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8CD-Kritik
Florian Ostertag ist einer der 
Wenigen, die noch Musik  
machen ohne eine kommerzi-
elle Absicht. Viel Geduld und 
Herzblut sind die Bestandteile 
seiner Devise.

Wir wollten von euch wis-
sen: Was denkt ihr über die 
Geschehnisse rund um den 
Castor-Transport? Was könnte 
euch persönlich dazu bewe-
gen, auf die Straße zu gehen 
und zu demonstrieren?

Umfrage

Poetry Slam „Profs vs. 
Profis“

5

Die studentische Initiative Go 
Ahead! Paderborn kann auf einen 
erfolgreichen Slam zurückblicken. 
Die universal verrät, wer die Ge-
winner und Verlierer des Abends 
waren und warum eigentlich das 
Publikum der beste Slammer war. 

Zelte, neue Gebäude und Wohltätigkeit
Ein Rückblick auf das Jahr 2011 an der UPB

„Das Jahresende ist kein Ende und 
kein Anfang, sondern ein Weiter- 
leben mit der Weisheit, die uns die 
Erfahrung gelehrt hat“, beschrieb 
der US-Schriftsteller Hal Borland 
den Jahreswechsel im letzten Jahr-
hundert. Und weil unser Kalender-
jahr sich langsam dem Ende zuneigt, 
lassen wir in den nächsten Zeilen 
die wichtigsten Ereignisse des- 
selbigen Revue passieren.
  Angefangen hat das Jahr mit Schnee 
und einem Winter, wie Deutschland 
ihn lange nicht erlebt hat. Und neben 
knappem Streusalz für die Straßen, 
wenigen Parkplätzen, da viele Bau-
stellen auf 
dem Campus 
b e a r b e i t e t 
wurden und 
eben der 
Schnee sein 
Bestes dazu 
beitrug, gas-
tierten bis in 
den Februar 
hinein Vor-
lesungszelte  
auf unserem 
Campus, um 
der Raumknappheit im letzten Win-
tersemester entgegenzuwirken.
  Doch schon zu Beginn des Som-
mersemesters waren erste neue 
Räume im umgebauten ehemaligen 
Praktikergebäude, das jetzt SP2 
heißt, bereitgestellt und die Chemi-
ker durften vom J-Gebäude, welches 
grundsaniert werden muss, ins neu 
errichtete K-Gebäude umziehen. 
Parallel hierzu mussten sich die Stu-
dierenden der Kulturwissenschaft 
vielfach mit ihren Veranstaltungs-
anmeldungen herumärgern, da auf-
grund vieler Überschreitungen der 

44 ECTS-Punktegrenze durch Studie-
rende die selbige strikt durchgesetzt 
wurde, weshalb es erstmals zu auto-
matisierten Abmeldungen kam.
  Im Mai war die Mensaerweiterung 
ein Thema, mit viel Beachtung. Nach 
langen Diskussionen und unter an-
derem einer Vollversammlung wurde 
diese beschlossen, wodurch die Uni-
versität Paderborn in diesem Bereich 
eine Verbesserung, insbesondere für 
den kommenden Doppelabiturjahr-
gang, erreichen konnte.
  Anfang Juni erfreuten Culcha  
Candela als Mainact viele Gäste 
eines AStA Sommerfestivals, bei  

w e l c h e m 
viele Hilfsor-
ganisationen 
mit Ständen 
v e r t r e t e n 
waren, Stu-
d ie renden-
v o r s c h l ä g e 
b e z ü g l i c h 
der Band-
auswahl be-
rücksichtigt 
wurden und 
die Projekt-

bereiche MIA und L’UniCo auf ihrer 
gemeinsamen Bühne den Frauenan-
teil im musikalischen Bereich steiger-
ten. Ebenso konnte der AStA durch 
Sommerfestival-T-Shirtverkäufe laut 
eigenen Angaben schon 1.600 Euro 
an die Hilfsorganisation Viva con 
Agua spenden, welche davon Trink-
wasserbrunnen in wasserarmen Regi-
onen Äthiopiens schaffen will.
  Zum Wintersemester erreichte 
die Universität einen neuen Rekord 
an Studienanfängern und war die-
sem Ansturm glücklicherweise mit  
einigen neuen Gebäuden... 
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Liebesgrüße aus Breslau
Fortsetzung von Seite 1

Auch in Polen geht das Semester im 
Moment auf die Zielgerade zu. Vor-
bei sind die durchzechten Wochen-
enden: Essays und Reviews wollen 
geschrieben werden. Die  Abgabe-
termine im Dezember und Januar 
rücken näher. Erschwert wird die Ar-
beit durch Literaturrecherche nach 
dem Prinzip „Jäger des verlorenen 
Schatzes“. Eine große zentrale Uni-
bibliothek befindet sich noch in der 
Schlussphase des Baus. Die vielen 
kleinen Bibliotheken der Nicht-Cam-
pusuni verteilen sich über die ganze 
Stadt. Einen virtuellen Bibliotheks- 
katalog gibt es nicht. Dafür verfügt 
jede Kleinstbibo über ein rätselhaftes 
Karteikartensystem. So muss sich das 
Studium der jetzigen Professorenge-
neration angefühlt haben. Zum Glück 
sind Dozenten und Bibliotheksperso-
nal, wie alle Polen, sehr hilfsbereit. 
Und dennoch: allein für mein näch-
stes Essay benötige ich drei Bücher 
aus drei verschiedenen Bibliotheken. 
Ausleihe über Nacht ist dabei Fehlan-
zeige. Vor Ort sichtet man die Bücher, 
bevor es weiter zum nächsten Copy-
shop geht.
  Das Druckwesen – auch uniintern – 
ist in privater Hand. Drucker dürfen 
nicht selbst bedient werden: artig wird 
am Schalter angestanden. Ein System, 
das mir sehr gut gefällt: noch nie hatte 
ich mit einem defekten Drucker, Pa-
pierstau oder der Abwesenheit von 
Papier zu kämpfen. Außerdem entste-
hen in den Shops viele Arbeitsplätze.
  Vergebens sucht man an der Uniwer-
sytet Wrocławski nach einer Mensa. 
Nur wenige Institute leisten sich klei-
ne Kantinen. Sein Mittagessen nimmt 
man als Student in der nächsten Milch-
bar (Bar mlecny) ein. In der kommu-
nistischen Ära dienten diese Lokale 
mit traditioneller polnischer Küche 
zur Versorgung der Gesamtbevölke-
rung. Hier geht jeder Essen, ob Profes-
sorin, Bauarbeiter oder Landstreicher. 
Nicht nur die Studenten profitieren so 
von der staatlichen Subventionierung. 
Einen Teller Pierogi gibt es für knapp 
mehr als einen Euro, ein ganzes Ge-
richt für unter 2,50 Euro.
 Zum Schluss wünsche ich allen 
treuen Lesern Frohe Weinachten:  

