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Vegetarisch für Anfänger
Vegetarisch – in der Mensa nichts 

Neues. Das war ja schon immer 
so! Oder doch nicht? Gerade in letzter 
Zeit fällt auf, dass sich das Angebot in 
diesem Sektor stark verändert hat. Tofu-
Geschnetzeltes, Soja-Bällchen und Chili-
Sin-Carne sind fester Bestandteil des 
Mensamenüs. Woher kommt das? Wir 
haben das Studentenwerk gefragt. Und 
wie es ankommt, haben wir die Studie-
renden gefragt. 

Mit einem Schild bewaffnet 
suchten wir überzeugte „Fleischfres-
ser“, um sie zu dem vegetarischen 
Tagesmenü einzuladen. Nach einiger 
Wartezeit ließen sich zwei Studenten 
auf unser Experiment ein – ausschlag-
gebend war vor allem, dass ihnen das 
Essen bezahlt wird. Premiere also für 
Philip (Wirtschaftsingenieur) und Da-
niel (Informatiker), die sonst nur bei 
Milchreis oder Pizza als vegetarisches 
Menü zuschlagen. Zuerst etwas skep-
tisch, ließen sie sich von dem „Chili-Sin-
Carne“ positiv überraschen. Ihr neues 
Lieblingsessen wird es zwar nicht, aber 
Geschmack und Würzung überzeug-
ten – unschlagbares Argument für die 
beiden war aber der günstige Preis von 
1,60 €. 

Sojaprodukte im Supermarkt gelten 
doch aber eher als teuer – Grund genug 
beim Studentenwerk nachzufragen, wie 
günstige Preise dennoch umsetzbar sind 
und wie es überhaupt zu diesem Paradig-
menwechsel kam. Vom Studentenwerk 

standen Herr Walther und Herr Maisold 
zu einem Gespräch zur Verfügung. Die 
Nachfrage sei definitiv da, erklärte man 
uns. Der Trend zu Soja-Produkten und 
hin zu gesünderer Ernährung wächst. 
Nicht nur die geänderte Marktsituation 
gab den Ausschlag für diese Entwick-
lung, sondern auch die langfristigen 
Ziele der Verantwortlichen, die erst seit 
etwa über einem Jahr die Leitung inne-

haben. 
Das Stu-
dentenwerk macht 
sich viele Gedanken 
über Fleischkonsum, 
Nachhaltigkeit und ge-
sundes Essen. Regionale Pro-
dukte werden bevorzugt, zudem soll 
mehr selbst produziert und die Abhän-
gigkeit zur Industrie gemindert werden.  
Allerdings möchte man die Kunden 
nicht erziehen und vom Fleischkonsum 
abhalten, sondern ein Angebot für eine 
bewusstere Ernährung schaffen.

Die Mensa versorgt täglich ca. 4.000 
Studierende mit Essen, davon wählen 
etwa 700 das vegetarische Menü. Seit 
kurzem wird in der Mensula sogar ein 
veganes Menü angeboten – da gab es 

vorher noch nicht einmal etwas Vegeta-
risches. Auch in der Mensa gibt es das 
ein oder andere vegane Essen, diese 
werden im neuen Jahr explizit gekenn-
zeichnet. Bei der Kennzeichnung und 
Präsentation warten noch mehr Ände-
rungen auf uns. 

Die Frage nach dem Preis für die 
Sojagerichte haben wir selbstverständ-
lich auch gestellt. Tatsächlich sind diese 
Menüs in der Herstellung recht prei-
sintensiv. Soja ist im Einkauf teurer als 
Fleisch, auch aufgrund der aktuell ho-
hen Nachfrage. Die Herstellung z.B. von 
Chili-Sin-Carne, ist komplexer, als ein 
paar Nuggets durch die Frittierstraße 
zu jagen. Die Studierenden merken von 
diesen höheren Preisen allerding nichts, 
da das Essen des Studentenwerks vom 
Land subventioniert wird. Man wird 
also auch weiterhin günstig in der Men-
sa essen können.

Das Thema gesündere Ernährung, 
ob jetzt vegetarisch, vegan, fettarm 
oder geeignet für Allergiker, rückt in 
Zukunft im kompletten Studentenwerk 
mehr in den Fokus. Dabei wird es diese 
Angebote in allen Einrichtungen ge-
ben und nicht nur – wie bisher meist 
erwartet – in der neuen Mensa. Unse-
re Tester haben unser Experiment auf 
jeden Fall nicht bereut, auch wenn sie 
von sich aus nie den Schritt zum vege-
tarischen Chili gewagt hätten. Frei 
nach dem Motto: Einfach mal was Neu-
es probieren!  (mpl/jpy)
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Geist und Natur
Wenn Zeit Geld ist, dann ist Wet-

ter Kleidung. In den kalten 
Monaten des Jahres tragen Menschen 
ihre Winterdepressionen als schwarze 
Daunenjacke herum. Schlechte Laune 
lässt sich schnell und einfach auf das 
schlechte Wetter schieben, wenngleich 
auch eine Volksweisheit behauptet: „Es 
gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur 
schlechte Kleidung!“. Der Sommer hin-
gegen wird oft gleichgesetzt mit Fröh-
lichkeit und Ausgelassenheit. Diese 
Wahrnehmung gipfelt in der deutschen 
Partykolonie Mallorca – Sorgen und Pro-
bleme müssen leider draußen bleiben.

Der Stimmungsfaktor Wetter setzt 
sich ebenso in der Literatur und im Film 
fort: Eine neblige Landschaft schafft 
eine mysteriöse Atmosphäre, ein her-
aufziehender Sturm legt sich drohend 
über die weitere Handlung. Für alle 
Schreiberlinge ist das Wetter die Meta-
phergoldgrube schlechthin, und wird 
seit Jahrhunderten auch gerne für die 
Titelauswahl benutzt, siehe zum Beispiel 
Shakespeare’s The Tempest (1623). 

