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Lebt die Berliner Mauer fort? Dieser
Frage gehen Medienwissenschafts-
Studierende in ihrer Foto-Ausstellung
„Ikonen einer Grenzan-
lage“ nach. Vergangenen
November waren sie im
Rahmen eines Seminars
mit Prof. Dr. Barbara
Becker und dem Fotogra-
fen Jürgen Spiler in die
Hauptstadt gereist. Dort
begaben sie sich mit Foto-
apparat und Aufnahme-
gerät auf Spurensuche nach
sichtbaren und unsichtba-
ren Überresten der Berli-
ner Mauer.
  Die dabei entstandenen Fo-
tografien und Klangauf-
nahmen sind nun in der Uni-
versitätsbibliothek zu sehen und
zu hören. Als Mittel zur Darstellung
wählten die Studierenden Fotocollagen,
bei denen mehrere Bilder für ein The-

Die Berliner Mauer als Ikone
Fotoausstellung von Studierenden

ma stehen. „Grenzgänger“ ist der Titel
der ersten Fotoserie. Dort sind Passan-
ten zu sehen, die ihre gefühlte geogra-

phische Zugehörigkeit auf einen Zettel
geschrieben haben. Die „Mauer im
Kopf“ ist auch Thema von „(N)ostalgie.“
Volksarmee-Uniformen und Trabbi-

Modellautos stehen dafür. Mit den Ver-
änderungen, die die Stadt seit dem
Mauerfall erlebte, beschäftigen sich
mehrere Collagen. So fotografierte eine
Gruppe von Studierenden viele verschie-
dene, meist verfallene Mauern, die für
den Wandel der Zeit stehen. Im Kon-
trast dazu ist bei den Schwarz-Weiß-Bil-
dern von der „Gedenkstätte Bernauer
Straße“ wegen der Körnigkeit der Foto-
grafien nicht klar, ob es sich um aktuel-
le oder historische Abbildungen handelt.
Der Wandel ist somit nicht sichtbar. In
der Collage „Beständig. Im Wandel“
werden durch Überblendungen von al-

ten und neuen Fotos die Ver-
änderungen an bestimmten
Plätzen Berlins dargestellt.
  Zusätzlich fertigten die Stu-
dierenden Tonaufnahmen
von den fotografierten Plät-
zen an, die die
BesucherInnen der Ausstel-
lung über Kopfhörer verfol-
gen können.
  Eindrucksvoll gelingt es den
Studierenden, die vielen
Kontraste Berlins abzubilden
– Vergangenheit und Gegen-
wart, Einsamkeit und
Großstadtgetümmel, Distanz
und Nähe.

  Die Ausstellung ist noch bis zum 4.
Juli zu den üblichen Öffnungszeiten im
Foyer der Uni-Bibliothek zu besichtigen.

(ib)

„(N)ostalgie“ ist in Berlin auch 17 Jahre nach dem Mauerfall
noch vorhanden (Foto: ib)

Im fünften Semester studiert Lena
K. an der Universität Paderborn, als
sie die Nachricht von ihrer Schwan-
gerschaft erfährt. „Im ersten Mo-
ment war die nicht geplante
Schwangerschaft ein Schock“, ge-
steht die 26-Jährige, die inzwischen

Krabbelgruppe statt Uni-Party
Studieren mit Kind - Paderborner Studentin meistert Doppelbelastung

stolze Mutter eines vier Monate
alten Sohnes ist. Doch wie schafft
sie es Mutter zu sein und gleich-
zeitig ein Studium zu absolvieren?
  „Das Studieren mit Kind ist eine
Sache der Organisation“, so die
Paderborner Studentin. Mehrmals in

der Woche vertraut sie ihren Sohn ei-
ner Tagesmutter an, damit sie ihrem
Masterstudiengang der Linguistik
nachkommen kann. So kann sie mor-
gens die Vorlesungen in der Univer-
sität besuchen und sich nachmittags

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Der AStA-Filmclub präsentiert
TTTTTeam Americaeam Americaeam Americaeam Americaeam America

Team America ist ein Elite-
kommando. Als bei einem Ein-
satz in Paris eine Terroristen-
gruppe aus dem Nahen Osten
eliminiert wird, muss eines der
Mitglieder dran glauben - und
nebenbei wird die Stadt mit-
samt Eiffelturm und Louvre zer-
legt. Das Team rekrutiert
daraufhin den Broadway-
schauspieler Gary, der die Ter-
roristen infiltrieren soll. Der
nächste Einsatz findet in Ägyp-
ten statt - ähnlich erfolgreich
wie in Paris.
Am 29.05., um 20.30 Uhr in C2

Little Miss SunshineLittle Miss SunshineLittle Miss SunshineLittle Miss SunshineLittle Miss Sunshine