Wesołych Świąt!              
 (sib)

Anzeige

gewachsen. Neben dem neuen O-
Gebäude ist auch das L-Gebäude mit 
seinen beiden 400-Personenhörsälen 
rechtzeitig fertig geworden. Ende Ok-
tober präsentierte die universal zu-
sammen mit dem Lektora-Verlag den 
ersten Paderborner Science Slam, 
bei welchem Künstler das Publikum 
mit interessanten Einblicken in ver-
schiedene wissenschaftliche Themen 
begeisterten. Ich denke, es ist nicht 
zuviel verraten, wenn an dieser Stelle 
bereits erwähnt wird, dass im Janu-
ar der nächste Science Slam folgen 
wird, für den wir schon jetzt gerne 
Anmeldungen entgegennehmen.
  Machen wir nun einen Schritt in 
den letzten Monat des Jahres, den 
Dezember. Wie es aussieht, kann es 
das Studierendenparlament in die-
sem Jahr erstmal seit vielen Legis-
laturperioden schaffen, den Haus-
haltsplan der Studierendenschaft vor 
Beginn des neuen Haushaltsjahres 
zu verabschieden, wie es die Richt-
linien eigentlich generell vorschrei-
ben. Genaueres wird die vierte Sit-
zung des Studierendenparlaments am  

21. Dezember 2011 zeigen. Eine 
weitere Nachricht des Dezembers ist 
die sofortige Beurlaubung der bishe-
rigen Geschäftsführerin des Studen-
tenwerks Paderborn, Frau Dr. Nie-
naber, welche laut eigener Auskunft 
gegenüber der Neuen Westfälischen 
und dem Westfälischem Volksblatt 
eine Klage gegen ihre Kündigung in 
Erwägung zieht. Wieso es zu dieser 
Entscheidung kam und wie es mit 
dem Studentenwerk weitergeht, wer-
den wir euch in einer unserer näch-
sten Ausgaben berichten. Aktuelle 
News gibt es natürlich immer auch 
hierzu immer auf unserer Homepage  
(http://www.upb.de/universal).
  Somit kann man als Fazit ziehen, 
dass uns dieses Jahr bereits einige 
bewegende Ereignisse gebracht hat. 
Die universal-Redaktion wünscht al-
len unseren Lesern ein frohes Weih-
nachtsfest und einen Guten Rutsch 
ins neue Jahr 2012, das ja vielleicht 
das Ende der Welt beherbergt, wenn 
man einigen Maya-Theoretikern 
Glauben schenken möchte. 
 (msc)
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Gefahr auf Schienen: 
Wie der Castor-Transport Deutschland spaltet                         

Wer in den letzten Wochen mal in 
die Nachrichten geschaut hat, dem 
wird ein Begriff nur allzu bekannt 
vorkommen: Der Castor-Transport.  
Im Jahr 2011, in dem Deutschland 
den Atomausstieg erklärt, kommt es 
zum längsten, teuersten 
und am stärksten be-
kämpften Castor-Trans-
port der Geschichte. 
  Mit den erschre-
ckenden Bildern der 
Fukushima-Katastrophe 
im Hinterkopf und der 
darauffolgenden Atom-
debatte in Deutschland 
erreichten die Proteste 
während des 13. Castor-
Transports einen neuen 
Höhepunkt. Über 8.000 
Castor-Gegner allein in 
Deutschland sorgten da-
für, dass der Transport 
des radioaktiven Mülls 
rund 126 Stunden dau-
ert, so lange wie noch 
nie zuvor. Auf der knapp 1.200 km 
langen Strecke von La Hague nach 
Gorleben kam es immer wieder zu 
Blockaden durch Gegenstände auf 

den Gleisen oder angekettete De-
monstranten. Es ist ein altbekanntes 
Bild, denn die Menschen im Wend-
land demonstrieren nun seit mehr als 
35 Jahren gegen ein mögliches End-
lager für radioaktive Abfälle in Gor-

leben. Doch obwohl immer wieder 
in den Medien betont wurde, dass es 
sich auch diesmal um rein friedliche 
Proteste handle, kam es dennoch zu 

teils heftigen Auseinandersetzungen 
zwischen autonomen Gruppen und 
Polizeikräften. Die Polizei, die den 
Transport mit über 20.000 Beamten 
sicherte, reagierte mit Wasserwer-
fern und Pfefferspray auf Molotow-

cocktails und fliegende 
Steine.  Im Laufe der 
Demonstrationen sind 
zahlreiche Menschen 
verletzt, 43 Demons-
tranten von der Polizei 
festgenommen worden.
  Die elf Castore haben 
zwar Gorleben erreicht, 
doch  fest steht, dass in 
den kommenden zwei 
Jahren aufgrund eines 
fehlenden Endlager-
konzepts der Regierung  
kein weiterer Castor-
Transport stattfinden 
wird. Trotzdem werden 
sowohl die Transporte 
und eine mögliche Um-
funktionierung des Salz-

stocks in Gorleben zur Endlagerstät-
te, als auch die Demonstrationen 
noch eine längere Zeit ein Reizthema 
unter deutschen Bürgern bleiben.