Auch in unserem direkten Sprach-
gebrauch finden sich unzählige dieser 
Wettermetaphern, die meisten davon 
sind aber schon so verblasst, dass wir 
sie gar nicht mehr als solche wahrneh-
men, zum Beispiel den „Schnee von ges-
tern“, das „Gefrorene Lächeln“ oder den 

„Sturm im Wasserglas“.
Auf lange Sicht gesehen, hat das Kli-

ma Einfluss auf unsere Kultur: In süd-
lichen Ländern spielt sich ein großer 
Teil des täglichen Tagesablaufs auf der 
Straße ab, und klimabezogene Gewohn-
heiten regeln den Alltag. Die spanische 
Siesta ist zum Sinnbild für gepflegtes 
Faulenzen geworden, während sie in ih-
rem spanischen Ursprungsland einfach 
dazu dient, der sengenden Mittagshitze 
zu entgehen. 

Gegen die Natur kann man sich nicht 
stellen, dass haben die Menschen früher 
viel besser begriffen als wir, da sie noch 
wirklich von den Wetterverhältnissen 
abhängig waren. Die schönste Anekdote 
dazu reicht in die Antike zurück: Dio-
genes, von Alexander dem Großen alle 
Wünsche freigestellt bekommen, soll 
nur gefordert haben: „Geh mir aus der 
Sonne!“ (if)

Jeder hat es schon gehört oder 
gesagt: „Schönes Wetter heute“. 

Doch was ist eigentlich schönes Wet-
ter? Bei den meisten Leute herrscht 
Einigkeit: Sonniges Wetter bei ca. 25°C 
oder, im Fall von Winterliebhabern, 
sonniges Wetter mit Schnee. Doch 
wenn man verschiedene Naturwissen-
schaftler in einen Raum steckt, wird es 
schnell zu anderen Auffassungen kom-
men. 

Der Chemiker möchte seine Ver-
suchsreihe bei konstantem Druck 
durchführen und ärgert sich über das 
hereinbrechende Tiefdruckgebiet. Phy-
siker und Elektrotechniker lasten es 
der zu hohen oder zu tiefen Luftfeuch-
tigkeit an, wenn die Elektrik nicht funk-
tioniert oder der Versuch nicht klappt. 
Aus diesem Grund muss der Raum auf 
jeden Fall Fenster haben, die geöffnet 
werden können. 

Der Informatiker kümmert sich 
genauso lange um das Wetter, bis sein 
Serverraum passend klimatisiert ist 
und zieht sich dann an seinen PC zu-
rück. Ähnlich sieht es der Mathema-
tiker, sofern er nicht gerade versucht, 
die Wettervorhersage ein bisschen bes-
ser zu berechnen. In diesem Fall unter-
hält er sich mit dem Thermodynamiker, 
der auch erklären kann, warum es bei 
Tiefdruckgebieten zu Regen (meist als 
schlechtes Wetter bezeichnet) kommt. 
Letzterer wünscht sich dabei möglichst 
geringe Temperaturen für seine ther-
mischen Wirkungsgrade und trockene, 
kühle Luft für seine Kühltürme.

Bei diesem Thema kommt es aber 
sofort zum nächsten Streit, denn die 
Wirkungsgrade beziehen sich auf 
Kraftwerke, die zum Großteil mit fossi-
len Brennstoffen laufen und CO2 produ-
zieren. Der Klimawandel ruft und die 
eine Seite spricht über regenerative 
Energien und Smart Grids, während 
der Verbrennungstechniker die Sache 
nicht so eng sieht.

Die Vorstellungen von gutem Wet-
ter sind also sehr verschieden und 
nur eines ist sicher: Das Wetter eig-
net sich für viel mehr als nur Small-
talk, es beeinflusst mehr als nur un-
ser Wohlbefinden und ist verdammt  
kompliziert. (sr)

W e t t e rLieber Franz Josef Wagner,
Du bist Chefkolumnist der BILD. 

Deine Kolumne „Post von Wagner“ 
könnte aber genauso gut in der Tita-
nic stehen. Nur, dass man Dir so ei-
nen satirischen Genius zusprechen 
würde, den Du keinesfalls besitzt.

Als ehemaliger Chefredakteur 
der Bunte, der Super! und der B.Z. 
kann ich gar nicht genau ausma-
chen, ob Dein Geisteszustand auf 
den Boulevardjournalismus zurück-
zuführen ist oder der Boulevard-
journalismus auf Deinen Geisteszu-
stand. 

Ich frage mich oft, ob Du nicht 
hinter deiner Kolumne eigentlich 
über Dich selbst sprichst. Wenn Du 
an Uli Hoeneß schreibst „Sie tun mir 
leid, leid. Für ihr krankes Gesicht“ 
höre ich da mehr Selbstmitleid raus. 
Zugegeben, es hat einen Hauch Po-
esie, wenn Du die Deutsche Bahn 
als „Mythos“ betitelst. Vielleicht ist 
es aber auch Deine Weltfremdheit, 
die den Leuten gefällt, wenn Du 
schreibst: „Als ich über die Mainzer 
Bahnsituation las, dachte ich, ich 
wäre in Spanien, Rumänien, Tsche-
chien. Aber es ist Deutschland, wo 
die Züge nicht mehr fahren.“ 

Wenn es um das Motiv der Welt-
flucht geht, bist Du ein Poet. Ich 
kann über deine Kolumne herzlichst 
lachen, wie ich über Postillon-Artikel 
lache. Aber Du meinst Deine Worte 
ernst. Satire setzt Intelligenz beim 
Sender und Empfänger voraus. Das 
Kriterium wird nicht erfüllt.