Sheryl und Richard Hoover le-
ben zusammen mit ihrer Toch-
ter Olive, ihrem Sohn Dwayne
und dem Großvater in
Albuquerque im Süden der Ver-
einigten Staaten. Nachdem Oli-
ve erfährt, dass ihr nachträglich
der Sieg bei der Wahl zur Little
Miss Sunshine des Bundesstaa-
tes New Mexico zugesprochen
wurde, will sie nun zur bun-
desweiten Entscheidung nach
Los Angeles reisen und den
Wettbewerb gewinnen.
Am 22.05., um 20.30 Uhr in
H1

ihrem Kleinen widmen. Die junge
Mutter zieht eine Tagesmutter einer
Kindertagesstätte vor, da ihr Sohn hier
eine persönlichere Betreuung erfährt.
„Sie ist wie eine Oma für ihn“, be-
schreibt die Studentin ihren mütterli-
chen Ersatz.
  Das Lernen für den Master fällt ihr
dennoch schwer: „Mit Kind kriegst du
nichts hin, denn du weißt nie wie lan-
ge er schläft“. Darum überlässt sie ih-
ren Sohn auch gerne an vorlesungs-
freien Tagen der Tagesmutter, um in-
tensiver studieren zu können. Die
Dozentinnen und Dozenten der Uni-
versität erfährt Lena K. als sehr kinder-
freundlich. Als Mutter kann sie in den
Seminaren nicht immer anwesend
sein. Wenn ihr Sohn krank ist, kann

es schnell zu einem längeren Fehlen
kommen. Auch die Fristen von Haus-
arbeiten lassen sich manchmal nicht
einhalten. Die Lehrbeauftragten sind
verständnisvoll und haben bisher ein
mehrmaliges Fehlen der Studentin
nicht übel genommen.
  Die zusätzliche finanzielle Belas-
tung durch das Kind, meistert die Stu-
dentin mit ihrem langjährigen Freund
ohne Probleme. Neben dem Kinder-
und Erziehungsgeld, bezieht das jun-
ge Paar keine weiteren staatlichen
Unterstützungen. Der Vater des Kin-
des arbeitet neben seinem Studium
als Werksstudent. Der angehende
Betriebswirt sammelt so praktische
Erfahrungen in Unternehmen und er-
hält ein gutes Entgelt, um den Lebens-

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

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

Aids-Hilfe Paderborn e.V. sucht:
Praktikanten und ehrenamtliche

Mitarbeiter im Bereich
„Prävention“.Bei Interesse
meldet Euch einfach unter:

Tel: PB/280298;
Friedrich Str. 51, 33102 PB.

unterhalt seiner Familie zu finanzie-
ren. Auch Lena K. war bis vor der
Geburt als Werksstudentin tätig und
kann daher auf ihre Reserven zurück-
greifen.
  Das studentische Leben von Lena
K. hat sich in den letzten Monaten
enorm verändert. Statt Party ist jetzt
Krabbelgruppe und Babyschwimmen
angesagt. Außerdem hat der Freun-
deskreis des Pärchens gewechselt.
Inzwischen haben sie Freunde, die
ebenfalls Kinder haben.
  Lena K. wünscht sich in naher Zu-
kunft noch weitere Kinder. „Ich wür-
de es noch mal machen. Man ver-
liert nichts und man bekommt ein-
fach eine unglaubliche Lebenserfah-
rung“, sagt sie.

(cs)

(Fortsetzung von Seite 1)

The Style of UPB
Die neue Caféte

Nach langem Warten ist es nun end-
lich soweit. Die neue Caféte des
Studentenwerks hat ihre Tore für die
ständig hungrigen und nach Kaffee
dürstenden Studenten geöffnet. Sie lädt
durch ein futuristisches aber trotzdem

gemütliches Ambiente, den von an-
strengenden Vorlesungen und Semina-
ren erschöpften Akademiker ein, um
neue Kräfte zu sammeln oder um ein-
fach nur ein nettes Pläuschchen zu
halten. (hr, Fotos: ms)
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Anzeige:

Die Bielefelder Schwerpunkt-
staatsanwaltschaft für Wirtschaftskri-
minalität geht einer anonym geschal-
teten Anzeige gegen einen inzwischen
pensionierten Paderborner Mathema-
tik Professor nach. Ihm wird vorgewor-
fen, er habe Förderungsgelder verun-
treut, so berichtete die Neue Westfä-
lische Zeitung (NW) am 12./13. Mai.
  Die anonyme Anzeige enthalte konkrete
Vorwürfe und Schilderungen, weshalb
die Fahnder sie sehr ernst nehmen. Dabei
handele es sich nach Angaben von Focus
Online um den Verdacht, staatliche
Millionenförderung für Eigenzwecke ge-
nutzt zu haben, so die NW. Auf seiner
Homepage erklärt der Mathematiker, „die
in der Presse genannten Summen der
Forschungsförderung, um die es gehen
soll, sind absurd.“ Auch bei den detail-
lierten Unterlagen,  könne es sich nur
um widerrechtlich beschaffte oder ver-
fälschte Dokumente handeln, oder um
solche, die ein Amtsträger unter Bruch
des Dienstgeheimnisses zusammenge-
stellt oder verfälscht habe. Jeder Vorwurf
missbräuchlich verwendeter Mittel sei
aber unbegründet. Alle Forschungsmittel
seien entsprechend ihrer Zweck-
bestimmung verwendet worden. Das
Westfalen Blatt erklärte am 14. Mai, die
mutmaßlich „missbräuchliche Verwen-
dung des Geldes sei im Jahre 2002“ ge-
schehen. Viele Unterlagen müssen nun