Wir wollten deshalb von euch wissen: 
Was denkt IHR über die Geschehnisse rund um den Castor-Transport? Was 
könnte EUCH persönlich dazu bewegen, auf die Straße zu gehen und zu  

demonstrieren?
Tobias, 21 Jahre: 
Deutschland befindet sich in einer 
Energiewende. Atomkraftwerke wer-
den abgeschaltet und es wird auf er-
neuerbare Energie gewechselt. Die 
Menschen, die demonstrieren, sind 
ein Relikt einer anderen Zeit. Die de-
monstrieren nur, um zu demonstrieren.                                                                                        
Ich würde für eine Verschärfung der 
deutschen Gesetzgebung demonstrie-
ren, da momentan vieles zu lasch ge-
handhabt wird.

Franz, 25 Jahre:
Ich finde es gut, wenn Leute ihr Recht 
wahrnehmen, zu demonstrieren und 
sich für ihre Prinzipien einzusetzen. 
Was ich nicht unterstützen kann, ist, 
dass dabei fremdes Eigentum zum  

Beispiel Schienen und Autos zerstört,  so-
wie Menschenleben gefährdet werden.                                                                                                           
Ich bin der Meinung, dass in Deutsch-
land die Kinder- und Jugendpolitik 
vernachlässigt wird. Dafür würde ich 
selber auf die Straße gehen, jedoch 
nur unter der Bedingung, dass linksmi-
litante Gruppierungen diesen Prozess 
nicht für sich instrumentalisieren.

Anna, 22 Jahre:
Ich finde es mittlerweile etwas nervig, 
wenn sich Leute an Gleise anketten 
und alles aufhalten. Denn wegen des 
großen Polizeieinsatzes steigen au-
tomatisch die Kosten für den Staat. 
Wir sind bereits in einer Energieum-
stellung und das war es doch, wo-
rauf die ersten Proteste hinzielten. Es 

ist ein Prozess, der viel Zeit braucht.                                                                                                                              
Ich persönlich würde für ein besseres 
Bildungssystem und mehr Integration 
von Kindern und Jugendlichen de-
monstrieren, denn dort liegen die mo-
mentanen Probleme.

Markus, 23 Jahre:
Ich finde die Demonstrationen ge-
gen den Castor-Transport super! 
Sie spiegeln den Protest gegen 
die generelle Umweltverschmut-
zung und Kernenergie wieder.                                                                          
Ich würde für die Reform des Bil-
dungssystems auf die Straße gehen 
und, wenn ich vor Ort gewesen wäre, 
auch gegen den Castor-Transport mit-
demonstrieren. 
 (dz/bm)
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Glosse

Besinnliches zur Weihnachtszeit
Erstaunlich, dass in Zeiten in denen 
die Kirche Rekordaustrittszahlen 
verzeichnet, Weihnachten noch im-
mer als wichtigstes Fest des Jahres 
gilt. Mangelnder Gottesglaube ist 
dabei kein Hindernis. Zur Rechtfer-
tigung der Feierlaune wird Weih- 
nachten umgedeutet. Es sei das Fest der  
Liebe, das Fest der Familie, das Fest 
der Besinnlichkeit. Doch die Geburt 
Jesu in die faktische Zwei-Väter-
Patchworkfamilie symbolisiert kein 
klassisches Familienidyll. Und Be-
sinnlichkeit kam bei der Entbindung 
im Viehstall sicher nicht auf. Für alle 
Stadtkinder: Ställe sind kalt, zugig 
und stinken. Weihnachten ist seiner 
Bedeutung enthoben und dient nun 
einem höheren Zweck. Einem öko-
nomischen. Schließlich weiß jeder, 
worum es wirklich geht: Geschenke. 
Das ist kein schlechtes Konstrukt, 
denn Einkaufen macht glücklich. Wo 
sonst wird in unserer zivilisierten Welt 

der Jagdinstinkt derart befriedigt? Dazu 
kommt das gute Gefühl, einem lieben 
Menschen eine Freude machen zu kön-
nen. Für unseren Aufwand verlangen wir 
natürlich Gegenleistung. Niemand der 
ein iPad verschenkt, erwartet Aldi-Prali-
nen. Das ist nicht egozentrisch, es ist ka-
pitalistisch. Und das System funktioniert, 
eine klassische Win-Win-Situation.  Na-
türlich gibt es Leidtragende, Kinder zum 
Beispiel. Sie durchschauen das ökono-
mische System nicht, dass sie verpflich-
tet ihren Eltern teure Geschenke zu kau-
fen. Das ist nicht ihre Schuld, schließ-
lich werden sie nicht in dem Glauben 
erzogen, dass ein kleines Geschenk von 
Herzen mehr bedeutet als materielle In-
vestitionen. An solche Floskeln glauben 
sie, wie kurz zuvor noch an den Weih-
nachtsmann. Sie können nicht begrei-
fen, warum Mami und Papi über ihren 
Laubsägearbeiten nicht in Begeisterung 
verfallen. Kein Wunder also, dass in der 
Weihnachtszeit deutlich mehr Fälle von 