Was übrig bleibt ist ein einsamer, 
verbitterter alter Mann, der aus dem 
Herzen vieler einsamer, verbitter-
ter alter Männer spricht, die den 
Anschluss verloren haben. Post von 
Wagner ist die latent rassistische, 
frauenfeindliche und menschenver-
achtende Propaganda eines 70 Jäh-
rigen, der davon träumt Hunter S. 
Thompson zu sein. 

Aber, und hier sind wir am trau-
rigsten Punkt angelangt, in einem 
Land wo Bastian Sick und Richard 
David Precht als Intellektuelle gel-
ten, kannst auch Du, Franz Josef Wa-
gner, Chefkolumnist sein.

Herzlichst, (lma) 

Kolumne
Post an Wagner
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Adventskalender „to go“
D ie Supermärkte haben schon 

vor knapp zwei Monaten mit 
Schokonikoläusen, Spekulatius und 
Stollen die Weihnachtszeit einge-
läutet. Nicht immer kommt so früh 
schon richtige Weihnachtsstimmung 
auf, besonders wenn das Wetter noch 
eher herbstlich nass statt winterlich 
weiß ist. Doch spätestens am 1. De-
zember beginnt die Weihnachtszeit 
ganz offiziell mit dem Öffnen des 
ersten Türchens im Adventskalen-
der. Du hast noch keinen Advents-
kalender oder denkst, dass man als 
Student schon zu alt dafür ist? Oder 
hast du dieses Jahr keine Lust auf ei-
nen 08/15-Kalender aus dem Super-
markt? Dann haben wir die passende 
Lösung: ein selbstgemachter, ausge-
fallener Kalender, der auch hundert-
prozentig für Studenten geeignet ist. 
Der Adventskalender „to go“ besteht 

nämlich aus Coffe-to-go-Bechern, um 
die bestimmt noch kein Student her-
umgekommen ist, und kann ganz in-
dividuell gestaltet werden.

Alles was man zum Basteln 
braucht, sind: 24 Coffe-to-go-Becher 
(inklusive Deckel), verschiedene bun-
te Geschenkpapierreste, 24 Streich-
hölzer, Geschenkband, eine Schere, 
Kleber, einen Stift sowie (Ton-)Papier. 
Schon kann es los gehen:
•	 Zuerst sollten schon benutzte Be-

cher von Getränkeresten gesäu-
bert werden.

•	 Danach werden die Becher nach 
Belieben mit dem Geschenkpapier 
beklebt. Je bunter und vielfältiger, 
desto besser!

•	 Dann wird das Geschenkband in 
24 Stücke á ca. 10cm geschnitten

•	 Das Ende des Geschenkbandstücks 
wird durch das Trinkloch des Be-
cherdeckels geschoben und innen 
mit einem Streichholz verknotet, 
damit es nicht wieder herausrut-
schen kann.

•	 Auf das  (Ton-)Papier werden nun 
die Zahlen 1-24 geschrieben und 
ausgeschnitten. Die Form ist da-
bei variabel: Ein normaler Kreis, 
ein Stern, oder auch ein kleiner 
Tannenbaum sind möglich. Die 
Schildchen werden dann an den 
Geschenkbändern befestigt.

•	 Den Deckel wieder auf den Becher 
setzen und FERTIG!
Jetzt müssen die Adventsbecher 

nur noch befüllt werden. Der Überra-
schungseffekt ist natürlich am Größ-
ten, wenn man sie von Freunden oder 
der Familie befüllen lässt. Doch man 
kann sie zum Beispiel auch selbst mit 
Schokolade befüllen und dann kreuz 
und quer die Deckel mit den unter-
schiedlichen Zahlen draufsetzen, so-
dass man nicht mehr weiß, was sich 
unter welcher Nummer verbirgt.

Tipp: Ein einzelner Becher kann 
auch gut als „Last-Minute-Geschenk-
verpackung“ genutzt werden. Auch 
hier sind einem bei der Gestaltung 
und Verzierung keine Grenzen ge-
setzt! (lau)

In der Weihnachtsbäckerei...
Zwei einfache und 

schnelle Rezepte: In 
drei Wochen ist Weihnach-
ten. Die Temperaturen ge-
hen gegen Null. Draußen 
ist es ungemütlich und 
nass. Plätzchen und Kakao, 
sowie das dazugehörige 

„Lümmeln“ auf dem Sofa, 
werden nie so akzeptiert wie zur 
Weihnachtszeit. Braucht man noch 
mehr Gründe um mehr Zeit in der 
muckeligen Studentenbude zu ver-
bringen und Plätzchen zu backen?

Hier zwei köstlich nussige Ka-
lorienbomben:

Adventsschnitten
250g Margarine (flüssig), 1 Pck. Va-

nillezucker, 150g Zucker, 4 Eier, 150g 
Mehl, 1 TL Backpulver zu Teig verrüh-
ren, 150g geraspelte Schokolade und 
200g gem. Mandeln/Nüsse unter den 
Teig heben, alles auf einem mit Backpa-

pier ausgelegten Blech bei 175°C 15-20 
Minuten backen. Wenn der Teig erkal-
tet ist, mit Schokoguss bestreichen und 
schneiden, wenn die Schokolade fest ist.