Staatliche Fördergelder veruntreut?
Paderborner Professor nimmt Stellung

gesichtet werden, um den Verdacht der
Veruntreuung der Fördergelder zu über-
prüfen. Der Professor erklärt, er hätte
der Staatsanwaltschaft Bielefeld umfas-
sende Kooperation und Offenlegung al-
ler ihm bekannten Dokumente angebo-
ten.
  „In vielen der Presseberichte zu den
gegen mich anonym erhobenen Vorwür-
fen und Verleumdungen, befinden sich
eine Reihe von Fehlern. Insbesondere
auch bei Äußerungen, die mir zuge-
schrieben werden. Solche Fehler kön-
nen, wegen der Komplexität des Sach-
verhalts, auch in guter Absicht entste-
hen…“, macht der Pensionär auf  die
allgemeine Berichterstattung über die

Am 22. Mai war es endlich wieder so-
weit: Mango und Cube öffneten die
Pforten für die allseits beliebte Mewi-
Party. Auch in diesem Semester waren
die Karten schnell vergriffen, so dass
Kurzentschlossene nur noch auf eine
von 200 Karten an der Abendkasse hof-
fen konnten.
  Die Stimmung war sowohl im Mango
als auch im Cube hervorragend. Dank der
abwechslungsreichen Musik waren die
Tanzflächen gut gefüllt, so dass die auf
Uni-Parties üblichen Tropentemperaturen
schnell erreicht waren. Bei Rock, Pop,

Immer ein Erlebnis: Mewi-Party im Mango

Vorwürfe gegen ihn aufmerksam.
  In einer Erklärung über den Verfahrens-
stand vom 14. Mai erklärt er, er habe erst
durch Medienvertreter erfahren, dass die
herausgebrachten Betrugsvorwürfe gegen
ihn gerichtet seien und bekam dies von
dem „vermutlich zuständigen Staatsan-
walt“ bestätigt. Offizielle Kenntnis davon,
dass sich die Ermittlungen gegen ihn rich-
ten, habe er jedoch nicht: „Ich habe kei-
ne Kenntnis, welche Vorgänge den Er-
mittlungen zu Grunde liegen. Informati-
onen habe ich weder von der Hochschule
noch von der Staatsanwaltschaft erhal-
ten“, informiert er auf seiner Homepage
in dem Bericht über den Verfahrensstand
vom 23. Mai. (nh)

Funk, House und alternativen Klängen
kamen alle Tanzwütigen auf ihre Kosten.
Abkühlung suchten viele bei den Venti-
latoren im Mango. Andere holten sich
ihre Erfrischung ohne lange Wartezeiten
oder Gedränge an den zahlreichen The-
ken. Während im Mango schon früh das
Licht anging, sammelten sich die aus-
dauerfähigsten Partygäste noch im Cube
und feierten dort weiter, bis auch hier
gegen fünf Uhr das letzte Bier gezapft
wurde. Alles in allem war die Party wieder
eine gelungene Veranstaltung der
Medienwissenschaftler. (jm)
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Was passiert, wenn drei Popstudenten
in einer WG wohnen? Stimmt, sie grün-
den eine Band. Wolfgang (Ton-
mechaniker) und Nicht-WG-Mitglied
Frank (Gitarre, Gesang) machten sich
schon vor einem Jahr ans musikalische
Herumexperimentieren. Bei einer ge-
mütlichen Bierrunde  kamen später
noch Peter (Bass) und Dennis (Posau-
ne) dazu.
Seitdem jammen die vier Popper, die ei-
gentlich in unterschiedlichen Musik-
richtungen zu Hause sind: Dub, Ska,
Death Metal oder Rock/Pop zum Beispiel.
„Aber es fügt sich erschreckend gut. Die
Kontraste bei unserer Musik sind mir
schon wichtig“, erklärt Wolfgang, der frü-
her auch in Clubs aufgelegt hat. Und was
sich auch gut fügt,
ist, dass Enter
Room keinen
Proberaum brau-
chen. „Es war
noch nie so sinn-
los sich einen
Proberaum zu
nehmen“, sagt
Peter. Denn es
wird immer in
Wolfgangs Zim-
mer gejammt – „manchmal auch bis 6
Uhr morgens! Aber die Nachbarn haben
sich noch nie beschwert“, berichtet Frank.
Für universal legten die vier einmal
eine Pause zwischen den Proben ein.

universal: Wie entstand eigentlich die
Idee zu Enter Room?
Wolfgang: Ich kam hier in Paderborn an
und hatte ein großes Mischpult dabei und
brauchte nur noch ein paar Musiker, die
ich reinstöpseln konnte. Und mit den drei
Leuten hier hat das ganz gut funktioniert.
Frank: Das kam vor allem auch durch
unseren Auftritt, den wir hatten, obwohl
es uns noch gar nicht gab.

universal: Ihr hattet einen Auftritt be-
vor es euch überhaupt als Band gab?
Frank: Ja. Bis kurz davor haben wir auch
nichts Ernsthaftes gemacht. Es gab im
Prinzip noch gar nichts von der Band. Wir
hatten noch nicht einmal einen Namen,
nur die Idee gab es. Und dann hat uns
Peter den Auftritt besorgt.
Peter: Ich hab von Michael Ahlers eine
Mail bekommen, dass er Bands für den

Enter Room
„Der Name ist schon bewusst so gewählt, dass er Freiraum für Interpretationen lässt“

Popper Warm Up für „be Pop 2“ sucht.
Da hab ich mir gedacht, ich besorg uns
erst einmal den Auftritt.

