischen Hände dazu bei, dass die
Wellen der Ignoranz es nicht zum Ken-
tern bringen. Wir pfeifen auf hundsge-
meine Stereotypen, und wenn uns
doch einer quer kommt, verweisen wir
auf das größte Computermuseum der
Welt oder lästern ablenkend über die
armen Schweine, die in Siegen oder
Greifswald studieren. Ha!
„Wo hast du denn studiert?“, frage ich
unschuldig, denn die Freunde meiner
Eltern darf ich ja immer so wunderbar
wuschelig vertraut duzen, und zudem
kam mir ein Wechsel des Gesprächs-
themas zu diesem Zeitpunkt sehr ge-
legen. „In Bielefeld“, meint er.
Heidewitzka. (jr/comic von gn)
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Katharina Sprenkamp schafft das, was
für viele von uns ein unerfüllter Traum
bleiben wird. Sie wird hautnah bei der
Fußball Weltmeisterschaft dabei sein.
Die 23-jährige Studentin bewarb sich
als Volunteer (Freiwillige/r) für den
Spielort Hannover, wo sie die
südamerikanischen und karibischen
Sportjournalisten betreuen wird. Für

und Italien gegeneinander an. Katharina
weiß noch nicht genau, ab wann sie in
Hannover zur Verfügung stehen muss. Da
die Studentin der Literatur- und Medien-
wissenschaften im Moment an ihrer
Magisterarbeit schreibt, kann sie nicht die
kompletten vier Wochen vor Ort sein.
Leider wird den Volunteers keine Schlaf-
möglichkeit zur Verfügung gestellt, und

Sportiv in der Uni
Fußball-WM hautnah

Modern! – Dozentenkonzert
am 3. Mai

Wer sich am Abend des 3.Mai im
Audimax der Uni Paderborn einfin-
det, darf ein musikalisches Ereig-
nis der besonderen Art miterleben:
Unter dem Motto „Modern!“ spie-
len Dozentinnen und Dozenten des
Fachs Musik ein Konzert, das mehr
als nur ein Highlight zu bieten hat.
Auf dem Programm stehen unter an-
derem zwei Eigenkompositionen, die
in diesem Rahmen zur Uraufführung
gebracht werden.
Eine davon stammt von Eckhard Wie-
mann, Dozent für Klavier, bei der an-
deren handelt es sich um ein Stück
vom Dozenten für Blasinstrumente,
Jörg Partzsch. Gespannt sein darf man
auch auf „Das Quartett“, die Band
des neuen Uni-Bigband-Leiters Bernd
Rößler. Die Formation wird, mit
Rößler an der Trompete, instrumen-
talen Jazz und Fusion zum Besten ge-
ben. Eher klassisch geht es dann
wieder bei den Beiträgen von Britta
Jones und Marton Keönch zu, die
Werke des Komponisten Lutoslawski
für Klarinette und Klavier interpretie-
ren werden.
Das abwechslungsreiche Konzert be-
ginnt um 20 Uhr. Die Karten sind an
der Abendkasse für 6 Euro (ermäßigt
für Studierende: 3 Euro) erhältlich.

(mkb)

Ankündigung:

die Vorbereitung auf diese Aufgabe
nimmt sie am 3. Juni an der Schulung
„Medien/PR/Kommunikation“ (inklusive
einer Stadionführung) in Hannover teil.
Erfahrung im Umgang mit Fußball-Groß-
ereignissen sammelte sie schon als Frei-
willige beim Confederations Cup.
Das erste WM-Spiel in Hannover wird
am 12. Juni stattfinden, es treten Ghana

somit hat Katharina Glück, dass sie bei
einer Freundin übernachten kann. Wenn
die 15.000 Volunteers mal nicht im Sta-
dion sind, haben sie die Möglichkeit, an
Partys, Stadtrundfahrten, Ausflügen und
Sportevents teilzunehmen. Als „Expertin“
in Sachen WM hoffen wir, dass ihr Tipp
für das Finale stimmt, der ist nämlich
Deutschland – Brasilien 3:2. (fh)

Freiwillig zur Fußball-WM in Hannover

. . . and what do you want?
Egal, was es ist, mit einer Kleinan-

zeige der uniuniuniuniuniversal versal versal versal versal be-
kommst du alles, von dem du noch
nie wusstest, dass du es brauchst.

www.upb.de/universal

Das Redaktionsteam der
universal sucht Verstärkung.
Wenn du Lust am Schreiben hast

schau bei uns vorbei:
www.upb.de/universal

ßen. Nach dem Auftritt hieß es „Bühne
frei!“ und ein recht buntes Sammelsuri-
um an Musikern folgte dem Aufruf. Von
kurzen Deutschpunksounds zu Singer/
SongwriterIn über funkige instrumental
Improvisationen. Wobei das Highlight
wohl der spontane Freestyle des
„Worms“- ebenfalls Popstudent darstell-
te. Die Musiker auf der Bühne stellten
mehr oder minder bereitwillig ihr eige-
nen Zeug erstmal hinten an. Ein Kell-
ner ließ es sich nicht nehmen, gesellte
sich auf die Bühne und rappte kräftig
mit. Ein wirklich lohnenswertes Event:
Also Augen auf für die nächste Jam Ses-
sion! (lm)