Haselnusskugeln
300g Mehl, 200g gem. Haselnüsse, 

200g Zucker, 1 Pck. Vanillezucker, 1 
Prise Salz, 1 Ei, 200g weiche Butter zu 
einem Teig kneten und ca. 30 Minuten 
in den Kühlschrank. Den Teig zu klei-
nen Kugeln formen und 1 Haselnuss 
in der Mitte platzieren. Für extra Halt, 
die Kugeln mit Eiweiß bestreichen, 
und bei 210°C 12 – 15 Minuten backen.         
 (jew/mha)

Bastelschritt 4: Geschenkband durch 
das Trinkloch ziehen und mit ei-

nem Streichholz verknoten.
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Becher des Adventskalenders in 
winterlicher Aufmachung.
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Weihnachtszeit ist Backzeit. 
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Die Ruhe vor dem Haushaltsplan?
Selten hat man eine so kurze und 

harmonische StuPa-Sitzung er-
lebt, wie am Mittwoch, 20.11.2013, auf 
der 3. Sitzung des 42. Studierenden-
parlaments. Nach knapp 90 Minuten 
konnten dabei einige sichtbare Ergeb-
nisse erzielt werden, etwa im Bereich 
AStA CopyService oder Semesterticket.

Nach der Begrüßung ging es be-
reits zum 1. Tagesordnungspunkt 
über, der Benennung des studenti-
schen Vertreters im PC²-Vorstand. Das 
PC² ist ein interdisziplinarer Bereich 
der Uni Paderborn, welcher sich mit 
Parallel Computing und Rechnerclus-
tern beschäftigt. Von den zwei interes-
sierten Kandidaten konnte sich Marc 
Oliver Rabe knapp mit einer Stimme 
Vorsprung gegen Jan-Philipp Hülshoff 
durchsetzen.

Bei den Berichten des AStA ging 
es unter anderem um das kommen-
de Sommerfestival, für welches aktu-
ell die Verhandlungen laufen. Einige 
konstruktive Anmerkungen zur Orga-

nisation wurden angesprochen und 
der AStA-Vorsitzende Philipp Kaibel 
sowie sein Stellvertreter Pascal Mollet 
nahmen diese zur Kenntnis. Weiter 
gab es Kritik, dass die Ausgaben des 
AStA Luego nicht in regelmäßigem 
Rhythmus erscheinen würden. Mollet 
erklärte, dass er ab sofort dafür Sorge 
tragen wolle, dass ein Rhythmus ein-
gehalten werden solle.

Im Anschluss ging es um das Se-
mesterticket. Eine vertragsmäßig fest-
gesetzte Erhöhung im Bereich OWL V 
stand an und wurde von den Parla-
mentariern einstimmig beschlossen, 
ebenso eine Anpassung des Leasing-
vertrages bezüglich der Kundenrech-
ner im AStA CopyService.

Gegen Ende kam der Referen-
tenentwurf bezüglich des geplanten 
Hochschulgesetzes zur Sprache. Alle 
Parlamentarier waren sich einig, dass 
das Studierendenparlament in Ruhe 
darüber diskutieren und gegebenen-
falls eine gemeinsame Stellungnahme 

hierzu verfassen sollte. Um sich in 
Ruhe darauf vorbereiten zu können, 
wurde die Thematik vorerst vertagt 
und der AStA darum gebeten, eine 
Podiumsdiskussion mit geeigneten 
Vertretern verschiedener Interessens-
gruppen zu organisieren.

Viel Einigkeit herrschte unter den 
Anwesenden, wodurch die Themen 
konstruktiv und zügig behandelt wer-
den konnten. Es bleibt zu hoffen, dass 
wenigstens das konstruktive Mitein-
ander für die weitere Legislaturperio-
de erhalten bleibt, wenn es etwa um 
die in naher Zukunft anstehenden 
Themen Haushaltsplan, welcher die 
Finanzen der Studierendenschaft im 
kommenden Jahr regelt und eigent-
lich noch vor Jahresende verabschie-
det werden muss, und die Beitrags-
ordnung, in welcher die Beiträge der 
Studierenden festgelegt werden, geht. 
Herrscht also Einigkeit unter den 
Parlamentariern oder war es nur die 
Ruhe vor dem Haushaltsplan? (msc)

Was ist eigentlich BuFak?
Die „BuFak“ ist 

die Bundes-
fachschaftenkonferenz 
der Fachschaften Wirt-
schaftswissenschaf-
ten und Sozialwissen-
schaften und somit 
die oberste Interes-
senvertretung aller 
Studierenden auf Bun-
desebene in diesen 
Fachbereichen. Zwei 
Mal im Jahr treffen 
sich die deutschen Fachschaften, um 
gemeinsame Positionen zu finden und 
diese zu vertreten. Der sogenannte 
BuFak-Rat übernimmt die organisa-
torischen und repräsentativen Aufga-
ben zwischen den Konferenzen und 
stellt die Beschlüsse der vorherigen 
BuFak vor. Finanziert werden diese 
Zusammentreffen zum größten Teil 
vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung. Um auch die Finan-
zierung der nächsten Konferenzen zu 

sichern, ist der BuFak-Rat 
zurzeit bemüht, einen 
Förderverein zu gründen. 
Um Ausrichtungsort sein 
zu dürfen, müssen die 
Fachschaften sich unge-
fähr ein Jahr im Voraus 
aktiv bewerben und wer-
den dann durch die ver-
sammelten Fachschaften 
gewählt.

