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Duo setzt sich beim 6. Science Slam durch
Zum ersten Mal konnten sich 

die Veranstalter des Paderbor-
ner Science Slams am 13.11. über ein 
ausverkauftes Haus freuen. Mehr als 
220 Besucher ließen sich beim 6. Pa-
derborner Science Slam von Kars-
ten Strack, vom mitveranstaltenden 
Lektora Verlag, und Steffen Ridder-
busch, Redakteur des Veranstalters 
universal, im Foyer des Heinz Ni-
xdorf Institus durch den Abend füh-
ren, an dessen Ende sich Johannes 
Pauly als Sieger feiern ließ. 

Wie bei jedem Science Slam er-
klärten die Moderatoren das Vorge-
hen beim Wissenschaftswettstreit. 
Angesichts der Vielzahl an Neulin-
gen, die zum ersten Mal einen Science 
Slam besuchten, ein notwendiger  
Schritt. Sechs Juroren aus dem Publi-
kum wurden schnell ausgewählt und 
die Reihenfolge der Starter von einem 
Zuschauer ausgelost, sodass es zügig 
losging.

Der Vortrag „Erbsenhirnparal-
leluniversumsforschung am Bei-
spiel von Ameisenbären“  von Lydia 
Möcklinghoff aus Bonn stellt im drei-
jährigen Bestehen des Paderborner 
Science Slams einen seltenen Beitrag 
aus der Biologie dar. Mit Videos der 
Säugetiere und deren überschauba-
rer Intelligenz sorgte sie für Lacher. 
Jedoch wurden auch ernstere Themen 
wie das Verschwinden des Lebens-
raumes der Tiere in Brasilien und die 

damit einhergehende Bedrohung der 
Tierart thematisiert. Der Vortrag wur-
de mit 32,9 Punkten von den Juroren 
honoriert.

Sebastian Hage-Packhäuser prä-
sentierte seinen Vortrag namens 
„Symmetrie á la Carte“. Der Mitar-
beiter am Lehrstuhl für Angewandte 
Mathematik stand  mit Kochschürze 
vor dem Publikum und warf, paral-
lel zu seinem Vortrag, verschiedene 
Zutaten in einen Kochtopf. Mit etwas 
Geduld und unter  besonderen Bedin-
gungen entstehe aus der Unordnung 
der Welt ein klar strukturiertes Netz, 
das Sebastian Hage-Packhäuser am 
Ende des Vortrags aus dem Kochtopf 
hervorzog. Eine kreative Idee, die je-
doch bei der Jury angesichts von 27,2 
Punkten mäßig Anklang fand. 

„Internet und Egoismus“ lautete 
die Präsentation des Informatikers 
Andreas Cord-Landwehr.  Anhand 

von egoistischen Gamern stellte er 
seine Forschung von Egoismus im 
Internet vor. Mit Witzen aus der Ga-
merszene und Seitenhiebe auf die 

NSA und ihre Abhörskandale er-
hielt Andreas Cord-Landwehr 34,9 
Punkte von den Juroren.

Mit Holger C. Priebe trat ein Ur-
gestein  des Paderborner Science 
Slams, mittlerweile zum vierten 
Mal, an. Seine Ausführung über die 
Wissenschaftlichkeit der Theorie 
des Darwinismus bescherten dem 
Paderborner 29,2 Punkte.

Johannes Pauly, Redakteur bei 
der universal, hielt einen Vortrag 
über Nanostrukturierung. Mithilfe 

seiner schauspielerischen Fähigkei-
ten erhielt er die höchste Punktzahl an 
diesem Abend. Durch Verstellen der 
Stimme und zwei festen Positionen 
auf der Bühne gelang es ihm überzeu-
gend, einen Labormeister und seinen 
Laborassistenten Igor zu spielen. „Ich 
hatte etwas die Befürchtung, dass ei-
nige mit diesem „Theater“ nicht viel 
anfangen können“, gesteht er nach 
dem Auftritt. 38,6 Punkte, nur 1,4 we-
niger als möglich, zeugten jedoch da-
von, dass das Gegenteil der Fall war.

Somit gewann Johannes Pauly 
vor Andreas Cord-Landwehr und 
Lydia Möcklinghoff. Holger C. Prie-
be belegte den vierten und Sebas-
tian Hage-Packhäuser den fünften 
Platz.    (la)
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Das Starterfeld des 6. Paderborner Science 
Slams: Sebastian Hage-Packhäuser, Lydia Möck-
linghoff, Sieger Johannes Pauly, Andreas Cord-

Landwehr und Holger C. Priebe (v.l.n.r.)

Die Zeitung der Studierenden der Uni Paderborn
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Und wir befinden uns wieder 
in der Zeit, in der sich alles verän-
dert: Die Supermärkte haben ihr 
Sortiment Weihnachtsschokolade 
ja schon aufgebaut, als die Bäu-
me noch nicht einmal richtig bunt 
gefärbt waren. Aber jetzt sind die 
Blätter doch rot, gelb und orange 
und das Laub fällt. Langsam sollte 
man daran denken, dass das nas-
se Wetter und das viele Laub den 
Sneakers nicht gut tun. Vielleicht 
sollte man doch zu Winterstiefeln 
wechseln. 

Wenn einem jetzt auch noch zu 
Ohren kommt, dass tatsächlich in 
wenigen Wochen Weihnachten ist 
und dass die Vorlesungszeit schon 
in zwei Monaten zu einer „vorle-
sungsfreien“ Zeit wird, macht man 
sich ein wenig Sorgen. Wo bleibt 
eigentlich immer die Zeit? Die Zeit 
rast – das ist ja eigentlich nichts 
Neues, aber trotzdem haben sich 
all die Veränderungen nicht heim-
lich eingeschlichen, wie sonst im-
mer. Auf einmal kommen sie doch 
ganz schön schnell. Das wird ei-
nem immer wieder bewusst, wenn 
man im Stockdunkeln die Uni ver-
lässt, weil das letzte Seminar am 
Abend stattfindet. Aber neben den 
ganzen Referaten und Midterms, 
die uns zusätzlich noch auflauern, 
dürfen wir nicht vergessen, dass 
der November doch so einiges zu 
bieten hat: Die eisgekühlten Ge-
tränke werden gegen Glühwein 
eingetauscht und ganz bald schon 
kann man sich wieder an den zahl-
reichen Ständen auf dem Pader-
borner Weihnachtsmarkt erfreu-
en. 