universal: Und woher kam so schnell
die Idee für euren Bandnamen?
Peter: Michael Ahlers hat mir ein paar
Tage später den Flyer geschickt, wo un-
ser Name drauf sollte und da stand „Enter
Name“ drauf. Und da dachte ich, ist ei-
gentlich auch cool. Und dann hab ich
Wolfgang angerufen und wir haben in-
nerhalb kürzester Zeit den Bandnamen
kreiert. Wolfgang fand erst „The Room“
besser, aber dann haben wir das
irgendwie kombiniert. Anfangs hatten wir
erst „Enter the room“, haben aber dann
das „the“ doch weggelassen und uns auf

etwas geeinigt, das dann irgendwie ganz
okay klingt und das vom Namen her sich
nicht so auf ein Klischee einlässt.
Wolfgang: Der Name ist schon bewusst
so gewählt, dass er Freiraum für Inter-
pretationen lässt.
Frank: Sehr viel Raum sogar. Allein schon
dadurch, dass der Artikel fehlt. Eigent-
lich müsste man sagen, das ist gramma-
tikalisch falsch, aber wenn du es anders
herum siehst, lässt es viel mehr Deutun-
gen zu.

universal: Wie würdet ihr eure Mu-
sik eigentlich einordnen? Die Konstella-
tion der Instrumente (Gitarre, Bass, Po-
saune und Drum-Computer)  ist ja eher
ungewöhnlich.
Peter: Ich hatte damals die Musik mit
Elektro/Indie/Pop beschrieben – quasi
alles und nichts sagend. Wir haben uns
auf gar nichts festgelegt.
Frank: Die geniale Genre-Beschreibung
haben wir ja jetzt: Funk-Metal meets
Drum’n’ Brass in outer space.
Peter: Aber man macht doch Musik nicht
so, indem man sagt „Jungs wir machen

das jetzt so“. Das ist langweilig .
Frank: Es kann jeder hineininterpretie-
ren was er will. Dafür ist Musik doch da.

universal: Habt ihr eigentlich eine be-
stimmte Zielgruppe?
Wolfgang: Da wir so viele verschiedene
Einflüsse haben, können sich mit unse-
rer Musik auch sicher viele Leute aus den
verschiedensten Richtungen anfreunden.

universal: Ihr bastelt derzeit an Songs,
an einer eigenen Internetseite und wer-
det auch bald wieder live zu sehen sein.
Wie steckt ihr derzeit eure Ziele ab?
Peter: Das größte Ziel ist, dass man die
Musik irgendwie an die Leute ranbringt.
Es wäre super, wenn das seine Kreise

schlägt und die
Leute sagen
„Cool, das ist doch
mal was Neues“.
Und wir suchen
noch eine Art fünf-
tes Mitglied für
Live-Visuals, da wir
auf der Bühne
nicht so viel Show
machen. Am bes-
ten ein Film-

wissenschaftler, der richtig abgefahrene
Ideen im Kopf hat und Bilder zusammen-
zimmert, die psychotisch wirken. Bilder,
die sozusagen unsere Musik stützen.
Wolfgang: Synästhesie. Das live Element
ist wirklich wichtig für uns. Es geht nicht
darum irgendwelche Lieder aufzuneh-
men und abzumischen, sondern jede
Version ist einzigartig. Aber ich kann mich
im Moment mit dem Konzept der Musik
noch nicht so anfreunden, dass man ein
Album macht und versucht zu verkau-
fen. Ich würde eher das Internet nut-
zen, um die Musik erst einmal bekann-
ter zu machen. Und ich denke, da wir
was Neues machen, zumindest attestiert
uns das jeder, kriegen wir auf alle Fälle
die Aufmerksamkeit dafür.

Enter Room Live:
2.6. 20Uhr: Kulturwerkstatt (Party von Ra-
dio Palmares Movimiento)
7.7. 20Uhr: Kulturwerkstatt („Summer of
Love“)

Kontakt und Musik unter
http://www.myspace.com/enterroom (js)

Genug Freiraum für experimentelle Musik: Wolfgang, Frank, Dennis und Peter von
Enter Room (v.l.) (Foto: Enter Roorm)
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Bereit zum Sprung kniet er hinter ei-
nem Dorito. Er spürt das Adrenalin,
Schweiß bildet sich auf seiner Stirn.
Alle Sinne sind geschärft. Das Publi-
kum kocht. Konzentration auf die An-
weisungen der Coaches. Herzklopfen.
Dann sprintet er los. Sein Ziel: der
nächstliegende Tempel. Worum
geht’s? Natürlich Paintball. Alexander
Flohr studiert an der Uni Paderborn
Deutsch und Sport auf Lehramt, und
ist einer der besten Paintball-Spieler
Deutschlands. In der universal
spricht er über „seinen“ Sport, der für
ihn eine Art Passion ist, und räumt
gleichzeitig mit falschen Vorurteilen
auf.