So hat es auch die Fach-
schaft Wirtschafts-infor-

matik unserer Universität getan und 
wurde während der BuFak in Göttin-
gen im Winter 2012 ausgewählt, Aus-
richter der Bundesfachschaftenkonfe-
renz im November 2013 zu sein. Nach 
nunmehr einem Jahr Planungszeit tra-
fen am Donnerstag, den 21. November, 
45 Fachschaften aus ganz Deutschland 
mit insgesamt 180 Teilnehmern in Pa-
derborn ein, um bis Sonntag an zahl-
reichen Diskussionen und Workshops 
zum Austausch und zur Vermittlung 

von Soft- und Fachschaftsskills teil-
zunehmen. Die Workshops wurden 
von Studierenden der Universität Pa-
derborn organisiert und fanden unter 
anderem zu den Themen „Internatio-
nalisierung“, „Öffentlichkeitsarbeit ei-
ner Fachschaft“ oder „Gründung einer 
Initiative“ statt. 

Das Résumé unserer Fachschaften 
nach diesen vier Tagen fiel sehr po-
sitiv aus. Trotz der organisatorischen 
Anstrengungen, konnte man viel von-
einander lernen. Zu gleichem Ergeb-
nis kamen auch die Fachschaften der 
anderen Universitäten, die Paderborn 
ein durchweg gutes Zeugnis ausge-
stellt haben.

Die drei Hasen im Logo der Bu-
Fak in Paderborn  stellen den Zu-
sammenhalt der Fachschaften Wirt-
schaftswissenschaften, IBS und 
Wirtschafts-informatik dar, die Hand 
in Hand gearbeitet haben, um die 
Ausrichtung der BuFak in Paderborn 
zu ermöglichen.  (jg)
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Slammen für den guten Zweck
Der Poetry Slam „Profs vs. Profis 

for Charity“ ging in die vierte 
Runde. Jeweils fünf Profs und Profis 
traten am 27.11. im ausverkauften Au-
dimax gegeneinander an. Veranstalter 
war die Hochschulgruppe Go Ahead!, 
moderiert wurde der Abend vom Pa-
derborner Urgestein der Poetry Slam-
Szene Karsten Strack.

Jeder Slammer bekam sechs Minu-
ten, seine ausgefeilten Texte vorzutra-
gen. Danach entschied das Publikum 
mit Werttafeln über die jeweilige 
Punktzahl. Zu dem Team der Profs 
gehörten Prof. René Fahr, Prof. Chris-
toph Ribbat, Prof. Gerd Szwillus, Dr. 
Michael Nicolas und Prof. Mirko Scha-
per. Als Profis waren eingeladen Jan 
Philipp Zymny, Sven Stickling, Dean 
Ruddock, Cathérine de la Roche und 
August Klar. 

Zweimal an diesem Abend gab es 
die Höchstpunktzahl von 40 Punkten 
für die Profis. Mit der Frage „Wann 
ist ein Mann ein Mann?“ und der Ant-

wortsuche auf  DMAX begeisterte Sven 
Stickling das Publikum. Dieser vor Tes-
tosteron strotzende Sender habe ihm 
die Antwort offenbart: Panzerband ist 
die Lösung für alles. Jan Philipp Zym-
ny zog das Publikum mit der Frage „Ist 
das Liebe?“ in seinen Bann. Eine abge-
wiesene Liebe brachte ihn nicht nur 
zum ultimativ schnellen Laufen, son-
dern auch zum Kung-Fu-Brüllen und 
den Audimax zum tosenden Applaus. 

Das Team der Profs räumte  zwei-
mal 39 Punkte ab. Professor Christoph 

Ribbat überzeugte mit einer skurrilen 
und leider offen gebliebenen Erzäh-
lung über seine ganz spezielle Bezie-
hung zu einem für ihn besonderen 
Dozenten in seiner Studierendenzeit. 
Dr. Michael Nicolas outete sich als 

„verbeamteter Lehrer auf Lebenszeit“, 
der Schlafprobleme hat. Außer im 
Büro in seinem „Relachs-Sessel“, da 
sei der Schlaf ausgezeichnet. Er nahm 
uns mit in seine Referendariatszeit, in 
der seine Schüler ihn Samson nannten. 
Er ist der festen Überzeugung, dass 
der Held aus dem Alten Testament 
und nicht dieser seltsame naive Bär 
aus der Sesamstraße gemeint ist.

Alle Slammer gaben mit gekonn-
ter Selbstinszenierung ihre Vorträge 
zum Besten. Den Teamsieg holten 
mit drei von fünf gewonnenen Run-
den die Profs. Go Ahead! spendet den 
Erlös, aus Eintrittsgeldern, Pfandfla-
schen und Spendenhüten, insgesamt 
3700€, an Hilfsprojekte im südlichen 
Afrika. (jt/las)

Stiftung universal testet: Glühwein  
Nachdem der voran-

gegangene Biertest 
der universal-Redaktion so 
erfolgreich war, konnten 
wir uns zu einem weiteren 
Test entschließen. Passend 
zur Jahreszeit widmeten wir 
uns dieses Mal dem Heißge-
tränk der Saison: Glühwein.  
Aus dem großen Angebot der 
Supermärkte wählten wir fünf ver-
schiedene Glühweine, die der Tester-
runde vorgeführt wurden. 

Für diese war die Marke unkennt-
lich gemacht. Sie mussten sich ganz 
auf ihren Geschmacks- und Geruchs-
sinn verlassen, um den jeweiligen 
Glühwein zu beschreiben. Von selbst-
gemacht bis Tetrapak war alles dabei.  
Als erstes Getränk wurde der Stan-
dardglühwein „Hüttenglut“ für 1,29 € 
die Flasche verköstigt. Dieser schnitt 
im Großen und Ganzen gut ab und bot 
wenig Spielraum für Kritik. „Schmeckt 
wie typischer Glühwein“.