häuslicher Gewalt angezeigt werden. 
Papi wollte schließlich eine Digital-
kamera. Dieses Kindheitsdilemma setzt 
sich bis ins Studium fort. Wir sind es 
gewohnt von unseren Eltern hochwer-
tige Geschenke einzustreichen, wäh-
rend sich unsere Ausgaben in Gren-
zen halten. In der Theorie können wir 
diese Zuwendungen als Erwachsene 
zurückzahlen, doch vielen Studenten 
fehlt dazu noch immer das Geld. Und 
auch der entschuldigende Hinweis auf 
der Weihnachtskarte, später mal fürs  
Altenheim aufzukommen, trägt nicht 
zur Verbesserung der Situation bei. 
Aber was ist der Ausweg? Weihnachten 
genauso betrachten, wie all die ande-
ren, großen christlichen Feste. Als frei-
en Tag. Wird das der Bedeutung des Ta-
ges gerecht? Nein. Aber wir verstecken 
zur Feier von Christi-Wiedergeburt 
auch bunte Eier im Garten. Vielleicht 
ist es besser. ignoriert als verarscht zu  
werden. (cn)

Der universal-Weihnachtshampelmann

1. Den Weihnachtsmann
ausmalen und ausschneiden

2. Mit Nieten die Arme und Beine befestigen
3. Durch die kleinen Punkte Fäden ziehen und mit den

Armen und Beinen verbinden
4. Mit einem Mittelfaden die Arm- und Beinfäden verbinden

5. Sternchen am unteren Ende des Mittelfadens kleben und ziehen
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Muhammad Ali vs. Joe Frazier, Helmuth 
Schmidt vs. Franz Josef Strauss, Profs vs. 
Profis. Am 29. November 2011 veranstal-
tete die studentische Hochschulgruppe Go 
Ahead! Paderborn zum zweiten Mal den 
Poetry Slam „Profs vs. Profis for Charity“. 
Gegen 20.00 Uhr waren die Ränge des 
Audimax mit ca. 700 erwartungsvollen Zu- 
schauern besetzt. Doch damit nicht ge-
nug, aus dem Hörsaal C1 wurden noch 
weitere 300 Zuschauer live zum Spekta-
kel zugeschaltet, so dass sich die mutigen 
Professoren und die Crème de la Crème 
der deutschen Poetry Slam-
Szene einem 1.000 Personen 
starkem Publikum stellten. 
Durch den Abend führte Mo-
derator Karsten Strack der von 
Anfang an für ausgelassene 
Stimmung sorgte und die Re-
geln erklärte: jeder Teilnehmer 
wurde nach seinem Vortrag von 
fünf auserwählten Zuschauern 
mit einer Zahl zwischen null 
und zehn bewertet. Der Du-
ellant mit der höheren Punkt-
zahl bekam einen Punkt für 
sein Team. Das erste Duell des 
Abends bestritten Tilman Dö-
ring und der Wirtschaftswissenschaftler Dr. 
Dr. Klaus Rosenthal. Döring eröffnete mit 
einem melancholischem Pamphlet an sich 
selbst und sorgte mit dem Satz: „du hast 
es doch selbst so gewollt“ für Schweigen 
und sogar Tränen im Saal. Nach diesem  
Auftakt, gewürdigt mit 20 Punkten, hatte 
es sein Duellant nicht einfach. Er konterte 
mit einer philosophischen Abhandlung 
über das Denken mit dem Titel „Homo 
Ökonomis“. Beim Publikum stieß dies  
allerdings auf nicht all zu große Begeis-
terung und es quittierte dies mit nur 16 
Punkten. Damit ging die erste Runde an 
die Profis. Doch schon im zweiten Duell 
holten die Professoren auf. Der BWL-Pro-
fessor Dr. René Fahr eröffnete seinen Vor-
trag mit einer Situation, die jeder Student 
kennt: das nachdenkliche Kauen an einem 
Bleistift während einer Klausursituation. 
Was nun folgte, sorgte für den ersten groß-
en Jubel des Abends. Der Bleistift entpupp-
te sich als eifersüchtiger Liebhaber, der das 
Kauen als sexuellen Akt empfand und sei-
ner studentischen Liebhaberin Sarah, nach 
Verleugnung seiner Liebe, die Klausur zer-
störte. Gerade die sehr detaillierte Liebes-
szene sorgte dafür, dass Herr Fahr mit 28 

Punkten belohnt wurde. Sein Kontrahent, 
Schriftstehler aus Hamburg, antwortete 
mit einem pathetischen Statement für 
die Liebe und verteufelte die Macht des 
Geldes, er konnte jedoch nichts gegen den 
liebestollen Bleistift ausrichten, so dass der 
zweite Punkt an die Profs ging. Im dritten 
Duell traf Sven Stickling auf Prof. Dr. Vol-
ker Peckhaus. Beide Duellanten erzähl-
ten eine Geschichte. Herr Peckhaus eher 
reflexiv, denn er beantwortete die Frage 
„Was macht ein Dekan?“ und Stickling 
eher fantasievoll. In seiner Erzählung trank 