universal: Stell uns doch mal kurz das
Spiel vor.
Alex: Paintball wird auf einem 30 Meter
breiten und 50 Meter langen Feld ge-
spielt. Zwei Teams, jeweils zu fünf Per-
sonen, versuchen einen „Buzzer“ im
gegnerischen Bereich zu betätigen. Mit-
hilfe einer Pistole, die Gelatinekugeln ge-
füllt mit Lebensmittelfarbe verschießt,
versuchen die Teams sich dabei gegen-
seitig zu behindern. Wer getroffen/mar-
kiert wird, scheidet wie beim Völkerball
aus. Dabei bieten 30 bis 40 aufblasbare
Gummifiguren, die nach ihrem Ausse-
hen benannt sind
(Dorito/Tempel), den
Spielern Deckung. Zehn
Schiedsrichter sorgen für
ein faires Spiel. Die
Spielzeit beträgt zehn
Minuten, und wird
immer angehalten,
wenn ein Team es ge-
schafft hat den Buzzer
zu betätigen. Nach einer
dreiminütigen Pause, in
der sich die Spieler
wieder startklar machen,
geht das Spiel automa-
tisch weiter. Wenn ein
Team vier Punkte er-
reicht hat, also viermal
den Buzzer gedrückt hat oder die Spiel-
zeit abgelaufen ist, ist das Spiel beendet.

universal : Mit den Begriffen
„Paintball“ oder „Gotcha“ verbinden die
meisten wahrscheinlich Spiele wie
Counterstrike, wo die  gegenseitige
Eleminierung im Vordergrund steht. Trifft
das zu?

„Nicht nur ein Sport, sondern auch ein Lifestyle“
Alex: Nein. Aber dieses Vorurteil ist leider
weit verbreitet. Viele kennen Paintball nur
unter den Namen Gotcha, und stellen
sich Waffenfanatiker vor, die in Tarn-
kleidung durch den Wald laufen und Krieg
spielen. Das hat
aber nichts mit
Paintball zu tun.
Paintball ist eine
Sportart wie jede
andere. Team-
geist, körperli-
che- und menta-
le Fitness, sowie
strategisches Den-
ken stehen im
Vordergrund.

universal :
Kannst du uns das
näher erläutern?
Alex: Wie beim
American Football
geht es um
Raumgewinn. Deshalb geht das Team vor
dem Spiel das Feld ab ( Fieldreading) und
erstellt sich einen Spielplan. Das ist un-
umgänglich, da es ein sehr schnelles Spiel
ist. Deswegen bildet unser Team auch
vor dem Spiel einen Kreis, den „Huddle“,
und heizt sich mental auf, um alle Sinne
zu schärfen. Wenn es losgeht und man

ist nicht hundert prozentig
konzentriert und auch
nicht körperlich fit, ist das
Spiel sehr schnell für einen
vorbei. Genauso wichtig ist
auch der Teamgeist, Einzel-
gänger haben hier nichts
verloren. Diese Eigenschaf-
ten sind es, die den Sport
für mich so faszinierend
machen.

universal: Ist Paintball
eine Sportart, die in
Deutschland viele Anhän-
ger hat?
Alex: Derzeit herrscht ein
richtiger Boom in Deutsch-

land. Es gibt ca. 500 Paintball-Teams und
dazu kommt noch eine große Anzahl von
Fun-Spielern. Außerdem existiert, genau
wie beim Fußball, auch schon in Deutsch-
land eine erste- und zweite Paintball-Bun-
desliga, Regionalligen und diverse ande-
re. Ich hoffe natürlich das es sich genauso
entwickelt wie in den USA, in denen
Paintball mittlerweile eine der

beliebtesten Extremsportarten ist.
universal: Wo spielst du?
Alex: Ich spiele mit meinen Team, den
Düsseldorf Reckless, in der ersten Bun-
desliga. Nebenbei gibt es aber, genauso

wie beim Fußball, eine europäische Liga,
bei der wir auch vertreten sind.

universal: Dann kommst du also viel
rum?
Alex: Allerdings. In diesem Jahr waren
wir zum Beispiel schon bei Turnieren in
Toulouse/Frankreich sowie auf dem
Nürburgring dabei. London, Paris und ein
Event in Belgien stehen noch auf dem
Plan. Letztes Jahr war ich auch in O.C.
Kalifornien und auf dem World-Cup im
Disneyland in Orlando/Florida.

universal: Wie finanziert man das?
Alex: Mein Team wird von Paintball.de,
Draxxus und Planet Eclipse gesponsert.
Deswegen muss ich mir zum Glück kei-
ne Sorgen mehr um die Finanzierung
machen, denn eine Profi-Turnieraus-
rüstung kostet mehrere tausend Euro.
Aber man kann als Anfänger auch
Einsteigeraussrüstungen zwischen 100
und 300 Euro erwerben.

universal: Wie verbindest du das mit
deinem Studium?
Alex: Es ist schon sehr zeitintensiv, da
besonders die europäischen Events
immer mehrere Tage dauern. Als Student
habe ich jedoch das Glück mir auch mal
Fehlzeiten erlauben zu dürfen. Paintball
ist für mich nicht nur ein Sport, sondern
auch ein Lifestyle, der für mich nunmal
im Vordergrund steht. (ct)

Alex Flohr, ein ganz „norma-
ler“ Student (Foto: ms)