Der teuerste Wein des Abends rief 
bei den Testern sehr unterschiedli-
che Reaktionen hervor. „Altdeutscher 
Glühwein“ ist weniger süß und hat ei-
nen intensiveren Rotweingeschmack. 
Wer das mag, sollte diesen auf jeden 
Fall ausprobieren, muss bei 3,79 € aber 
ein bisschen mehr Geld investieren.  
Um für ein wenig Abwechslung zu sor-
gen, wählten wir einen heißen Hugo 
aus. Lea fand: „Kann man sich mit 
betrinken.“ Die meisten schmeckten 
eine seifige Note im heißen Hugo und 
waren eher weniger begeistert. Jan: 

„Ganz schlimm! Totale Verachtung!“

Nummer vier war un-
ser persönliches High-
light. Hierbei kann man 
Glühwein selber herstellen, 
indem man einen Teebeutel 
mit Gewürzen in Rotwein 
hängt. Klingt seltsam, hat 
noch seltsamer geschmeckt. 
Auch viel Zucker hat da 
nicht mehr geholfen, was 

die Tester ebenfalls so empfunden 
haben. Vielleicht lässt sich aber 
auch der Geschmack durch besseren 
Rotwein aufwerten.

Der letzte Glühwein, den wir un-
seren Testern vorsetzten, kam bei 
fast allen am Besten an. Er überzeug-
te durch einen fruchtig-süßen Ge-
schmack, paradoxerweise handelte 
es sich bei diesem Glühwein um einen 
aus dem Tetrapak. „Oma‘s Glühwein“ 
ist für nur 1,29 € der absolute Renner. 
Es war in jedem Fall ein sehr schö-
ner Abend, der uns alle auf die Weih-
nachtszeit eingestimmt hat. (ck/fkn)
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Das Gewinnerteam der Profs, v.l.: Prof. 
Ribbat, Prof. Szwillus, Prof. Schar-

per, Dr. Nikolas und Prof Fahr.
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LE FLY – Die etwas andere Band
Vielleicht mag 

die Band „LE 
FLY“ hier noch eini-
gen unbekannt sein, 
in Hamburg jedoch 
haben sie bereits 
eine eingeschwore-
ne Fanmasse hinter 
sich stehen. Auch 
in anderen Städten 
füllen sie zahlreiche 
Clubs und begeistern 
durch eine bunte 
Bühnenshow mit einer ebenso bunten 
Mischung verschiedener Musikrich-
tungen.

Die universal sprach mit dem 
Schlagzeuger Robert oder auch „Rob-
sie“ genannt.

universal: Wie kam es zu eurem 
Bandnamen „LE FLY“? Warum diese 
Mischung aus dem Englischen und 
Französischen?

Robert: Die Mischung kommt zu-
stande, weil dieser Band vorherige 
Projekte zu Grunde lagen. Da gab’s 
eine Band, die hieß „Chorrie Fly“ und 
die andere hieß „Le Raux“, das waren 
alles so wirre Projekte, die es eigent-
lich gar nicht gab. Dann haben wir 
versucht einen Namen für das damals 
neue Ding zu finden und haben das 
zusammengebastelt. Wir sind auch 
Freunde vieler Sprachen und dann ist 
es auch fetzig, wenn man englisch und 
französisch zusammenbringt und da-
mit eine Weltoffenheit in den Namen 
legt.

universal: Wie habt ihr euch zu-
sammengefunden?

Robert: Am Anfang gab es eine 
Rockformation, bestehend aus dem 
Sänger und meiner Wenigkeit, ich 
spiele ja Schlagzeug in dem Haufen. 
Da gab’s so ne Hip Hop Fraktion, wir 
kannten uns schon länger und dann 
kamen wir auf die Idee, dass man 
auch mal gemeinsam Quatsch machen 
könnte, weil wir nicht nur stur auf un-
serer Musik rum saßen. So hat sich das 
Gefüge ergeben.

universal: Hattet ihr eure ers-
ten Auftritte in Sankt Pauli? Oder wie 
kommt es zur Bezeichnung „St. Pauli 
Tanzmusik“?

Robert: Ja richtig. Das ist so der 
Ort, um den wir alle wohnen und uns 

lebend versammeln. 
Das passt auch gut, 
denn Tanzmusik ist 
es und soll es sein. 
Der Ort ist einer, der 
uns alle verbindet, 
der an sich auch vie-
le Elemente in sich 
birgt, wie den Ha-
fen, die frische Luft, 
die Möwen und die 
dreckigen Straßen. 
Das passt uns ganz 

gut und hat sich angeboten.
universal: Wie würdet ihr eure 

Musikrichtung bezeichnen? Gibt es 
überhaupt eine konkrete oder ist es 
eher ein bunter Mix?

Robert: Ja ein schöner bunter Mix 
aus Rap, Rock, Reggae und Punk. Die-
se Überklammer „St. Pauli Tanzmusik“ 
[...] fasst es ganz gut zusammen.

universal: Habt ihr musikalische 
Vorbilder an denen ihr euch orien-
tiert?

Robert: Jeder hat seine Vorbilder 
oder die Leute, die einen beeinflussen. 
Tim kommt zum Beispiel aus der Me-
tal-Ecke und für die anderen ist es der 
Hip/Hop oder Rock’n’Roll. Also da ist 
es auch völlig gemischt. So im Großen 
und Ganzen sind wir da ziemlich frei 
und versuchen, nicht irgendwelchen 
anderen Sachen nachzueifern, son-
dern versuchen, aus den ganzen Ecken, 
aus denen jeder Einzelne kommt, et-
was zusammenzubasteln, was im  
Endeffekt die Personen dann dazu 
bringen könnte vor der Bühne zu ra-
ven.

universal: Ihr habt vor kurzem, 
am 23.11.13, in Paderborn gespielt. 
Was sagt ihr zu unserer Stadt?