er als rosa Hase verkleidet Stoffmalfarbe, 
woraufhin er von Halluzinationen heim-
gesucht wurde. Seine daraus resultierende 
Chaos-Chronologie sorgte dafür, dass er 
die dritte Runde für die Profis entschied. 
Beide beschreiben den Abend als „groß-
artig“ und finden das Konzept der Veran-
staltung „sehr gelungen“. Das vierte Duell 
eröffnete Professor Wendelin Schnedler 
mit einem großartigen Potpourri aller Pa-
derborner Eigenarten. Vom Padersprinter, 
über die Delicard bis hin zur Libori wurde 
alles mit der Frage versehen: „warum ist 
das so?“. Eine Frage die sich wahrschein-
lich jeder Student schonmal gestellt hat. 
Der Paderborn-Exkurs  wurde zum krö-
nenden Abschluss noch mit einer Beatbox 
untermalt, woraufhin „Wendlin wir wol-
len ein Kind von dir“-Plakate im Publikum 
hochgehalten wurden. Die Jury vergab 
dafür 26 Punkte. Aus Köln konterte Ca-
thérine de la Roche mit zwei ernsten Ge-
schichten übers Erwachsenwerden. Für 
ihren Vortrag erhielt sie 25 Punkte, so dass 
erneut ein Punkt in der Teamwertung an 
die Profs ging. Im vorletzten Zweikampf 
des Abends hatte es Prof. Dr. Hans M. 
Dietz nicht leicht, denn er trat gegen Se-

bastian23 an. Dieser wurde im Jahr 2008 
zum Poetry Slam-Vizeweltmeister gekürt 
und gewann, neben zahlreichen Fern-
sehauftritten, den Prix Pantheon 2010. 
Sein Können stellte er auch gleich unter 
Beweis in einem Vortrag über schlechte 
Laune. Hier jagte eine Apokalypse-Meta-
pher die nächste, kein Untergangsszena-
rio glich dem folgenden. Nietzsche hätte 
gejubelt, genau wie das Publikum und 
gab dem Reimmonster die höchste Punkt-
zahl von 30 Punkten. Doch Herr Dietz 
ließ sich davon nicht einschüchtern. Sein 

Vortrag startete mit einer Erzäh-
lung über einen Spaziergang im 
Advent und endete mit einer 
philosophisch-poetischen Aus-
führung über Müll, die bei allen 
Slammern für standing ovations 
sorgte. Allerdings konnte er mit 
28 Punkten nicht an Sebastian23 
heranreichen, so dass der vor-
letzte Punkt an die Pros ging. 
Das Finale des Abends bestritten 
die Sieger der ersten Veranstal-
tung Profs vs. Profis vom Mai 
2011. Den Anfang machte Prof. 
Dr. Florian Söll. Mit einer Müt-
ze verkleidet, imitierte er einen 

Wissenschaftler, der die Keller der Uni, die 
Underground Uni, untersuchte und dafür 
plädierte, das Südringcenter zum Gebäu-
de S der Uni umzufunktionieren. Dafür 
erhielt er 27 Punkte. Beim letzten Auftritt 
des Abends suchte Fabian Navarro nach 
einer geeigneten Metapher für Hoffnung 
und wählte die Kartoffel: „Gott ist tot, es 
lebe die Kartoffel!“ Anhand der Kartoffel 
beschrieb er verschiedene Formen von 
Hoffnung und gab am Ende zu, dass die 
Knolle vielleicht nicht die beste Wahl war. 
Aber darauf kommt es nicht an, sondern 
auf das, was der einzelne anstelle der 
Kartoffel wählt. Das Publikum wählte 28 
Punkte, womit das Siegerteam aber auch 
der Einzelsieger des Abends feststand: In 
der Teamwertung gewannen die Profis 
mit vier Punkten. In der Einzelwertung 
gewann bei den Profis Sebastian23 und 
bei den Professoren René Fahr. Letztend-
lich ging es jedoch nicht ums Gewinnen, 
sondern um einen unterhaltsamen Abend 
und ums Unterstützen von Go Ahead!: 
Insgesamt wurden ca. 6.500 Euro gesam-
melt. Moderator Karsten Strack brachte es 
auf den Punkt: „das Publikum war der be-
ste Slammer“. (msl)

„Gott ist tot, es lebe die Kartoffel!“ 
Poetry Slam „Profs vs. Profis“ begeistert das Publikum

Fo
to

: m
pl
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Anzeige

Uni-Horoskop für den 13.12.2011–09.01.2012

Wir suchen Moderatoren/Reporter:
kontakt@l-unico.de

news +++ news +++ news news +++ news +++ news

Weihnachtsvorlesung 
der Chemiker

Wie immer kurz vor Weihnachten, fin-
det auch dieses Jahr die „Weihnachts-
vorlesung“ des Departments Chemie 
statt. Am Donnerstag, 15. Dezem-
ber, ab 18.15 Uhr präsentieren Prof. 
i. R. Dr. Heinrich Marsmann und Dr.  
Andreas Hoischen wieder spannende 
und unterhaltsame Experimente für 
alle Altersklassen im Audimax. Dabei 
ist die Veranstaltung kostenlos. Wie im 
letzten Jahr wird jedoch um eine Spen-
de für einen guten Zweck in Paderborn 
gebeten. Das Thema ist dieses Jahr 
etwas für Augen und Nase. Zu sehen 
gibt es Farbstoffe aus alltäglichen und 
weniger alltäglichen Anwendungen, 
während die Nase bei der Herstellung 
von Duft- und Aromastoffen auf ihre 
Kosten kommt.
Neu ist in diesem Jahr, dass die 
Vorlesung auch live über das In-
ternet übertragen wird, unter  
http://chemie.upb.de wird rechtzei-
tig der Link zur Übertragung bekannt  
gegeben. (sr)

Globale Erwärmung: 
Fakt oder Fiktion. 