Also weiterhin: Füllt die Stadt 
mit Leben und verkriecht Euch 
nicht zu Hause. Auch wenn das 
Licht uns früher verlässt, kann der 
Herbst noch so wundervoll gestal-
tet werden. Das Studentenleben 
geht weiter im Movember: Uni 
Parties stehen an, Poetry Slams 
und warum nicht auch, passend 
zum Monat, einen Bart wachsen 
lassen?

Also her mit der Motivation 
und einem Adventskalender!  (ch)

Kolumne
Move on, Movember

Faszination der Modewelt 
„Mode ist nichts, was nur in Klei-

dung existiert. Mode ist in der Luft, auf 
der Straße, Mode hat etwas mit Ideen 
zu tun, mit der Art wie wir leben, mit 
dem was passiert.“ Dieses Zitat der 
Modeikone Coco Chanel, die als Erfin-
derin des „kleinen Schwarzen“ und 
Revolutionärin hinsichtlich der Befrei-
ung der Damenwelt von unbequemen 
Korsetts gilt, kann auch heute noch als 
wesentliche und prägnante Ansicht 
auf Mode gefasst werden.

Mode ist allgegenwärtig. Sie be-
gleitet jeden von uns und lässt dabei 
gleichzeitig viele Fragen aufkommen. 
Was steht mir? Woher weiß ich, was 
mir steht? Was sagen Marken über 
mich aus? Sind sie ein Garant für Ak-
zeptanz oder was gehört 
noch dazu, Anschluss zu 
finden und sich selbst zu 
positionieren? Muss ich 
mit Trends mitgehen? 
Will ich auffallen oder in 
der Masse untergehen? 
Wie kann ich meine Mit-
menschen von mir und 
meinem Style überzeu-
gen?

Die Ausstellung „Fashi-
on Talks – Mode und Kom-
munikation“ im Heinz 
Nixdorf MuseumsForum 
greift unter anderem die-
se Fragestellungen auf, 
beschäftigt sich mit der 
kommunikativen Seite von Mode und 
gewährt Einblicke in die gesellschaft-
liche Auseinandersetzung mit ihr. Mit 
der täglichen Konfrontation vor dem 
Kleiderschrank, der obligatorischen 
Frage: „Was ziehe ich heute an?“ und 
der daraus resultierenden Entschei-
dung machen wir den ersten Schritt 
von kommunikativer Leistung der 
Mode. Mit unserem Stil positionieren 
wir uns hinsichtlich unserer Zugehö-
rigkeit zu gesellschaftlichen Gruppen, 
wir signalisieren unsere Stimmung 
und stehen für bestimmte Wertvorstel-
lungen und Klischees ein. Das sind nur 
einige der Facetten, die wir als Subtext 
mit unserem Äußeren kommunizie-
ren. Dabei spielen aktuelle Ereignisse 
in Politik und Gesellschaft eine wich-
tige Rolle, denn Mode isoliert sich 
nicht von dem realen Leben, sondern  

spiegelt es wider, lebt sogar von seinen 
Inspirationen und setzt eigene Akzen-
te, die auch kritisch und provokant 
sein können.

Die Ausstellung versucht sich den 
Fragestellungen und Facetten rund 
um das Thema Mode und Kommuni-
kation in sechs Themenschwerpunk-
ten zu nähern: Uniformität, Strategien 
des Modemarketings, jugendkulturelle 
Szenen und Themenwelten wie die 
Jeans, Camouflage und Tartan werden 
in Szene gesetzt und verdeutlichen da-
bei immer wieder, wie stark wir von 
unserem ganz alltäglichen Leben ge-
prägt werden. Mehr als 600 Expona-
te, Ausschnitte aus Werbekampagnen 
und Videos von Modeschauen unter-

streichen das Anliegen 
der Ausstellung. Stationen, 
an denen die Besucher ak-
tiv ihrer kreativen Seite 
freien Lauf lassen können, 
indem sie beispielsweise 
ihr eigenes Tartan-Karo-
muster am Computer ent-
werfen oder einer Jeans 
einen nostalgischen und 
gebrauchten Touch ver-
leihen können, machen 
die Ausstellung zu einem 
Erlebnis. Neben den his-
torischen Einordnungen 
und den verschiedenen 
modischen Codes, die mit 
einem bestimmten Klei-

dungsstück bzw. modischen Stil aus-
gedrückt werden sollen, findet man 
zahlreiche Anekdoten, die einem die 
Reichweite und das eigene Mitwirken 
im komplexen Modeuniversum näher 
bringen. Zum Beispiel besitzt beina-
he jeder Deutsche zwischen 18 und 
59 Jahren ca. 13 Kleidungsstücke aus 
Denim und das berühmte hauseigene 
Karomuster der Luxusmarke Burber-
ry mit dem klangvollen Namen „Nova 
Check“ ist das meistgefälschte Muster 
der Welt. 