Vergangenen Dienstag war es wieder
soweit: Jam Session im Uni Pub. Ein
klein bisschen sollte es der Abend der
Popstudierende der Uni Paderborn wer-
den. Gut besucht startete der Abend mit
einem Konzert der Band
„Melancoustic“. Gleich drei Pop-
studierende – intern „Popper“ genannt
– sind Mitglieder der Formation. Neben
den „normalen“ Instrumenten vernahm
man hier auch die Klänge einer Geige
oder einer Trompete. Mit schönen Me-
lodien, den deutschsprachigen Texten
und Songs wie „Komm mir nicht zu nah“
oder „Eine Klasse für sich“ wurde man
im Pub angenehm willkommen gehei-

Kult(p)ur

Rappender Kellner bei Jam Session
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CD-Kritik
Willkommen auf WDR 2

Do
04.05.

21.00 Uhr - Uni
Party Radio L'Unico

Di
09.05.

Termine im Mai

Mo
08.05.

18.00 Uhr - H8.125
Werkstatt-Konzert

20.00 Uhr - Cineplex
Programmkino Lichtblick: „Das Cabinet des Dr. Caligari“

Alle Termine ohne Gewähr
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11.00 Uhr - Audimax
Vollversammlung Radio L'Unico

Mi
03.05.

Artist: Live
Album: Songs From Black Mountain
(April 2006)
Genre: Gitarren, Geigen und Spiritu-
alität im mittleren Tempo
Album der Woche auf WDR 2 – spricht
das für den Radiosender oder gegen Live?
Mehr mediale Aufmerksamkeit wäre der
Band, die sich auf ihrer letzten Europa-
Tour als Bon Jovi-Support verdingen
musste, schon zu wünschen. Das Quar-
tett ist in seiner amerikanischen Heimat
bereits seit 1994 bekannt; mit dem da-
maligen Werk „Throwing Copper“ und
Singles wie „I Alone“ oder „Selling The
Drama“ schafften es die Philadelphier in
die dortigen Charts.
Die Lieder der aktuellen Scheibe „Songs
From Black Mountain“ bewegen sich
meist im mittleren Tempo, getragen von
einem hymnischen Refrain. Der Opener
„The River“ changiert gekonnt zwischen
langsam und mittelschnell, Akustik- und
E-Gitarren. Nicht nur thematisch passt die
Streichbegleitung zu „Mystery“. Die Stro-
phen von „Show“ werden von einem
„catchy“ Rhythmus, der Refrain von trei-
benden E-Gitarren getragen. Ein weite-
res rhythmisches wie hymnisches High-
light ist „Night Of Nights“.
Ed Kowalczyks Stimme reicht von sanft
bis anklagend und trägt auch die weni-

ger gelungenen Lieder, von denen es
leider einige gibt. Er singt über Spirituali-
tät, Mysterien und die Liebe – die göttli-
che, die romantische und die väterliche.
Bereits auf den letzten Alben sind dies
die bevorzugten Themen des Song-
schreibers und damit nicht überraschend.
Bei „Home“ geht es außerdem um Sol-
daten, die für ihr Land kämpfen und ihre
Familie zu Hause vermissen.
Amerikanischer Patriotismus oder Kriegs-
kritik? Das geht aus dem Text nicht klar
hervor. Jedenfalls klingt das sehr fern für
europäische Ohren.
Fazit: Ganz in der Beliebigkeit des
Formatradios ist Live (noch?) nicht ange-
kommen. Doch weit davon sind die vier
Mannen nicht entfernt. Denn zu viele

Lieder der aktuellen CD sind vor allem
eins: seicht. Was an sich nicht unbedingt
schlecht wäre, wenn die Melodien
wenigstens hängen bleiben würden.
Doch die Weichspüler-Qualitäten von
Live sind nicht sehr ausgeprägt, was –
wie schon bei den letzten Alben – im
direkten Vergleich mit „Throwing Cop-
per“ auffällt; das Monumentalwerk hat
Spannung und Abwechslung, vereint auf
überzeugende Art und Weise relative
Härte mit Melodie. Sollten Live je wieder
dieses Niveau erreichen, müssten sie auf
den Titel Album der Woche auf WDR 2
verzichten. Was in diesem Fall so schlecht
nicht wäre …

Note:   

 - Schnarch!   - Nur für Fans!
   - Recht gelungen!     - Klasse!
     - Besser geht´s nicht!

(ib)

20.00 Uhr - C2
Start der Ringvorlesung  „Die Universität der
Informationsgesellschaft“

21.00 Uhr - Uni
Popper-Party

Mi
10.05.

21.00 Uhr - Uni
EIM-Party

Do
11.05.