Robert: Wir waren jetzt das dritte 
Mal glaube ich da. Wir sind mit der 
Band „Dreadnut Inc.“ schon seit ein 
paar Monaten ab und zu mal unter-
wegs und die kommen ja dort her. Also 
waren wir mit denen im Endeffekt 
dort. Ich hab Paderborn bisher nur 
nachts gesehen, da standen wir im-
mer an einem kleinen Fluss auf einer 
Brücke. Es war sehr romantisch.Man 
müsste es mal im Sommer sehen, viel-
leicht kann mal ja mal rein springen. 
Wir fühlen uns auf jeden Fall wohl, 
das kann man nicht anders sagen.

universal: Bei welchen Liedern 
geht die Masse am meisten ab?

Robert: Das ist glaube ich auch im-
mer davon abhängig, wie die Masse sich 
zusammensetzt, aus was für Menschen. 
Das kann ich tatsächlich gar nicht so ge-
nau sagen. Es gibt so Lieder, die an sich 
schon diesen Tanzgroove in sich ha-
ben, wie das Lied, das von Rio handelt. 
Da merkt man, das funktioniert recht 
schnell. Und ansonsten gibt es noch ein 
Lied, das heißt „ahh“, das eignet sich 
auch nicht schlecht dazu, gemeinsam 
die Arme zu heben. Ansonsten ist es ei-
gentlich das erklärte Ziel, dass man den 
Quatsch und die Musik fühlt und das 
ausdrückt durch tanzen. 

universal: Ihr habt schon eine Li-
ve-DVD veröffentlicht, auf der ihr auch 
geschminkt zu sehen seid. Macht ihr 
das bei jeder Show?

Robert: Das machen wir tatsächlich 
nicht bei jeder Show. In diesem Fall war 
uns so, dass es einfach schön ist wenn 
man den Menschen die Chance gibt, 
mal zuzuschauen, wie Theaterschmin-
ke so verlaufen kann. Sonst sind Mas-
ken ja immer sehr starr und bleiben 
auch starr. Und in unserem Fall sind sie 
irgendwann in sich zusammen gefallen. 
Das war eine Hommage an Gruselkabi-
nette, die wir auch sehr schätzen.

universal: Habt ihr Vorsätze für 
das neue Jahr oder irgendwelche Plä-
ne?

Robert: Wir werden uns auf jeden 
Fall zusammenwerfen und ’ne neue 
Platte aufnehmen. Dann werden wir 
nicht so ’ne große Clubtour spielen, 
sondern viel schreiben. Im Sommer 
machen wir wieder die ganzen Festi-
vals und werden uns sonst tatsächlich 
auf die Platte konzentrieren. Wer also 
Lust hat uns live wahrzunehmen, wird 
dann im Sommer auf die Festivals kom-
men können.

universal: Möchtest du noch ein 
paar abschließende Worte loswerden?

Robert: Alle Leute sollen sich 
weiterhin in den Arm nehmen. Das 
ist sehr wichtig und hilft auch wei-
ter. Und so kann man Konflikte lösen 
und sich näherkommen. Ansonsten, 
kommt vorbei, wenn wir in eurer 
Nähe sind, wir freuen uns, wenn zuge-
schaut wird und empfangen Alle mit 
offenen Armen. (ck/ tf)
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Nowhere to Go

Shibuya, Tokio, Jahr für Jahr 
lockt der Szenebezirk hunderte 
junge Kunstschaffende auf der Su-
che nach Glück und Erfolg. So auch 
Hisato Yoshimura, die als Straßen-
musikerin vom großen Durchbruch 
träumt. Filmemacher Ryuichi Shi-
mada begleitet sie auf den Höhen 
und Tiefen ihres Weges am Rande 
der japanischen Gesellschaft, bis ein 
dramatisches Ereignis sie zwingt, 
in ihr Heimatdorf zurückzukehren. 
Acht Jahre später besucht er Hisato 
erneut. Was ist aus ihren Träumen 
und Hoffnungen geworden?  
Dienstag, 10.12.2013, 20:30 Uhr in 

der Universität, E2.122

Das wandelnde Schloss

Durch den Fluch einer Hexe 
wird die 18-jährige Sophie in eine 
90 Jahre alte Frau verwandelt und 
findet mit ihrem neuen Schick-
sal Zuflucht auf dem wandelnden 
Schloss des Magiers Hauro. Wäh-
rend sie sich mit ihrem neuen Le-
ben arrangiert, bricht ein Krieg 
aus, in den Hauro mit seinen Kräf-
ten helfend eingreifen soll. Hayao 
Miyazaki gilt als der „Walt Disney“ 
Japans und kleidet die fantasievolle 
Geschichte über das Nomadenda-
sein, die Angst vor dem Krieg und 
die Liebe, in einen farbenfrohen 
und detailverliebten Zeichenstil, 
der zum Staunen einlädt.
Sonntag, 15.12.2013, 13:00 Uhr im 

Cineplex Paderborn

Programmkino
LICHTBLICK e.V.
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Das neue Herz im Wohnzimmer