Eine wirklich sehenswerte Ausstel-
lung – nicht nur für Modebegeisterte –  
denn schließlich nimmt jeder von uns 
am alltäglichen Leben in der Gesell-
schaft teil und es gibt niemanden, der 
sich nicht hin und wieder Gedanken 
über sein Äußeres und die Wirkung 
auf sein Umfeld macht. (jk)

Markenvielfalt vereint 
auf einem Mantel
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Maulwürfe im Verbindungshaus
Wer sich 

die Tür 
des AStA-Büros 
bereits mal ge-
nauer angese-
hen hat, dem ist 
sicherlich das 
Schild mit der 
Aufschrift „Wir 
müssen drau-

ßen bleiben“ und der Zeichnung eines 
Burschenschaftlers aufgefallen.  Aber 
wer sind eigentlich diese Burschen und 
warum müssen die draußen bleiben? 
Auch ein Flugblatt, verteilt vom AStA 
auf dem letztjährigen „Markt der Mög-
lichkeiten“ mit einer Aufzählung von 
Argumenten gegen Studentenverbin-
dungen, brachte nicht wirklich mehr 
Klarheit in die Angelegenheit. Dieses 
Jahr hat der Paderborner Studenten-
verein K.St.V. Ostmark-Beuthen einen 
eigenen Flyer verteilt, der humorvoll 
auf die typischen Vorwürfe des AStA 
Flugblatts einging. 

Das inspirierte uns, der Sache „Stu-
dentenverbindung“ mal ein bisschen 
genauer auf den Grund zu gehen. Der 
Ostmarkabend, welcher jeden Don-
nerstag stattfindet, eignet sich perfekt 
für unsere verdeckten Ermittlungen, 
da Gäste hier ausdrücklich eingeladen 
sind. 

Gesagt, getan und angekommen 
im Verbindungshaus stellten wir uns 
als Freunde eines Verbindungsmit-
glieds vor; die Mission lief natürlich 
undercover. Unter anderem mit einem 

„Oh, hier riecht’s ja nach Parfüm, es 
müssen Frauen im Haus sein“ wurden 
wir von den ersten Mitgliedern bereits 
im Flur freundlich begrüßt.

Über eine als Aquariumslandschaft 
gestaltete Treppe gelangten wir dann 
ins Herzstück des Verbindungshauses 

– einen großen Keller. Dort trafen wir 
auf weitere Mitglieder der Verbindung. 
Nach einer zunächst leicht steifen Vor-
stellung entstanden dennoch erste Ge-
spräche und dann startete auch schon 
das gemeinsame Essen, zu dem wir ein-
geladen wurden. Unter den wachsamen 

Augen eines ausgestopften Fuchses be-
dienten sich alle aus einem großen Topf 
an Pasta und veganer Bolognese. Diese 
wurde von einem Verbindungsmitglied 
gekocht und über einen frei wählbaren 
Unkostenbeitrag finanziert. Gemein-
sam wurde das leckere Essen an einem 
großen Tisch genossen. 

Im Gespräch stellte sich dann 
schnell heraus, dass die Verbindungs-
mitglieder den unterschiedlichsten Fa-
kultäten unserer Uni entstammen. An 
diesem Abend sollten wir auch nicht 
die einzigen Gäste bleiben. Auch ande-
re Interessierte, sowie Mitglieder der 
Verbindung K.d.St.V. Guestfalo–Silesia 
fanden an diesem Abend den Weg in 
den Verbindungs-Keller. Insgesamt 
rund 30 Leute und eine sehr bunte Mi-
schung.

Auf die Stärkung und die alkoho-
lischen, wie sogar auch alkoholfreien 
Getränke, folgte eine amüsante Haus-
führung. In den oberen Etagen zieren 
Filmposter die Wände und Türen der 
insgesamt acht WG-Zimmer – das Haus 
wirkt allgemein sehr gemütlich.  Jedes 
Verbindungsmitglied kann dort bis zu 
vier Semester lang wohnen, ein Semes-
ter sogar Nichtmitglieder, die noch mit 
dem Gedanken spielen sich der Verbin-
dung anzuschließen. Wichs und Schlä-
ger – ja, das heißt wirklich so – sind die 
typischen Erkennungsmerkmale eines 
Verbindungsmitglieds und  wurden 
uns ebenfalls gezeigt, natürlich erst 
nachdem die üblichen Witze über die 
Bezeichnungen gemacht wurden. Diese 
werden allerdings nur zu besonderen 
Anlässen wie zum Beispiel dem Stif-
tungsfest getragen. Der Zipfel, ein An-
hänger mit wichtigen Symbolen, wird 
dagegen zu allen offiziellen Veranstal-
tungen getragen. 

Selbstverständlich haben wir uns 
im Voraus perfekt für unser Maulwurf- 
vorhaben vorbereitet.  Im Laufe des 
Abends stellten wir viele kritische 
Fragen an alle Anwesenden, die hier 
natürlich leider nicht alle wiederge-
geben werden können, aber immer 
freundlich beantwortet wurden. So 
diskutierten wir auch sehr eifrig darü-
ber, warum keine Frauen in die bereits 
bestehenden Verbindungen aufgenom-
men werden, auch wenn reine Frauen-
verbindungen und gemischte ebenfalls 

existieren. Trotz unterschiedlicher An-
sichten diesbezüglich war man sich ei-
nig, dass Frauen immer gern gesehene 
Gäste im Haus sind.

Eine Präsentation mit bundesweit 
eingereichten Vorschlägen für ein neu-
es Logo für den Europäischen Dachver-
band sorgte dann zu späterer Stunde 
für jede Menge Spaß. Die Vorschläge, 
teils auf dem Niveau des Wasserfar-
ben-Kunstunterrichts der 2. Klasse, lie-
ßen bei fast allen Anwesenden Lachträ-
nen fließen. Etwas schräg ging es direkt 
weiter, als um Mitternacht entspre-
chend aller Klischees „Glückauf“ mit ei-
gens an die Studiengänge angepassten 
und sehr selbstironischen Strophen 
zum Besten gegeben wurde. So lausch-
ten wir unter anderem den frommen 
Tönen von Jan, Lehramtsstudent: „Wir 
Historikersleut sind kreuzbrave Leut. 
Denn wir deuten die Geschichte in des 
Bieres hellen Lichte. Und saufens aus 
und saufens aus.“ 

Und wie lautet nun unser Fazit? 
Schwer zu sagen, da wir an diesem 
Abend wirklich viele und unterschied-
liche Eindrücke sammeln konnten.