„Break Out!“ - Düsseldorf Reckless in Action (Foto: Denise
von www.Paintball.de)
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Guten Morgen und herzlich willkom-
men zu einer neuen Ausgabe von "
Sieben Dinge, auf die wir diesen
Sommer zum Glück verzichten kön-
nen". Klingt gut? Dann aufgemerkt
und hingehört.
 Erstens: Tour de France Live-
übertragungen. Na, wenn das mal nicht
direkt zu Beginn gute Nachrichten sind.
Zugegeben, sie sind noch ein wenig
spekulativ, aber wenigstens wird den
öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten
von Regierungsseiten nahegelegt, doch
bitte die Übertragungen von Radsport-
ereignissen zu boykottieren. Wunder-
bar. Denn wie wir alle wissen gibt es
neben Damencurling (wobei zu beach-
ten ist, dass dabei Damen den Curlings-
port ausüben und nicht etwa mit Da-
men gecurlt wird, es sich also durchaus
anders verhält als beim Zwergen-
werfen) kaum etwas langweiligeres als
Radrennen. Zweihundert Männer sit-
zen auf Fahrrädern, strampeln schwit-
zend und furchtbar angestrengt durch
Linkskurven, Rechtskurven, Berge rauf
und dann manchmal auch wieder run-
ter, Ende. Langweilig. Gewinner wird
derjenige, der am geschicktesten
schummeln kann. Und da sind dann ja
jetzt alle ganz erschrocken: „Bitte was?
Schummeln? Wo gibt’s denn so was?“
wundert man sich. Naives Völkchen.
Diese Leute fahren auf ihren Rädern
die Alpen mit Geschwindigkeiten hoch,
die von halbwegs normalen Menschen
nicht mal erreicht werden, wenn sie,
beispielsweise, die Warburger Straße
hinunter fahren. Mit dem Auto.
  Aber war er nicht rührselig, der Zabel?
Wie er, um seine Fassung und mit den
Tränen ringend, seine Vergehen in die
Welt getragen hat. Der gleiche Erik
Zabel übrigens, der erst vor wenigen
Monaten behauptet hat, sehr stolz dar-
auf zu sein auf eine vierzehn Jahre an-
dauernde, dopingfreie Karriere zurück-
blicken zu können. So, so. Nicht ganz
so emotionsschwanger, dafür um eini-
ges Lehrreicher war das Geständnis des
Tour-de-France-Siegers von 1996,
Bjarne Riis. Ich darf den guten Herren
hier vielleicht kurz zitieren: "Es gibt eine
Tendenz, die Dummheiten der Vergan-
genheit zur wichtigsten Angelegenheit
der Gegenwart zu erklären. Ich verste-
he das nicht. Ich habe gedacht, die
Vergangenheit wäre Vergangenheit."

Lucky # Seven
Glosse

Genau so sieht's nämlich aus. Und das
bringt uns erfreulicher Weise auch di-
rekt zum nächsten Punkt:
  Zweitens: Vergangenheit. Bjarne der
Weise hat völlig recht. Die Vergangen-
heit ist Vergangenheit. Lassen wir sie
doch endlich in Frieden ruhen und nicht
ihre düsteren Schatten über die Groß-
artigkeit des Jetzt werfen. Zurücklie-
gende Dummheiten, privater oder öf-
fentlicher, individueller oder kollektiver
Natur, meine Güte... who cares? Ver-
brechen aufklären? Wozu? Mensch,
kann doch mal passieren, dass man mal
einen schlechten Tag hat, welche Re-
levanz hat das schließlich heute noch?
Die Geschichtswissenschaften motten
wir am Bestens gleich mit ein. Die ha-
ben ja doch nichts besseres zu tun als
uns immer und immer wieder die Lau-
ne mit ihren griesgrämigen Quer-
verweisen durch allerlei längst Verflos-
senes und, wie wir jetzt wissen, wenig
Erinnernswertes, zu verderben. Zudem
verschwenden sie wertvollen
Forschungsetat, der zum Beispiel bei
der Entwicklung fußballspielender
Roboterhündchen sicherlich um eini-
ges besser aufgehoben wäre. Da be-
fasst man sich nämlich mit dem, was
da noch auf uns zukommen wird, und
nur das zählt schließlich. Hurra.
  Drittens: Anni als Germany's Next
Topmodel. Das wär's ja fast noch ge-
wesen. Es war ja schon schlimm genug
und grenzte nahezu an einen Skandal,
dass Brotkopf-Anni sich gegen Fiona
durchsetzen konnte. Klar, Fiona ver-
sprüht den Esprit einer in der hinters-
ten Ecke des Vorratskellers vergesse-
nen Ölsardinenbüchse, aber bei der
Veranstaltung wurde ja nun ein mal
"Germany's Next Topmodel" (by Heidi
Klum) und nicht "Germany's Next
Putlitzer-Preis-Träger" (by Marcel Reich-
Ranicki) gesucht. Und Fiona sah
schlicht am besten aus. Punkt. Den-
noch konnte sich das blonde
Fischaugengirl mit dem extrem unrei-
nen Teint (was übrigens eine bekannte
Nebenwirkung gängiger Doping-
mittelchen ist...) unter die letzten Drei
mogeln. Dass sie dann aber auf der
Zielgeraden doch noch mal so richtig
abgeschmatzt wurde, lasse ich als hap-
py ending durchgehen. Bam.
Stock aunomma.
  Viertens: Paris Hilton. Paris scheint