Was Messungen und Modelle 
über unser Klima verraten

Trockenheit im Herbst, kalte und stür-
mische Sommer, Naturkatastrophen 
überall auf der Welt, man könnte  
meinen, das Wetter spiele verrückt. Wem 
Mutmaßungen und Gerede aber nicht 
reichen, der sollte am 15. Dezember 
um 17.15 Uhr den Hörsaal des neuen L- 
Gebäudes aufsuchen. Mojib Latif, der in-
ternational bekannte Klimaforscher und 
Meteorologe vom Leibniz-Institut für 
Meereswissenschaften IFM-GEOMAR 
in Kiel, wird als Gastredner des Physi-
kalischen Kolloquiums einen Überblick 
zum aktuellen Stand der Klimaforschung 
geben, zu dem auch die Öffentlichkeit 
herzlich eingeladen ist. Latif erlangte vor 
Allem durch Fernsehauftritte allgemeine 
Bekanntheit und war Mitautor der Be-
richte des Weltklimarates IPCC in 2001 
und 2007, welche die wissenschaft-
liche Grundlage vieler klimabezogener  
Entscheidungen unserer Politik dar- 
stellen. (tf)

Wassermann (21.Januar-19.Februar)
Wie, nur noch zwei Wochen bis Weihnachten? An den 
Wassermännern ist die Vorweihnachtszeit bisher irgend-
wie  vorbeigegangen. Jetzt heißt es schnell besinnlich 
werden, sonst versinkst du im Stress. Schmeißt Weih-
nachtslieder an, schaut kitschige Weihnachtsfilme oder 
backt Omas Weihnachtskekse nach – so schwer ist das 
gar nicht!

Fische (20.Februar-20.März)
Fische fühlen sich im Dezember zunehmend einsamer. 
Und diesem Gefühl solltet ihr auch mal nachgeben. Das 
heißt jetzt nicht, dass ihr mit eurem neuen Partner gleich 
in eine Wohnung ziehen sollt oder den besten Freund/
die beste Freundin belagert. Vielleicht tut es auch schon 
ein gemeinsamer Weihnachtsmarktbesuch.

Widder (21.März-20.April)
Liebe Widder, lasst euch nicht von Außen unter Druck 
setzen. Auch wenn andere schon alle Weihnachts-
geschenke haben oder die ersten sogar schon mit  
dem Lernen für die Klausuren anfangen. Genießt  
die Vorweihnachtszeit und freut euch bei einem  
Glühwein mit Freunden über eure Gelassenheit.

Stier (21.April-20.Mai)
Stiere geben sich viel zu schnell mit dem zufrieden, was 
sie haben. Wie wäre es, wenn ihr mal wieder eure Gren-
zen austestet? Auch Jesus wurde in einem Stall geboren 
und hat es zu was gebracht. Vielleicht liegen auch in 
euch Fähigkeiten, von denen ihr nie zu träumen gewagt 
hättet.

Zwillinge (21.Mai-21.Juni)
Nach der ersten Hektik im Semester in den vergange-
nen Tagen finden Zwillinge jetzt endlich wieder Zeit 
zum Runterkommen. Und diese entspannte Ausstrah-
lung zieht auch Freunde magisch an. Organisiert doch 
mal einen DVD-Abend mit Punsch und Keksen bei euch 
zuhause und lasst auch andere von eurer Gelassenheit 
profitieren.

Krebs (22.Juni-22.Juli)
Die Krebse wollen ja, aber können nun mal nicht. Keine 
Angst, liebe Krebspartner – hier ist von der finanziellen 
Situation die Rede. Weihnachten naht und kein Geld 
im Portemonnaie, was gibt es schlimmeres? Doch die 
Sterne schicken euch gebündelte Kreativität als Ersatz. 
Also nichts wie ran in Papas Hobbykeller und Geschenke 
zur Abwechslung mal wieder selbst machen!

Löwe (23.Juli-23.August)
Theoretisch sind Löwen wortgewandt, schlagfertig und 
selbstbewusst. In der Praxis sieht das in letzter Zeit lei-
der anders aus. Woran es auch immer liegen mag, ihr 
könnt einfach nicht das ausdrücken, was ihr fühlt, und in 
Diskussionen zieht ihr immer den Kürzeren. Beruft euch 
deshalb doch mal wieder auf euer anderes Talent – eure 
positive Ausstrahlung!

Jungfrau (24.August-23.September)
Liebe Jungfrauen, es geht bergauf! Die letzten Tage wa-
ren nicht gerade von Glück und Erfolg gekrönt aber in 

den kommenden Tagen wird sich das ändern. Achtet vor 
allem auf kleine Ereignisse und hofft nicht immer auf den 
großen Glücksfall. Spätestens Heiligabend ist aller Kum-
mer vergessen.

Waage (24.September-23.Oktober)
Waagen sind total im Weihnachtsfieber. Am liebsten 
würdet ihr nur in der Küche stehen und Kekse backen 
und eure Kommilitonen freuen sich jeden Tag aufs Neu-
ste auf eure Interpretation klassischer Weihnachtslieder. 
Schaltet einen Gang zurück und genießt auch mal die 
Besinnlichkeit der Weihnachtszeit.

Skorpion (24.Oktober-22.November)
Was eigentlich als harmloser Flirt gedacht war, entwickelt 
sich immer mehr zu etwas Kompliziertem. Liebe Skorpi-
one, noch habt ihr die Möglichkeit, einen Rückzieher zu 
machen, wenn es euch doch nicht ernst ist. Aber denkt 
drüber nach, ob ihr Weihnachten wirklich alleine feiern 
möchtet.

Schütze (23.November-21.Dezember)
Schützen sollten darauf achten, dass sie ihren Partner 
und auch ihre Freunde etwas mehr in ihr Leben einbe-
ziehen. Eine kurze Rückmeldung, wie das Studium läuft, 
oder mal wieder eine liebe SMS kann da schon viel ret-
ten. Nutzt doch Weihnachten zuhause als Anlass, mal 
wieder mit alten Freunden zu quatschen.

