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Gerade ist die zweite EP der
mittlerweile vom Hardcore
beeinflussten Punkrocker aus
Paderborn erschienen - und
darüber wollen wir natürlich
mehr erfahren! Gitarrist Jan
und Schlagzeuger Nils stehen
der universal bereitwillig
Rede und Antwort.
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Unternehmen von ALDI bis Ernst
& Young lockten auch in diesem
Jahr zahlreiche Hochschulab-
solventen und Studierende auf
den Absolventenkongress in
Köln. Am 28. und 29. Novem-
ber präsentierten sich rund 300
Unternehmen auf der
Jobmesse, um den akademi-
schen Nachwuchs zu werben.

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

schau bei uns vorbei:
www.upb.de/universal
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Wer kann sich nicht an die Umbau-
ten der Caféteria im letzten Jahr er-
innern? Da nahezu alles erneuert
wurde, kam schnell die Idee auf,
dass sie einen neuen, angemesse-
neren Namen als die gebräuchliche
Abkürzung Caféte verdient. Daher
wurde ein Namenscontest gestartet.
Nach Beendigung wurde nun der
neue Name der Cafeteria bekannt-
gegeben und er lautet: Caféte.
   Kreative Namen von „Himbeer-
zelt“ bis „Tankstelle“, „Ambiente“,
„CUP“ und „Sonrisa“  sowie Vorschlä-
ge wie „Weizenbaum-Caféte“, die
sich am Motto der Universität der
Informationsgesellschaft orientierten,
lehnte der Verwaltungsrat des
Studentenwerks mit der Begründung
ab, dass viele Studenten um den al-
ten Namen Caféte mittels Mails und
in direkten Gesprächen baten.
Zudem wollten die Mitarbeiter kei-
nen neuen Namen.
   Am 23.11.2007 wurden unter den
11 Kandidaten, die den alten Namen
vorschlugen, ein Erlebniswochen-
ende und mehrere Mensula-Gutschei-
ne verlost. Unter den übrigen 210
Kandidaten sollen weitere Gutschei-
ne verlost  werden. Da die
Gewinnerin des Hauptpreises, Katja
Becker, leider genauso wenig anwe-
send war wie die anderen Kandida-
ten, bat das Studentenwerk Anwe-
sende zu einem Gewinnerfoto und

„Viel Lärm um nichts“
Neuer Name der Caféteria steht fest

Ankündigung
Lyriker Lounge

Dieses Jahr gibt es ein ganz besonde-
res Nikolausgeschenk für alle Freunde
der gepflegten lyrischen Abendunter-
haltung. Am 06.12. versorgen Martin
Richter, Sulaiman Masomi und ihr Team
ihre Fans  nach langem Warten endlich
wieder mit frischen Rauschmitteln für
Ohren und Geist. Wer also Lust hat sich
bei einem kühlen Bierchen Texte von
altbekannten aber auch neuen Lyriker
wie Michael Sarim Verollet anzuhören,
der sollte sich am Nikolaustag ab 20
Uhr in der Brezel (Paderborn, Heierstr.)
einfinden. Der Eintritt ist wie immer
frei. (hr)

untertitelte dies mit den Namen der
Gewinner.
   Nun bleibt die Frage, weswegen
ein Namenscontest ins Leben geru-
fen wurde, der dem Studentenwerk
Kosten und Mühe bereitete, wenn
am Ende der eingebürgerte Name auf
Bitten der Mitarbeiter bleibt? Hätte
man nicht nur ein Stimmungsbild er-
fassen oder wenigsten einen
Namenszusatz wählen können? So
erinnert diese „Wahl“ doch stark an
Shakespeares Komödie „Viel Lärm um
Nichts“. Also viel Vergnügen in der
neuen Caféte.