 Wichtig ist: Man darf nicht alle 
Studentenverbindungen in einen Topf 
werfen. Es gibt gravierende Unterschie-
de zwischen christlichen Verbindungen 
wie Ostmark-Beuthen; Burschenschaf-
ten, Landsmannschaften oder Jäger-
schaften.

In Paderborn haben wir drei aktive 
Verbindungen und schon diese unter-
scheiden sich voneinander. Statt also 
Vorurteilen zu glauben, empfehlen 
wir  einfach selber  das Gespräch zu 
suchen. Denn wenn Verbindungen eins 
sind, dann sehr gastfreundlich und of-
fen gegenüber dem Dialog. Also lieber 
mal mit den Verbindungsleuten reden, 
statt über sie. Wir haben uns jedenfalls 
sehr willkommen gefühlt, sogar als wir 
unser kleines Geheimnis dann gelüftet 
haben. (mpl/bo)
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„Das ist eine Kriegserklärung“
Martin Sonneborn, ehemaliger 

Chefredakteur des Satirema-
gazins Titanic und Vorsitzender von 

„Die PARTEI“, war zu Gast bei Attac, 
einem Netzwerk, das für eine Alterna-
tive zur neoliberalen Globalisierung 
eintritt. Mit den Aktionen seiner Par-
tei machte er den Einstieg in die ak-
tuelle Veranstaltungreihe „Wachstum 
und Konsum“. In den nächsten Wo-
chen folgen weitere Veranstaltungen, 
die an der herrschenden Meinung 
rütteln und weitere Alternativen zu 
den etablierten Konzepten wie Geld, 
Konsum und Globalisierung aufzei-
gen sollen. 

Wir haben Martin Sonneborn be-
fragt und  wie erwartet einige uner-
wartete Antworten bekommen.

universal: Auf ZDFneo lief vor 
kurzem die Reihe „Sonneborn rettet 
die Welt“. In einem Interview danach 
heißt es, in Ihrem Alter gäbe es keine 
Hoffnung mehr, die Welt zu retten, 
die junge Generation müsse das über-
nehmen. Sind damit wir Studenten ge-
meint? Kann man mit den Studenten 
irgendwie was anfangen? Gibt es da 
Hoffnung?

Sonneborn: Nein, ich glaube 
schon. Ich ärgere mich ja nicht über 
die 80%, die nichts machen, sondern 
ich freue mich über die 20%, die et-
was tun. Es gibt diesen alten Vorwurf 
der Politikverdrossenheit. Ich hab das 
immer korrigiert und gesagt, es gibt 
keine Politikverdrossenheit, es wäre 
eine Parteienverdrossenheit. Es gibt 
ja ganz viele junge Leute, die zu uns 
kommen, die das als intelligente Pro-
testwahlmöglichkeit begreifen, was 
wir machen. Und da freue ich mich 
über jeden, der intelligent genug ist, 
das zu begreifen und Lust hat, da 
mitzumachen. Und das sind erstaun-
lich viele. Das liegt sicher nicht an uns, 
sondern an den Verhältnissen und 
der Verkommenheit der SPD mittler-
weile. Wenn man Arschloch ist, dann 
geht man in die FDP oder in die CDU. 
Wenn man aber humanistisch und 
etwas linksorientiert denkt, und sich 
von der Linken durch einen großen 
Teil dieser Partei vielleicht noch ein 
bisschen abgeschreckt fühlt, dann 
bleibt in diesem Land eigentlich nicht 
mehr viel.

universal: Heute stand in der Zei-
tung, dass die Linke den St. Martins Tag 
umbenennen und stattdessen ein Son-
ne-Mond-und-Sterne-Fest einführen 
will. Was sagen Sie dazu?

Sonneborn: Ich werde mich sofort 
stark dafür machen, dass die Linke 
abgeschafft wird. Das ist eine unglaub-
liche Frechheit. Das ist eine Kriegser-
klärung der Linkspartei. Ja, das ist na-
türlich Unfug. Für die Späße im Land 
sind wir zuständig und nicht die Linke. 

universal: Die PARTEI sagt, sie sei 
unter anderem für Elitenförderung. 
Für Studenten gibt es die Stipendien-
kultur auf der einen Seite, auf der Ande-
ren wird ‚BAföG für alle‘ verlangt. Wie 
sehen sie das?

Sonneborn: Wir sind natürlich po-
pulistisch und haben zufällig den Ter-
minus Elitenförderung im Namen ge-
funden, als wir das Kürzel die PARTEI 
gesetzt haben. Elitenförderung bedeu-
tet für uns aber natürlich, Elite zu för-
dern. Wir sind angewiesen auf junge, in-
telligente Wähler, weil das die Einzigen 
sind, die uns wählen. Politik ist immer 
eine Klientelpolitik, man versucht halt, 
einer Klientel Vorteile zu verschaffen, 
macht sich für sie stark und  wird halt 
von ihr gewählt. Wir fordern 1.000€ im 
Monat 15 Semester lang als Unterstüt-
zung für Studenten und danach stecken 
wir euch in die Produktion. 

universal: Für alle Studenten, nicht  
nur für die Besten?

Sonneborn: Ja. Für alle, wir wollen 
ja die Stimmen von allen. Deswegen 
versprechen wir ihnen das und ich 
würde sogar sagen, wir geben immer 
50€ mehr als die Anderen versprechen. 

universal: Und dann wären die Stu-
denten die Elite im Lande?

Sonneborn: Die Studenten sind eh 
die Elite und das hat mit der Finanzie-
rung nichts zu tun. Ich finde das gut, 
wenn jemand 15 Semester finanziert 
wird, ich glaube, dass das Land auch 
Geisteswissenschaftler braucht und 
Leute, die sich einige Semester Gedan-
ken gemacht haben, was sie nun wirk-
lich können, wollen und sollen in die-
ser Gesellschaft. Das wird uns fehlen 
in einigen Jahren, wenn Typen wie ich 
oder auch die anderen Germanistik-
studenten doch dann irgendwann aus-
gestorben sind. Deswegen, aus meiner 

eigenen Erfahrung heraus, möchte ich 
einfach, dass Leute 15 Semester lang 
rumjuxen können, in der Hängematte 
im Garten liegen können, sich Semi-
nare raussuchen, die sie interessieren, 
ihre Fähigkeiten erkennen und ent-
wickeln und danach werden sie wie 
gesagt in die Produktion gesteckt, denn 
das Ganze muss sich ja volkswirtschaft-
lich irgendwie rechnen.

universal: Wie sieht es mit den Na-
turwissenschaftlern aus, die werden 
bereits stark gefördert, bekommen die 
auch die 1000 €?