Bjarne Riis eine Schwester im Geiste
zu sein. Dummheiten der Vergangen-
heit werden auch hier überbewertet
und viel zu sehr Thema der Gegenwart.
Dann ist sie eben ein klein wenig zu
schnell gefahren. Und ohne Licht. Und
ohne Führerschein. Und nicht zum ers-
ten Mal. Da könnte man doch wohl
mal Fünfe gerade sein lassen. Könnte
man, macht man aber nicht. Als Resul-
tat wird das verzogene Gör wenigstens
für ein paar Tage weggesperrt und wir,
mit ein bisschen Glück, eine Weile von
ihrem Anblick auf den Titelseiten ein-
schlägiger Boulevardmagazine ver-
schont.
  Fünftens: Die Fußball WM. Alle vier
Jahre reicht. Ehrlich. Es geht ja gar nicht
mal darum, dass mich all diese
Deutschlandfahnen letztes Jahr irritiert
haben, welche die Wiederentdeckung
des hiesigen Patriotismus verkündeten,
von dem mir bis dato gar nicht klar war,
dass er gesucht wurde. Auch die
heuchlerische Berichterstattung, wie
glatt und friedlich doch alles gelaufen
sei und dabei hier und da ein paar Schar-
mützel unter den Teppich gekehrt wur-
den ist mir kaum ein Dorn im Auge.
Nee, ich könnte es einfach nur nicht
ertragen noch mal gegen Italien zu ver-
lieren. Zu tief sitzt der Schmerz.
  Sechstens: Schlechtes Wetter. Ich
darf euch alle herzlich im einundzwan-
zigsten und herrlich klimagewandelten
Jahrhundert begrüßen. Gewiss, das zu-
rückliegende Wochenende war jetzt
nicht unbedingt verheißungsvoll, aber
auch dem Wetter wollen wir seine
Dummheiten nicht krumm nehmen.
Der Sommer wird phantastisch. Herrli-
che, mediterrane Temperaturen, Frei-
bad (nur Geduld, ein bissl Erd-
erwärmung noch, dann steht die Nord-
see kurz hinter Osnabrück, dann geht's
erst richtig los), Eis schlecken und jede
Menge kurze Röcke. Positiver Neben-
effekt: Niemand kramt mehr Rudi
Carrells unsäglichen Hit "Wann wird's
mal wieder richtig Sommer" raus.
  Siebtens: Das Sommerfestival. Viel
zu viele, viel zu verschwitzte, Men-
schen drängen sich viel zu alkoholisiert
auf viel zu wenig Platz bei viel zu
schlechter Musik, ein Glück dass uns
all das dieses Jahr erspart bleibt... Was?
Findet doch statt? Na dann: Viel Spaß.

(sg)
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Anzeige:
Filmtipp

Fluch der Karibik 3 – Am Ende der Welt
Vollendung der Piratentrilogie

Nach dem Riesenerfolg von Fluch der
Karibik im Jahr 2003 und der nicht we-
niger erfolgreichen Fortsetzung 2006
läuft aktuell der dritte Teil der Piraten-
trilogie an. Wieder haben Produzent
Jerry Bruckheimer und Regisseur Gore
Verbinsky keine Kosten und Mühen ge-
scheut, um ein Starensemble auf die
sieben Weltmeere zu bringen.
Zur Story:
  Durch den unfreiwilligen Tod Captain
Jack Sparrows am Ende des zweiten Teils
ist eine Lücke in der Piratenhirarchie ent-
standen. Um diese zu schließen, verbün-

den sich Elizabeth Swann und Will Turner
mit dem wieder lebendigen Captain
Barbossa, um Jack aus der Welt der Toten
zurückzuholen.  Auf ihrer Mission am Ende
der Welt finden sie schließlich Jack. Ge-
meinsam kehren alle in die Welt der Le-
benden zurück, um ein finales Gefecht
aller Piratenlinien mit der Ostindischen
Handelsgesellschaft zu führen.
  Das Ende der Geschichte wird hier nicht
verraten, allerdings sollte jeder den Ab-
spann abwarten, denn auch dieser Teil
endet nicht mit den Credits.
  Nachdem Teil eins mit einer Wiederbe-
lebung  des Piratenfilms überraschte und
Dank des überragenden Johnny Depps zu
einem kurzweiligen, unterhaltenden Kino-
spektakel wurde, hatte bereits Teil 2 mit
leichten Längen, einer Reduzierung des
Humors und einer verstärkten Realitäts-
entfernung zu kämpfen. Diese Kritik-
punkte setzen sich leider auch im dritten