Steinbock (22.Dezember-20.Januar)
Steinböcke sind mit dem ganzen Vorweihnachtsstress 
irgendwie überfordert. Und überhaupt ist es viel zu  
kalt draußen. Aber schneien sollte es dann doch schon 
mal. Eure Nörgelei verdirbt anderen zunehmend die 
Stimmung, also passt auf, was ihr sagt. Weihnachten ist 
nicht nur kapitalistischer Mist sondern auch das Fest der 
Liebe – Amen!
 (she)
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Nachgefragt bei... Thyde Monnier
Weihnachten – eigentlich war dieses 
Fest immer Repräsentant manifes-
tierter Liebe, Nächstenliebe, Barm-
herzigkeit und Besinnlichkeit. Mit 
der Zeit mutierte es jedoch immer 
mehr zum Konsumgelage bei dem es 
eben doch auf die Größe ankommt. 
Die Größe des Weihnachtsbaumes, 
des Weihnachtsessens und nicht zu-
letzt die der Geschenke. Statt We-
niger ist Mehr, verfolgen viele Schen-
ker das Prinzip Mehr ist auch Mehr 
und Größer ist noch Mehr. Mit dazu 
b e i g e t r a g e n  
haben könnten 
aktuelle Wer-
bungen wie 
die des Media-
marktes, der 
mit seinem 
Slogan „Weih-
nachten wird 
unterm Baum 
entschieden“ 
zum exzes-
siven Konsum 
aufruft und 
den besinn-
lichen Gedan-
ken mit solch 
R a m b o m e n -
talität schließlich ganz verdrängt. 
  Einem geliebten Menschen, der 
einer saturierten Gesellschaft ent-
stammt, jedoch noch eine Freude 
zu bereiten, wo sich mittlerweile 
fast jeder einst enorm teure Anschaf-
fungen wie Smartphones, Tablets 
und Co. selbst leisten kann, ist eine 
anspruchsvolle Aufgabe.
  Wenn man nun aber nicht zum 
technisierten Weihnachten beitragen 
will und etwas Ausgefallenes schen-
ken möchte, so könnte es sein, dass 
man den Geschmack des Gegenübers 
nicht trifft. Doch was tun, wenn einem 
die Geschenke nicht gefallen? Ist es 
ein Geschenk der 85-jährigen Oma, 
wird wohl kaum einer so undankbar 
sein und sich bei ihr beschweren. 
Schließlich ist man sich bewusst, dass 
man ihre Gefühle verletzten würde. 
Bei Freunden oder dem engeren  
Familienkreis nehmen es viele je-
doch nicht so genau mit den Konse-
quenzen ihrer Undankbarkeit oder 
dem Herumtrampeln auf deren Ge-
fühlen. Natürlich befindet sich der 

Beschenkte im Zwiespalt; einerseits 
will er nicht Gefahr laufen, immer 
wieder ein ähnliches Geschenk zu 
bekommen und immer wieder Freu-
de vortäuschen zu müssen, anderer-
seits könnte er das Verhältnis zum 
Schenkenden womöglich dauerhaft 
schädigen, spricht er über seine Ab-
neigung. Der Schenkende hat sich, 
im Optimalfall Gedanken gemacht, 
sich auf den Weg begeben, das Ge-
schenk zu besorgen – er hat Zeit und 
Geld investiert. Kommt die Kritik an 

seinem Ge-
schenk dann 
nicht einer Be-
leidigung und 
B l oß s t e l l un g 
gleich? Und 
resultiert die 
Kritik an Ge-
schenken nicht 
im Grunde aus 
purer Eitelkeit 
und Egoismus? 
S c h l i e ß l i c h 
äußert man 
das Missfal-
len ja, weil 
man lieber 
ein anderes 

Geschenk für sich gehabt hätte und 
nimmt, für die Steigerung der eigenen 
Freude, die Traurigkeit des anderen 
in Kauf. Doch, auf der anderen Seite: 
Soll Ehrlichkeit da aufhören, wo Ver-
letzung anfängt? Womöglich bringt 
der Umgang mit diesem Problem 
eine der vielen Gratwanderungen mit 
sich, die jeder für sich selbst entschei-
den muss.
  Thyde Monnier (1887–1967),  
eigentlich Mathilde Monnier, ihrer 
Zeit französische Schriftstellerin, ver-
mag womöglich Abhilfe zu schaffen. 
Sie sagte einmal: „Ein Geschenk ist 
genauso viel wert wie die Liebe, mit 
der es ausgesucht worden ist.“ Viel-
leicht sollten wir uns alle, ob Weih-
nachten oder nicht, mal wieder auf 
die Wurzeln von Familie und Freund-
schaft besinnen; auf die Liebe, die 
Freundschaft und die Loyalität. Wer 
diese Werte zu schätzen weiß, der 
vermag vielleicht auch einmal ein 
Auge zuzudrücken, entspricht das 
Geschenk nicht ganz den eigenen 
Vorstellungen.  (tkü)

news +++ news +++ news

+++Geschäftsführerin des Studen-
tenwerks freigestellt
Dr. Katja Nienaber, Geschäftsführerin 
des Studentenwerks Paderborn ist seit 
vorvergangenem Montag von ihren 
Pflichten freigestellt. Diese Entschei-
dung fällten die Mitglieder des Verwal-
tungsrates einstimmig, so Uni-Kanzler 
Jürgen Plato, selbst Mitglied des Verwal-
tungsrates. Die Gründe für die Freistel-
lung sind bisher nicht bekannt. Die ge-
plante Mensa-Erweiterung bis 2013 soll 
nicht gefährdet sein.
+++International Graduate School 
Dynamic Intelligent Systems feiert 
zehnjähriges Bestehen
Gemeinsam mit sechs weiteren Gra-
duate Schools des Landes NRW feierte 
das Graduiertenkolleg der Universität 
Paderborn im November sein zehn-
jähriges Bestehen. Die Paderborner 
Doktorschmiede ist eines von sieben 
im Jahre 2001 gegründeten Zentren zur 
Doktorandenausbildung die im Rahmen 
der Exzellenzinitiative vom Land geför-
dert werden.
+++MINT-Fächer weiterhin Männer-
domäne in OWL
Elektrotechnik, Informatik und Maschi-
nenbau sind weiterhin Studienfächer, 
die vorwiegend von Männern belegt 
werden. Dies zeigt eine aktuelle Studie 
des Landesbetriebes Information und 
Technik NRW. Lediglich in der Mathe-
matik und Architektur ist das Verhält-
nis  ein anderes – hier dominieren die 
Frauen den Hörsaal. An der Uni Pader-
born haben im letzten Wintersemester 
sogar fast doppelt so viele Frauen wie 
Männer Mathematik studiert.  (mei)