Sonneborn: Nichts dagegen. Also 
ein Mensch ist ja nicht schlechter, bloß 
weil er irgendwas Technisches stu-
diert. Also nicht viel schlechter. 

universal: Was halten Sie eigent-
lich von einer die PARTEI-Hochschul-
gruppe? 

Sonneborn: Ja, ich finde das wich-
tig, dass der RCDS in seine Schranken 
gewiesen wird, deswegen bin ich für 
eine Koalition aus anderen Parteien 
und das am Liebsten unter der Füh-
rung einer PARTEI-Hochschulgruppe. 
Wir haben die Erfahrungen gemacht, 
dass wir, durch unsere Arbeit mit lusti-
gen und satirischen Mitteln, viele Sym-
pathien genießen und die Leute auch 
PARTEI-Hochschulgruppen, die heißen 
dann immer die LISTE, wählen. 

universal: Was würde die PARTEI 
ihrer Hochschulgruppe beim Thema   

„Eine Welt“  ans Herz legen? Dies wür-
de der Idee mit der Mauer, einem zwei-
geteilten Deutschland, widersprechen.

Sonneborn: Nein, die Mauer ist ja 
erstens durchlässig und zweitens ha-
ben wir noch viel mehr Dinge, die sich 
der „Eine Welt“-Ideologie widersetz-
ten. Also die Mauer ist auch ein Export-
projekt. Wir sind für viele Welten. Wir 
sind gegen die Globalisierung und wir 
wollen Mauern in Europa, andere Län-
der brauchen das auch. Wir würden 
gerne dieser einen Welt eine Vielzahl 
von Welten entgegensetzen. Einfach, 
um Globalisierung und unkontrollier-
bare Finanz- und Wirtschaftsströme 
zu stoppen.

universal: Vielen Dank für das In-
terview. 

Sonneborn: Meine Damen und 
Herren, es war mir ein Vergnügen.

 (las/sr)
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Enter the Void

Der Tod als ultimativer Trip! 
Nach einem geplatzten Drogendeal 
wird der Junkie Oscar von der Poli-
zei in Tokio erschossen. Es beginnt 
eine Reise durch seine Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft. Dem 
kontrovers diskutierten Regisseur 
Gaspar Noé gelang ein verstö-
rend-experimenteller Film, der die 
Kontraste zwischen subjektiver und 
entfesselter Kamera genauso auslo-
tet, wie die Grenzen zwischen Dies- 
und Jenseits. Erleben Sie Zelluloid 
auf Speed und Acid für die Augen!
Montag, 25.11.2013, 20:30 Uhr im 

Cineplex Paderborn

North by Northwest/
Der unsichtbare Dritte

Auf einer wilden Verfolgungs-
jagd quer durch die USA befindet 
sich Cary Grant in diesem Filmklas-
siker. Als Roger Thornhill ist er auf 
der Flucht vor Agenten, die ihn irr-
tümlicherweise für einen Spion na-
mens George Kaplan halten. Seine 
Beteuerung, dieser Mann nicht zu 
sein und ihn auch nicht zu kennen, 
wird ihm nicht geglaubt. Ehe er sich 
versieht, wird er in eine Geheim-
dienstintrige hineingezogen, aus 
der er nicht mehr herauszukom-
men scheint. Thornhill macht sich 
selbst auf die Suche nach dem mys-
teriösen George Kaplan, weiterhin 
auf der Flucht vor den Agenten. Ein 
Meisterwerk voller Spannung, Irre-
führungen und Humor von Alfred 
Hitchcock, dem Meister des Suspen-
se.
Montag, 02.12.2013, 20:30 Uhr im 

Cineplex Paderborn

Programmkino
LICHTBLICK e.V.

Fo
to

: N
eu

e 
Vi

si
on

en

Fo
to

: C
en

tr
al

 F
ilm

Geist und Natur

B itter, nussig, oder eher mil-
chig; schwarz, weiß, braun; 

als Tafel, Pulver oder in flüssiger 
Form: Schokolade ist als Hausmittel 
gegen Unistress, Liebesschmerz und 
generelles Unwohlsein aus unserem 
Alltag nicht mehr wegzudenken. Da 
verwundert es nicht, dass auch in 
der Kunst unsere Lieblingsnascherei 
Anklang findet: In bekannten Gemäl-
den wie dem „Schokoladenmädchen“ 
(18 Jh.) und in Film-zum-Buch-Kom-
binationen wie „Bridget Jones – Scho-
kolade zum Frühstück“ (2001) oder 

„Charlie und die Schokoladenfabrik“ 
(1971, 2005). Schokolade symboli-
siert Genuss und Sinnlichkeit, Dolce 
Vita to go, wie so manch ein Werbe-
spot uns suggerieren möchte.

Natürlich macht auch die neuzeit-
liche Massenproduktion vor so einer 
Fundgrube nicht Halt und presst die 
braune Masse zu Feier- und Fest-
tagen in die jeweils passende Form. 
So geben sich Osterhasen und Weih-
nachtsmänner aus Schokolade halb-
jährlich in den Regalen der Discoun-
ter die Klinke in die Hand.  Parallel 
dazu tragen Überraschungseier und 
wellenförmige Riegel das Prestige 
ihrer Hersteller hinaus in die Su-
permärkte der Welt. Man ist geneigt, 
bei den namentlich adressierten 
Kindern an die Konsumenten zu 
denken, die Kühe für lilafarbene 
Wesen halten, die glücklich auf Blu-
menwiesen im Schweizer Alpenland 
umherspringen. Dabei vergisst man 
schnell die auf den Kakao-Plantagen 
arbeitenden Kinder in Westafrika 
und Südamerika oder die durch un-
sachgemäße Haltung hervorgerufe-
ne Tierquälerei der Milchkühe auf 
heimischen Höfen. Kinder Schokola-
de ist ein makaberer Produktname.