Teil fort und somit sind die Standardgags
zu Beginn des Filmes zwar aufheiternd,
jedoch wirken sie teilweise unpassend.
Zudem ist die allgemeine Umgebung
düsterer denn je, und allgemeine Intri-
gen der Hauptfiguren lassen oftmals Zwei-
fel aufkommen, wer welche Rolle ein-
nimmt und wer auf wessen Seite steht.
Unter diesen Intrigen hat leider auch die
Romanze zwischen den Hauptfiguren zu
leiden, die nur ansatzweise fortgeführt
wird und viele Fragen der vorherigen Tei-
le unbeantwortet lässt. Zudem ist das
Ende relativ früh vorhersehbar, obwohl die
Art der Umsetzung überrascht.
  Wie auch die ersten Teile, kann auch
dieser Film mit seinem Soundtrack und
den CGI-Effekten überzeugen, auch wenn
die Menge, Intensität und
Actionmesslatte, die Teil zwei aufgestellt
hat, unterboten wird. Die Reise in die Welt
der Toten überzeugt dafür um so mehr.
Trotz der Länge des Films muss man sa-
gen, dass den Darstellern leider nicht die
Möglichkeit blieb, ihre Rollen absolut zu
vollenden und die neu eingeführten asia-
tischen Piraten, allen voran Asiens Top-
star Chow Yun-Fat, kommen einem eher
wie Statisten vor, als das sie wesentlich
zur Handlung beitragen oder überzeugen
können. Einzig der Gastauftritt Keith
Richards als Captain Teague, der wahr-
scheinlich Jack Sparrows Vater ist, sticht
heraus.
Es bleibt zu sagen, dass auch dieser Teil
wieder einmal vom überragenden Captain
Jack Sparrow(s) lebt. Allerdings sind viele
Längen und Wiederholungen von Dialo-
gen in der von Intrigen durchsäte Hand-
lung vorhanden und viele Fragen bleiben
noch offen.
  Alles in allem bietet der Teil einen
Abschluß der Trilogie, der jedoch die
Möglichkeit für Fortsetzungen offen lässt,
die von den Produzenten Bruckheimer
und Disney insgeheim ja schon angekün-
digt sind. Wer einen unterhaltsamen Kino-
abend verbringen möchte, kann sich den
Abschluß der Trilogie in jedem Fall anse-
hen, Kenntnisse der ersten beiden Teile
sind aber in jedem Fall von Vorteil. Ob
dieser Teil ein würdiger Abschluss ist,
möge jeder selbst entscheiden, Potential
und  genug Überraschungen hierfür hat
er in jedem Fall. Als Wertung gibt es da-
her: 7,5 von 10 möglich Punkten. (msc)
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Alle Termine ohne Gewähr

Termine im Mai/Juni

Mi
06.06.

Mi
30.05.

Di
05.06.

Artist: :Linkin Park
Album: Minutes to Midnight (Mai
2007)
Kategorie: Nu Rock
  Was lange währt, wird gut. Vier Jahre
haben Linkin Park ihre Fans warten las-
sen, bis sie mit „Minutes to Midnight“
endlich wieder einen Longplayer auf den
Markt gebracht haben. Allerdings wird
bereits beim ersten Anhören klar, dass
die Band unter Produzent Rick Rubin völ-
lig neue Wege einschlägt. Wer mit dem
neuen Album einen großen „Meteora“-
Bruder erwartet, wird schnell eines Bes-
seren belehrt. Der musikalische Sprung,
den die Band in ihrem selbstauferlegten
Findungsprozess unternommen hat, ist
auffallend groß geworden und ist ebenso
interessant wie gewöhnungsbedürftig.
  Der Opener „Given Up“ kann mit gu-
tem Willen noch annähernd mit Meteora-
Pendants wie „Faint“ verglichen werden,
auch das bereits veröffentlichte „What
I´ve Done“ bietet dem Hörer altbewähr-
tes Sound-Ambiente. Ansonsten hat die
Band weite Teile ihres musikalischen
Konzeptes überarbeitet.
  So mag es den Kenner anfangs verwun-
dern, dass sich Rapper Mike Shinoda in
„Hands Held High“ im Hintergrund von
einer E-Orgel begleiten lässt. Auch Tracks
wie „Bleed it out“ oder „In Pieces“ bie-

CD-Kritik
Linkin Park - Renaissance zur Geisterstunde

ten eine völlig neue Bandbreite instru-
menteller und rhythmischer Erfahrungen.
Dabei fallen leider die für die Gruppe
bisher signifikanten melodiös-aggressiven
Gitarrenelemente auffallend unter den
Tisch. Gerade auf der doch sehr ruhigen
zweiten Hälfte der CD, die mit einer
Gesamtlaufzeit von gut 43 Minuten ge-
wohnt knapp ausfällt, fängt die Fangarde
beizeiten an, Klassiker wie „One Step
Closer“ oder „Numb“ zu vermissen.
  Diese kann sich aber, zumindest in die-
ser Hinsicht bleibt alles beim Alten, über
den gewohnt eingängigen Klang der Stü-
cke freuen. Tracks wie „Leave Out All
The Rest“, Valentine´s Day“ oder „In
Between“, in dem Shinoda auch seine
gesanglichen Qualitäten unter Beweis

stellt, sind tiefgründige Balladen, die nicht
nur jedem Rock-Fan direkt unter die Haut
gehen dürften und echtes Ohrwurm-Po-
tenzial besitzen.
  Fazit: Insgesamt bietet das Album ein
sehr vielfältiges Spektrum an neuen
Ideen. Es empfiehlt sich durchaus, ein
paar längere Turns vor dem CD-Player
einzulegen, dann wird auch „Minutes to
Midnight“ schnell zu einem echten Dau-
erbrenner.

Note:   

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

(nk)

18.00 Uhr - www.l-unico.de
L’UniCo auf Sendung, jeden Mittwoch über Webstream

20.00 Uhr - Studiobühne
Studiobühne präsentiert: Johann Wolfgang Goethe
„Reineke Fuchs“ gesprochen von Wolfgang Kühnhold
(weiterer Termin: 03.06. um 20 Uhr)

18.00 Uhr - Univertsität Paderborn
„Studienfonds OWL“, Festakt
Grußwort Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart
Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und
Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen

20.00 Uhr - Uni Pub
Rhythm Nature Festival – Live-Acts: Si Mullumby und
Vorgruppe
Kartenvorverkauf: Mensafoyer; Gownsmen’s Pub und
Ticket Direkt (6 Euro VVK., 8 Euro AK)