„Ein Geschenk ist genauso viel wert wie die Liebe, 
mit der es ausgesucht worden ist.“

Wer vermisst eine Katze?
Kater, ca. 1 ½ alt, grau gestromt 
mit weißer Kehle, schlank, 
kastriert, NICHT tätowiert oder 
gechipt (Schade...), gefunden 
am 06.12.2011, Nähe Universi-
tätsparkplatz des Uni-Hauptein-
gangs

Bitte melden unter: 
universal@upb.de
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20.00 Uhr – Kulturwerkstatt
Kult Slam; VVK: 5,50 Euro, AK: 7,– Euro

20.00 Uhr – Gownsmen’s Pub, Universität Paderborn
Quiznight

Mo
19.12.

So
25.12.

21.00 Uhr – Schützenhof
1Live Chartsparty; Eintritt: 8,– Euro

Do
15.12.

CD-Kritik

19.30 Uhr – Sputnik
„Popkritik“ – Diskussion über Popmusik Uli Lettermann,
Prof. Dr. Christoph Jacke u.a.

20.00 Uhr – Alter Schlachthof, Soest
Poetry Slam, Eintritt: 5,– Euro

Florian Ostertag – „The Constant Search“
Interpret: Florian Ostertag
Album: „The Constant Search“
Genre: Indie/Pop (deutsch)

Mi
14.12.

Noten: 

19.00 Uhr – Universität Paderborn, Hörsaal H1
Animal Rights Cinema presents: „Tod im Labor” (mit anschließender 
Diskussion)

 – Schnarch!              – Nur für Fans!

        – Recht gelungen       – Klasse!

               – Besser geht´s nicht!!!       

Florian Ostertag ist einer der Wenigen,
die noch Musik ohne kommerzielle Ab-
sicht machen. Viel Geduld und Herz-
blut sind die Bestandteile seiner Devi-
se. Seit 2005 tourt er durch die Welt, 
aber nicht ausschließlich als Solokünst-
ler. Florian ist auch 
Support und fester 
Bestandteil für Phi-
lipp Poisels Tour-
Programm. Stets 
mit dabei sind seine 
Gitarre und die ana-
loge Bandmaschine, 
unter Umständen 
auch eine Schreib-
maschine. Man 
sieht, an Kreativität 
hat es Ostertag nie 
gemangelt. Er ist 
generell down-to-
earth. Das Debüt- 
album „The Con-
stant Search“ hat er in der familiären 
Gartenhütte mit Freunden aus seiner 
Musiker-WG aufgenommen. Zusätz-
liche Studiomusiker werden hier nicht 
benötigt. Gleich zu Beginn des Albums 
wird man aufgefordert alles loszulassen, 
sich frei zu machen von jeglichen Gedan-

ken und Sorgen („Let it go“). Nur dann 
ist es auch möglich, sich auf eine Suche 
zu begeben. Suche wonach? Der Singer 
und Songwriter lässt hier viel Spielraum, 
gibt aber dennoch einige Hinweise mit 
auf den Weg. Er sucht nach DER Lie-
be, nach der Kraft zu verzeihen, oder 
in seinen Worten „for the girl with the 
golden hair, for a man with the right an-
swer, for Eden in a fallen world“.  In sei-
nem Titel „I have been good“ wird aber 

auch deutlich, 
dass man sich im-
mer wieder auf 
die Suche nach 
seinem eigenem 
Inneren machen 
muss. Fehler ein-
sehen, Schuld 
zugestehen und 
sich selber treu 
bleiben. Genau 
das hat Florian 
auch getan. Trotz 
aller Hürden (er 
hat erst mit 16 
Jahren sein mu-
sikalisches Faible 

erkannt) kam Aufgeben für ihn nie in 
Frage. Ostertags erste Platte ist einfühl-
sam und realistisch. Man fühlt, dass die 
gesungenen Worte nicht nur dahinge-
klatscht sind. Es sind Szenen die jeder 
kennt: Der Schmerz, kurz nachdem 
man abserviert wurde; das Gefühl, sich 

selbst gerade nicht richtig zu kennen, 
oder ein Moment in dem alles perfekt 
ist, eine einzige Sekunde, die man ein-
fach nur genießen möchte („Another 
year“). Sein aktuellster Song „Better 
version of you“ ist leider nicht auf dem 
Album, jedoch im Internet zum Beispiel  
unter http://youtu.be/I8n2LJtqSO0 zu 
finden. 
  Für alle, die sich ratlos nach einem 
Weihnachtsgeschenk die Füße wund 
laufen, kann man „The Constant Search“ 
gut und gerne weiterempfehlen. Aber 
auch beim Plätzchenbacken im kalten 
und regnerischen Dezember sollte man 
sich auf jeden Fall mal einen „Ostertag“ 
gönnen und die Geschenkesuche für ei-
nen Moment auf Eis legen. (lis)