 „Ich will keine Schokolade“ sang 
Trude Herr 1960, auch wenn sie da-
bei bestimmt nicht an die Schatten-
seiten der Schokoladenproduktion 
dachte. 50 Jahre später ist trotzdem 
nur eines Mangelware: eine kriti-
sche Sicht auf das Kakao-Produkt. 
Schade schade Schokolade. (if )

Der Geschmack von Schokola-
de hängt nicht (nur) von den 

Zutaten ab. Dabei rede ich nicht von 
den zahllosen und immer abenteu-
erlicher werdenden Sorten wie „Ca-
ramel Orange“ oder „Banane Zimt“, 
sondern von der reinen Schokolade, 
die sich Puristen mit überheblichem 
Gesichtsausdruck auf der Zunge zer-
gehen lassen, während andere fünf 
verschiedene Sorten RitterSport im 
Sonderangebot kaufen.

Tatsächlich ist Schokolade von 
Marken wie Milka oder Sarotti ein 
Exportschlager wie das Auto und 
das aus ähnlichem Grund. Während 
sich manche im stillen Reinraum 
mit Nanodrähten auf Siliciumcarbid 
rumschlagen, haben die Ingenieure 
das Glück in die Welt gebracht.

Denn wann schmeckt Schokola-
de am besten? Die kurze Antwort 
ist, wenn Zucker drin ist. Doch wer 
schon einmal ausländische Schoko-
lade wie Cadbury probiert hat weiß, 
dass mehr Zucker die Sache nicht 
unbedingt besser, sondern nur süßer 
macht. Damit wären wir wieder am 
Anfang, denn entscheidend ist nicht, 
was drin ist, sondern wie es drin ist. 
Der Ingenieur spricht von der Disper-
sitätsgröße und meint, je feiner der 
Zucker, desto leckerer.

Schokolade ist ein Hightech-Pro-
dukt, denn nicht nur die Größe der 
Zuckerpartikel ist entscheidend, 
sondern auch die Art der Kakao-
butterkristalle. Nur eine der sechs 
Kristallstrukturen schmilzt bereits 
bei Körpertemperatur und lässt die 
Schokolade auf der Zunge zergehen. 
Für die optimale Schokolade war vor 
100 Jahren noch konzentrierte Arbeit 
über 90 Stunden nötig, echt Premium 
also. Heute, dank moderner Verfah-
ren, geht es deutlich schneller und 
jeder kann seine Schokolade für  we-
niger als einen Euro bekommen. 

Der Fortschritt beschränkt sich 
also nicht nur auf so abgefahrene 
Dinge, wie selbstfahrende Autos, son-
dern ist für jeden spür- und vor allem 
schmeckbar. (sr)

Schokolade
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Kurzfilm statt „Kurz mal ‘nen Film“
D ie  6. Paderborner 

K u r z f i l m n a c h t 
lockte mehr als hundert 
Besucher ins Cineplex. 
Am 14. November präsen-
tierten Studierende dort 
eine Auswahl der auf den 
Internationalen Kurzfilmtagen Ober-
hausen gezeigten Werke.

„Unter den Filmen befanden sich 
wahre Fundstücke“, freut sich Prof. 
Dr. Annette Brauerhoch, die den Stu-
dierenden bei der Organisation der 
Veranstaltung zur Seite stand. Anfang 
Mai hatten diese im Rahmen eines 
medienwissenschaftlichen Seminars 
die 59. Internationalen Kurzfilmta-
ge in Oberhausen besucht. Auf Basis 
der dort gesichteten Filme entstand 
ein Programm mit großer Bandbrei-
te, das sowohl Dokumentarfilme als 
auch Musikvideos beinhaltete.

Zwei Moderatoren führten das 
Publikum durch den Abend und 
stellten die zwölf Titel vor. Die erste  

Programmhälfte zeigte 
neben rein ästhetischen 
auch sozialkritische Pro-
duktionen, wie die Suche 
eines Mädchens, aufge-
wachsen zwischen zwei 
Kulturen, nach der eige-

nen Identität. Zwischen den digitalen 
Formaten fand auch ein 35mm-Film 
von 1972 seinen Weg auf die Lein-
wand. Der Regisseur Krsto Papic 
beleuchtet darin die Situation der 
Gastarbeiter aus dem damaligen 
Jugoslawien. 

Nach einer 
kurzen Pause 
widmeten sich 
die anschließen-
den Filme poli-
tisch brisanten 
Themen, wie dem 
Nahostkonf l ikt , 
der potentiellen 
Gefahr durch ato-
mare Waffen und 

einer zunehmenden Überalterung 
der Gesellschaft. Besonders großen 
Anklang fand das Musikvideo zu „Die 
Zeit heilt alle Wunder“ von Wir sind 
Helden. Die Protagonisten gewähren 
darin einen Einblick in den gemein-
samen Alltag nach 50 Ehejahren.  

Oliver Flothkötter, einer der sie-
ben Organisatoren, zeigt sich posi-
tiv: „Der Abend war ein voller Erfolg. 
Wir freuen uns, dass wir so viele Zu-
schauer für unser Projekt begeistern 
konnten.“ (jae/ fe)

Fo
to

: K
ar

ol
in

a 
Ku

lin
sk

i

6



Zum Mitnehmen ▪ ▪ ▪ www.upb.de/universal ▪ ▪ ▪ www.facebook.com/universal.pb ▪ ▪ ▪ Zum Mitnehmen

19.11. – 02.12. 2013 

Markus Kavka im Interview 
Am 13.11,  

war der 
Moderator Mar-
kus Kavka zu Be-
such an der Uni 
Paderborn und 
nahm an der Po-
diumsdiskussion 

„NumberOne?! 
Musik in den 

Medien zwischen Ignorierung, Musik-
fernsehen und Internet“ teil. Mit der 
universal sprach er im Anschluss über 
seine Erfahrungen als Musikjournalist. 

universal: In deinem Musikmaga-
zin „NumberOne“ interviewst du gro-
ße Stars. Wer war dein Lieblingsinter-
viewpartner?