(msc)

(Foto: www.stwpb.de)
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Eingedeckt mit Caféten-Kaffee und
Gebäck lotsen mich Gitarrist Jan und
Schlagzeuger Nils quer durch die
Uni, wo wir nach chaotischer Suche
schließlich doch noch einen freien
Raum finden, um das Interview zu
starten. Gerade ist die zweite EP der
mittlerweile vom Hardcore beein-
flussten Punkrocker aus Paderborn
erschienen - und darüber wollen wir
natürlich etwas erfahren!

universal: Kommen wir direkt mal
zu eurer EP „Companion“, die ihr ge-
rade rausgebracht habt. Wie ist sie ge-
worden?
Nils: SUPER ist die geworden.
Jan: Nicht allein wegen den super
Parts, die ich eingespielt hab (lacht)...
Also wir sind sehr zufrieden damit. Die-
ses Mal haben wir am Ende das ganze
Zeug richtig professionell mastern las-
sen, so dass die Qualität im Vergleich
zur ersten EP jetzt auch zufrieden-
stellend geworden ist!
Nils: Und auch vom Songwriting her…
Die erste EP „Outa Time“ ging noch
zurück in die Zeit, da waren wir als
Band einfach nicht so kooperativ, wie
man das eigentlich sein sollte. Und bei
„Companion“ haben wir auf jeden Fall
schon mehr als Band zusammen gear-
beitet.
Jan: Das geht auch alles mehr in eine

Best Before Today
Mit neu entdecktem Organisationstalent zur zweiten EP

Richtung. Bei „Companion“ passen die
fünf Songs ganz gut zusammen.

universal: Im Alter von 15-16 Jah-
ren habt ihr als Metalcoverband ange-
fangen. Wie entstanden dann die ers-
ten eigenen Songs bzw. der eigene
Stil?
Nils: Das war damals so’n bisschen
problematisch, weil wir da erst einen
ziemlich großen
Stilbruch dabei hat-
ten. Wir hatten auf
der einen Seite
Metalsongs und auf
der anderen so
klassische Drei-Ak-
korde-Punkrock-
Songs.
Jan: Und
irgendwann haben
wir halt so’n Strich
gesetzt und alles
davor wegge-
schmissen und neu
angefangen. Und
vorher auch ein bisschen über die
Richtung gesprochen, in die es gehen
soll. Und dann ging das ein bisschen
einheitlicher.
Nils: Und dann haben wir auch den
supertollen Namen „Metal Edge“ ab-
gelegt... (lacht)

universal: Von
welchen Bands
lasst ihr euch inspi-
rieren und beein-
flussen?
Nils: Also damals
hab ich viel NOFX
gehört, Lag-
wagon…
Jan: Millencollin!
Nils: Die alten
Songs sind auf je-
den Fall klar inspi-
riert von so 90s
Californian Punk.
Und heute… Das
hört man zwar
nicht unbedingt so
raus, aber ich glau-
be, wir sind schon
eher von Hardcore
inspiriert. Halt so
schnelle Akkord-

Wechsel und Stops und Break-
downs…
Jan:… und Moshparts!
Nils: Und Moshparts!… Du musst
dann jetzt aber „lachen“ in Klammern
dahinter schreiben!

universal: Was ist denn für die Zu-
kunft geplant? Ich habe gelesen, dass
ihr „Companion“ jetzt auch an E-Zines

und Labels verschicken wollt...
Jan: Also hauptsächlich ist das ja dafür
da, dass wir ein paar Auftritte kriegen.
Und auch mal außerhalb von
Paderborn! Also was ich noch als ein
bisschen utopisch sehe, was aber rich-
tig cool wär, wenn irgend so ein klei-
nes Label hier in der Nähe sagen wür-
de: Ja cool, ich signe euch. Dann wür-
de man halt regelmäßig die Möglich-
keit haben, irgendwo zu spielen und
vielleicht so alle ein bis zwei Jahre so
eine CD zu produzieren wie
„Companion“. Denn das macht uns
schon Spaß.
Nils: Wir wollen auf jeden Fall so viel
wie möglich spielen, in nächster Zeit
auch!

universal dankt Best before today
für das Interview.
Das komplette Interview findet ihr auf
unserer Homepage www.upb.de/uni-
versal .
Nähere Infos zur Band unter
www.bestbeforetoday.de  und
www.myspace.com/bestbeforetoday

Termin:
5.1.2008 u.a. mit Distance in Embrace
und Sidetracked - Kulturwerkstatt (kk)

Best Before Today: v.l.: Marius Schirmer (Bass), Sebastian
Schulz (Guit), Jonas Telesch (Voc), Nils Fischer (Drums),