Kavka: Rein von der persönlichen 
Verbindung, die ich zu den Künstlern 
habe, war mein Lieblingsinterview 
das mit Depeche Mode, weil ich ein 
großer Fan von ihnen bin. Interviews 
die überraschend waren und gut lie-
fen, waren kurioserweise die, von de-
nen ich es nicht erwartet hätte, z.B. mit 
Phil Collins und den Bee Gees. Mich hat 
beeindruckt zu erfahren, was sie zu so 
großen Stars macht, auch wenn ich 
ihre Musik nicht so gerne höre. 

universal: Beeindruckt hat dich ja 
auch Kylie Minogue!

Kavka: Ja, sie hat mich sehr be-
eindruckt. Ich bin ja in den 80ern auf-
gewachsen. Als dann „I should be so 
lucky“ raus kam, sahen alle Mädchen 
in meinem Dorf so aus wie Kylie. Mit 
so einer Dauerwelle und diesen riesen 
Neon-Ohrringen. Ich war zu der Zeit 
Gothic und fand die Musik schrecklich 
und die ganze Attitude. Das erste Mal 
hat mich Kylie Minogue überrascht, als 
sie mit Nick Cave das Duett „Where the 
wild roses grow“ gemacht hat. Ich dach-
te mir, wenn der Nick mit ihr musiziert 

– an der muss irgendwas dran sein. 
Beim Interview, das war 2000, habe 
ich mich dann so ein bisschen in sie 
verliebt. Wir haben uns dann beide 
über  ihre Musik und ihren Look in 
den 80ern lustig gemacht. Sie hat eine 
gute Selbstreflexion. Sie ist zwar im-
mer noch stolz darauf, was sie da ge-
macht hat, aber mittlerweile kann sie 
darüber lachen. Nicht so wie Bon Jovi, 
der uns verboten hat, mit ihm über 
die 80er zu reden. Alle sahen scheiße 

aus in den 80ern, aber Bon Jovi wollte 
nicht mehr darüber reden. 

universal: Was war deine skurrils-
te Interviewsituation? 

Kavka: Das war mit Mariah Carey. 
Sie wollte noch kurz vor dem Inter-
view spontan drei Labradorwelpchen 
haben. Wir haben dann tatsächlich 
noch Hundewelpen auftreiben kön-
nen. Extrem lebhafte Kerlchen, die 
sprangen dann während des Inter-
views auf ihr herum und haben sie 
abgeleckt. Sie hat sich dann voll auf-
geregt und wollte tatsächlich, dass 
wir die Welpchen medikamentös ru-
hig stellen. Unglaublich! Das haben 
wir natürlich nicht gemacht und das 
Interview dann so zu Ende geführt. 
Unglaublich ist auch, dass sie in der 
Öffentlichkeit keine Treppen steigt. In 
der Zeit, in der Mariah Carey die Trep-
pen benutzt, wird das Hotel abgesperrt. 
Alle raus! Mariah Carey steigt Treppen! 
Man sagt ihr ja nach, dass sie eine 
Diva ist. Sie hat eine Wahnsinnsstim-
me, aber sie hat auch diesen Wesens-
zug von Superstars, den ich noch nie 
gutheißen konnte. Nämlich den, zu 
gucken, wie weit man gehen kann. 
Zum Beispiel Busta Rhymes, der 
braucht immer 300 Kondome in sei-
nem Rider. Ich so: „Wow, was hast du 
denn noch vor, Kollege?“ 

universal: Deinen Namen bringt 
man immer noch automatisch mit 
MTV in Verbindung. Nervt dich das?

Kavka: Nein, denn das waren die 
schönsten und aufregendsten Jahre 
meines Lebens. Man merkt halt schon, 
irgendwie hat das jeder Mal geguckt, 
so zwischen zwölf und Mitte dreißig. 
Ich empfinde das als große Ehre und 
als Kompliment, dass sich die Leute an 
mich und diese Zeit erinnern. Ich wer-
de oft noch Mr. MTV genannt. 

universal: Verfolgt dich dein 
Spruch „Hamma wieder was gelernt“ 
eigentlich immer noch?

Kavka: Ja, es ist ganz kurios. Das 
sagen Leute tatsächlich immer noch, 
wenn sie mich auf der Straße erken-
nen. Ich habe das in einer Sendung 
irgendwann mal eher zufällig gesagt, 
weil mein Lieblingslateinlehrer das 
auch immer am Ende der Unterrichts-
stunde gesagt hat. Dann kamen super 
viele Mails von Zuschauern, die das gut 

fanden und die Redaktion fand, dass 
das ein Spruch ist, an den man sich gut 
erinnern kann.

universal: Wie hat deiner Meinung 
nach das Internet die Musikbranche 
verändert? Nimmt die Musikbranche 
Schaden durch das Internet?

Kavka: Offenbar hat sie schon 
Schaden genommen. Die Musikin-
dustrie hat verpasst, zu den entschei-
denden Momenten, das richtige Modell 
anzubieten. Wenn man mal guckt, wie 
viele Plattenfirmen dicht gemacht ha-
ben und Leute entlassen haben. Es ist 
fast schon zu spät. Vorteil vom Internet 
ist es, dass es für Künstler noch nie so 
leicht war Musik zu produzieren und 
unter die Leute zu bringen. Der Nach-
teil ist, dass es einfach sehr sehr viel 
Musik im Internet gibt und man muss 
schon sehr gut sein um rauszustechen.

universal: Was rätst du Studenten 
die Karriere in der Medienbranche 
machen wollen?