Jan Möllers (Guit, Backups), (Foto: Tina Stog)
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Unternehmen von ALDI bis Ernst &
Young lockten auch in diesem Jahr
zahlreiche Hochschulabsolventen und
Studierende auf den Absolventen-
kongress in Köln. Am 28. und 29.
November präsentierten sich rund
300 Unternehmen auf der Jobmesse,
um den akademischen Nachwuchs zu
werben.
   Auf der Messe informierten sich die
Besucher über zukünftige Arbeitgeber.
In persönlichen Gesprächen widmeten
sich die Firmenvertreter den interessier-
ten Studierenden, beantworteten Fragen
und gaben Tipps zu einem möglichen
Firmeneinstieg. Insbesondere an be-
gehrten Messeständen, beispielsweise
bei E.ON, war der Andrang groß, so

Berufssuche auf Kölner Absolventenkongress
Firmen werben um Hochschulabsolventen

waren Wartezeiten vorprogrammiert.
   Auf dem Kongress, organisiert von
Hobsons, einem internationalen
Personaldienstleister, konnten die Be-
sucher ebenfalls von den umfangreichen
Programmpunkten profitieren. Neben
Unternehmenspräsentationen und
Expertenrunden interessierten sich die
Besucher für die Vortragsreihe zum The-
ma Bewerbung. Inhalte wie „Do’s und
Don’ts einer Online-Bewerbung“ oder
„Erfolgreiches Marketing in eigener Sa-
che“ sollten den Studierenden wertvolle
Anregungen in Sachen „Eigenwerbung“
vermitteln.
   Den Unternehmen diente der Kon-
gress neben der Nachwuchsrekrutierung
auch zur Imagepflege. Die Firmen prä-

Die traditionelle Nikolaus-
party steht vor der Tür …

… aber trotzdem ist sie kein Schnee
von gestern. Denn dieses Mal wird sie
von Eurobiz organisiert. Musikalisch er-
warten den Partybesucher am 6.12. ab
21 Uhr Mainstream im Mensafoyer,
rockige Klänge vom Sappho-DJ im AStA-
Foyer und heiße Latin und R’n’B-Rhyth-
men im Treff. Für ein besonderes Flair
werden dort sicherlich wieder die zahl-
reichen Austauschstudenten sorgen, die
den Eurobizlern tatkräftig  hinter den
Theken zur Seite stehen. À propos The-
ke: neben dem „normalen“ Getränke-
angebot gibt es außerdem Sangria,
Salitos und sogar Longdrink-Angebote
zu studentenfreundlichen Preisen. Die
heiß begehrten Party-Karten kosten im
Vorverkauf 6 Euro, an der Abendkasse
8 Euro. (js)

sentierten sich teilweise mit auffälligen
Messeständen, so lud die Deutsche Bank
die Besucher zu Golfabschlägen ein.
   Der Absolventenkongress verschaffte
den Besuchern einen Überblick, wel-
cher Arbeitgeber attraktiv sein könnte.
Wer Massenveranstaltungen allerdings
ablehnt, der sollte gleich einen anderen
Bewerbungsweg einschlagen.

(cs)

Ankündigung

Die bekannte englische Schriftstelle-
rin Daphne Du Maurier (1907-1989)
wollte die „Dunklen Seiten“ der Welt
und auch die der Menschen für ihre
Leser erlebbar machen. Dies haben
nun Studierende der Fakultät Literatur-
wissenschaften in einer Literaturaus-
stellung umgesetzt und alle Interes-
sierten sind herzlich eingeladen an
dieser einmaligen Welt teilzuhaben.
Mit einer Eröffnungsfeier und an-
schließendem Buffet startet das Pro-

100 Jahre Daphne Du Maurier
Studierende veranstalten Literaturausstellung

jekt am 17.12. um 18 Uhr. Bis zum
Donnerstag, dem 20.12. kann die
Ausstellung jeweils von 15 – 20 Uhr
besucht werden. Am 20.12. bildet
eine eigens durchgeführte Lesung in
der Cafété der Kulturwerkstatt ab 20
Uhr den Abschluss. Gelesen wird aus
den bekannten Werken „Rebecca“,
„Die Vögel“, „Wenn die Gondeln
Trauer tragen“ und „Mein Cornwall“.
Der Eintritt ist frei.