Kavka: Ich kann das nur aus mei-
ner eigenen Erfahrung sagen. Ich habe 
ja auch als Produzent gearbeitet und 
Leute eingestellt. Eine gewisse Be-
harrlichkeit ist wichtig. Man muss ein 
gutes Maß finden, zwischen „den Leu-
ten auf den Sack gehen“ und sich aber 
trotzdem irgendwie bemerkbar zu ma-
chen. Man wird nicht weit kommen, 
wenn man immer in seinem stillen 
Kämmerlein brütet und wartet, dass 
irgendwas passiert. Man sollte aus 
seiner Persönlichkeit heraus eine Hal-
tung entwickeln, die dann im Idealfall 
zum Alleinstellungsmerkmal wird und 
man sich so dann von anderen abgren-
zen kann. Leute ohne Meinung und 
ohne Ecken und Kanten tun sich sehr 
schwer, in der Medienbranche Fuß zu 
fassen.   (jt)   
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Zur Person:
•	 geb. 1967 in Ingolstadt
•	 hat in Nürnberg Amerikanistik, 

Kommunikations- & Theaterwis-
senschaft studiert

•	 war zwischen 1995-2010  Mo-
derator bei VIVA, VIVA Zwei und 
MTV

•	 legt als DJ House & Techno auf
•	 aktuell eigenes Musikmagazin 

„NumberOne“ auf ZDF Kultur
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Mi
20.11.

18:00 Uhr – Hörsaal O1
Vortrag: Ist ethischer/nachhaltiger Konsum möglich?
Eintritt frei

Do
21.11.

22:00 Uhr – Bibofoyer
Uniparty BuFaK
VVK: 6 € AK: 8 €

Fr
22.11.

15:30 Uhr – L-Hörsaal
Podiumsdiskussion: Zivilklausel – Sollte eine Universität  Rüstungs-
forschung betreiben oder nicht?
Eintritt frei

Di
26.11.

18:00 Uhr – Hörsaal O1
Vortrag: Konsumieren für das Wachstum? Oder Freiheit vom Kons-
um – und Wachstumszwang gewinnen?
Eintritt frei

Sa
30.11.

Ab 9:00 Uhr
Master Messe Münster
Online-Anmeldung: 3 € Tageskasse: 5 €

Alle Termine ohne Gewähr!

Titel: ...Like Clockwork
Interpret: Queens Of The Stoneage
Genre: Indie
Wertung:

dem von lockeren und coolen Gitar-
renriffs getragenen I Sat By The Oce-
an abgelöst zu werden. Es folgen eine 
hypnotisierende Blues-Ballade, Takt- 
umbrüche und Songs, die mit ihrem 
dahingerotzten Beat einfach nur mit-
reißen. Gekrönt wird das Projekt vom 
titelgebenden Stück ...Like Clockwork, 
das sich in ungewohnt fragilem Ge-
wand langsam aufbaut, in scheinbar 
tausend Klangstücke zerspringt und 
sich mit einem ungeheuren Gespür für 
Timing und Gefühl wieder zusammen-
setzt.

Die fehlende Struktur macht das 
Album teilweise schwer zugänglich, 
aber auch spannend und so hinter-
lässt ...Like Clockwork seinen Zuhörer 
nach einer psychedelischen Odyssee 
erst einmal sprachlos, aber mit Lust 
auf die nächste Gelegenheit die CD zu 
hören. (tf)

Sechs Jahre sind verstrichen seit-
dem Queens Of The Stoneage 

mit ihrem Album Era Vulgaris zuletzt 
von sich hören ließen. ...Like Clock-
work ist nun der Paukenschlag mit 
dem sich Josh Hommes Band jetzt zu-
rückmeldet und eine Kehrtwende von 
der Mainstream-Schiene zurück auf 
alternative Indie-Pfade wagt.  

Aber nicht nur Fans haben lange 
Zeit darauf gewartet, 
etwas neues von der 
erfolgreichen Mu-
sikgruppe zu hören, 
sondern auch eine 
Vielzahl von Musi-
kern, die sich bei 
ihren Gastauftritten 
auf dem neuen Al-
bum die Klinke in 
die Hand geben. Der 
wohl Auffälligste 
unter ihnen, weil 
am wenigsten in 
die Szene passende, 
dürfte wohl Sir Elton 
John sein, der es sich 
nicht nehmen ließ im Lied Fairweather 
Friends in die Tasten zu hauen und das 
Album als „das beste Rockalbum der 
letzten 5 - 6 Jahre“ zu bezeichnen.

Skeptiker fragten sich hingegen, ob 
Homme inzwischen nicht zu viele Ver-
änderungen durchgemacht habe, als 

dass er zu seinem alten, starken Sound 
zurückkehren könne. Er wurde ver-
haftet, hat viele Drogenexzesse hinter 
sich, war während einer OP kurzzeitig 
klinisch tot, ist Vater geworden und 
liefert nun als Frontmann der Queens 
das lang ersehnte sechste Studioal-
bum. Kann das gutgehen? Die Antwort 
muss wohl „Sch***e ja!“ lauten.

...Like Clockwork heißt es, aber hier 
läuft nichts wie in 
einem Uhrwerk und 
wer gar einen roten 
Faden sucht, findet 
bloß ein locker ge-
spanntes Garn auf 
diesem Ritt, denn die 
einzige Konstante 
ist der durchgängig 
düstere Tenor. Ab-
gesehen davon gibt 
es auf dem neuen Al-
bum fast nichts, was 
es nicht gibt, weswe-
gen es auch schwer 
fällt den Sound ein-
fach nur als Ston-

er- oder Desertrock zu kategorisieren. 
Dazu ändert sich der Stil, in dem Hom-
mes neues Klangwerk daher kommt, 
viel zu oft. 

Das Album beginnt beispielsweise 
mit dem schwerfällig, düsteren Keep 
Your Eyes Wide Peeled, um dann von 

Klangwerk statt Clockwork
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