(Kathrin Ehlen/js)

Ankündigung
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Alle Termine ohne Gewähr

Termine im Dezember
Di

04.12.
16.15 Uhr – Hörsaasl C1, Universität
Ringvorlesung zur  „Bergpredigt interkulturell“

Fr
07.12.

20.00 Uhr – Studiobühne
Die besten Tage meines Lebens (Weitere Aufführungen:
08., 11., 15., 19. und 22.12.)

20.15 Uhr – Cineplex
Programmkino Lichtblick e.V. zeigt: Five Sex Rooms und
eine Küche, 5 Euro

20.00 Uhr –  Gownmen’s Pub, Universität
Quiz-Night für Teams á 3-4 Personen

Mi
05.12.

20.00 Uhr – Brezel
Lyriker Lounge, Eintritt frei!

Schubsen hier, am T-Shirt
ziehen da – der Journalist
von heute merkt sofort, es
fehlt eindeutig ein Presse-
graben. Darum sind die
Bilder von Kain, One Fine
Day und den H-Blockx
zwar verwackelt, aber das
musikalische Angebot vom
25.11. im Capitol entschä-
digt eindeutig.
   Mit eher ruhigen und
akustischen Klängen stim-
men Kain das Publikum ein
– leider nur zu zweit, denn
„die anderen beiden müs-
sen arbeiten“, erklärt Sänger
und Gitarrist Lino.
   Nach einer halben Stun-
de und kurzem Umbau geben One
Fine Day schon einmal einen kleinen
Vorgeschmack auf das, was gleich fol-
gen wird. Gutgelaunt spurtet Sänger
Marten über die Bühne und ist kaum
vor die Linse zu bekommen. Schon
jetzt ist klar, das ausverkaufte Haus im
Capitol ist auf Pogo eingestellt. Doch
bevor es richtig losgehen kann, denn
gleich kommen ja die H-Blockx, gibt
es noch eine weitere kurze Pause.
Danach ist allerdings kein Halten mehr.
Die Fans tanzen, springen, grölen und

„Ostwestfalen fuckin’ rules!“
universal in Gefahr

singen begeistert zu den Songs des
aktuellen Albums „Open Letter To A
Friend“ mit.
   Doch auch bei älteren Stücken sind
sie textsicher. Dies können sie bei
„Little Girl“  lautstark unter Beweis
stellen: knapp 138 Dezibel misst der
gutgelaunte und entertainment-
geladene Frontmann Henning Weh-
land. Und da sag einer, es sei ruhiger
um die H-Blockx geworden. Bei „Ring
Of Fire“ rennt das Publikum zum Takt
der Musik im Kreis – ob Johnny Cash

wohl dabei mitgemacht hät-
te? Anschließend knien alle
900 Leute auf den Wunsch
von Henning vor den H-
Blockx nieder. Was für ein be-
eindruckendes Bild! Nach an-
derthalb Stunden ohrenbetäu-
benden Konzertkrachern ist
Henning eins klar: „Ost-
westfalen fuckin’ rules!“ Mit
drei Zugaben bedanken sich
die vier bei ihren Fans, die sie
mit Jubel verabschieden. Mit
der Rockballade „Leaving“
vom aktuellen Album, das
sehr zu empfehlen ist, endet
der Abend so, wie er ange-
fangen hat: ruhig . „I am
leaving, I am bleeding. While

I am leaving Paderborn behind“.
   universal dankt dem Capitol für
die Unterstützung. Unverwackelte
Fotos vom Event findet ihr auf unse-
rer Homepage: www.upb.de/universal

(js)

Kein bisschen leiser geworden: Henning von den H-Blockx
(Foto: js)
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18.00 Uhr - Kulturwerkstatt
„‚Dunkle Seiten’ 100 Jahre Daphne du Maurier – eine
Literaturausstellung“, Eintritt frei. (18.12.-20.12., jeweils
15-20 Uhr, 20.12. ab 20.00 Uhr Lesung)

Mo
17.12.