Xbox One
Acht Jahre liegen zwischen dem Re-

lease der Xbox 360 und der Xbox One. Ne-
ben dem Ring of Death, geplatzten Kinec-
t-Träumen und kostenpflichtigem Xbox 
Live lagen auch Sternstunden im Gaming, 
mit Exklusivtiteln wie Gears of War und 
Alan Wake. Die Xbox One machte bei 
ihrer ersten Präsentation keine so gute 
Figur. Völlig am Nutzer vorbei sollte es 
Onlinezwang, permanente Überwachung 
und das ultimative Multimediapaket, das 
niemand braucht, geben. Die Spielankün-
digungen blieben dabei überschaubar. 
Gamer weltweit schrien auf und Micro-
soft lenkte tatsächlich ein. Der Online-
zwang wurde abgeschafft, und auch die 
neue Kinect Kamera und das Mikrofon 
müssen jetzt nicht mehr permanent an 
sein. Trotzdem war für Viele der Konso-
lenkampf schon entschieden, die Vorbe-
stellerzahlen der Xbox One konnten sich 
mit der PS4 nicht messen. Aber jetzt, beim 
tatsächlichen Release steht die Xbox One 
verdammt gut da. Die Verkaufszahlen 
befinden sich im Moment (29.11.2013) 
auf dem Niveau der PS4 Vorbestellerzah-
len. In Großbritannien wurden schon 
jetzt mehr Xbox Ones verkauft als Wii Us. 
Da viele der Multimediafunktionen wie 
Streams oder die hauseigene Halo-Serie 
zu Release noch auf sich warten lassen 
stehen letztlich doch die Spiele im Mittel-
punkt von Microsofts Flaggschiff und da 
hat die Konsole auf den letzten Metern 
deutlich punkten können. 

Playstation 4
Die PS4 soll gamerfreundlicher sein. 

Ihr Vorgänger, die PS3, beweist das ein-
drucksvoll, indem sie auch jetzt noch 
großartige Exklusivtitel wie The Last 
of Us oder Beyond Two Souls auf den 
Markt bringt, während die Xbox360, zu-
mindest bei mir, seit 2 Jahren nur noch 
ein Staubfänger ist. Spielemäßig lag die 
PS3 vorne, die PS4 wollte es auch sein, 
doch zu Release sprangen einige Titel 
ab, sodass sich selbst Fanboys (wie ich) 
fragen, ob es wirklich einen Grund da-
für gibt, sich die PS4 jetzt schon zu kau-
fen. Die Xbox One bringt wenigstens den 
versprochenen und vielversprechenden 
Exklusivtitel Ryse direkt zu Release. Die 
lohnenswerten Titel für die PS4 kom-
men alle erst Anfang/Mitte/Ende 2014. 
An dieser Stelle sollte man vielleicht auf 
die Tiefenpsychologie eines konsumge-
störten Gamers eingehen, aber das wäre 
wohl etwas am Thema vorbei. Ich hab 
mir das PS4 Bundle bereits im Septem-
ber vorbestellt und werde es auch nicht 
mehr abbestellen. Letztendlich ist es ein 
Kauf aus Erfahrung und Überzeugung. 
Die Playstation hat mit Entwicklern wie 
Naughty Dog und Quantic Dreams die 
in meinen Augen besseren Studios, die 
früher oder später (Uncharted 4 ist für 
Ende 2014 angekündigt) die Titel liefern 
werden, die den Kauf der PS4 mehr als 
rechtfertigen. Eine Investition in die Zu-
kunft. Was soll man auch sonst kaufen? 

Der Konsolenkrieg ist vor allem 
ein Geben und Nehmen, im 

Grunde profitieren beide Nextgenkon-
solen von den Fehlern der anderen. 
Beim Kauf geht’s dann letztlich nur 
noch darum, welche Konsole etwas 
richtiger oder falscher gemacht hat. 
Denn hardwaremäßig unterscheiden 
sie sich kaum. Die Controller fühlen 

sich nicht mehr nach Plastik an, ins-
gesamt wirken beide Konsolen besser 
verarbeitet. Der preisliche Unterschied 
(Xbox One 500 EUR/PS4 400 EUR) be-
gründet sich darin, dass bei der Xbox 
One Kinect mit inbegriffen ist, wäh-
rend man sich die Playstation Eye Ka-
mera nochmal extra kaufen muss. Also 
hat man die Qual der Wahl. 

Eine neue Konsolengeneration ist 
überfällig, keine Konsolengeneration 
hielt so lange an wie die letzte. Neue 
Smartphones werden auch nicht ge-
kauft, weil das alte nicht mehr funk-
tioniert, sondern weil man einfach 
ein neues Modell möchte. Eine Next-
generation wächst auch nicht über 
Nacht, eine tatsächliche Kaufemp-
fehlung kann man aktuell weder 

subjektiv noch objektiv geben. Wer 
sich zu Weihnachten eine Nextgen-
Konsole mit größerem Spieleportfo-
lio wünscht sollte vielleicht zur Wii U 
oder zur Ouya greifen. Zu dem Thema 
Xbox One vs. PS4 gibt es übrigens eine 
hervorragende South Park Trilogie 
aus der aktuellen Staffel, guckt sie 
euch auf der Streaming-Seite eures 
Vertrauens an! (lma) 
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Mi
04.12.

19:30 Uhr – Studiobühne
Der Tor und der Tod
Entritt: 5,– € für Studenten
Weitere Termine: 7.12., 11.12., 18.12.

Do
05.12.

20:00 Uhr – Kulturwerkstatt
Kult Slam Weihnachtsspecial
VVK: 5,50 €, AK: 7,50 €

Fr
06.12.

20:00 Uhr – Capitol
T.G.I.F. Nikolaus Special
Eintritt: 7,– €, mit Studentenausweis: 4,– €

Mo
09.12.

16:15 – Hörsaal G
Vortrag: Moritz Rinke: „Das Spiel mit der Wirklichkeit I – Über das 
Schreiben für das Theater“
Eintritt frei

Alle Termine ohne Gewähr!

Titel: Die Tribute von Panem – 
Catching Fire

Regisseur: Francis Lawrence
Genre: Drama, Action
Wertung:

sehr gut umgesetzt. Durch 
zahlreiche imposante Bilder 
hat man das Gefühl, selbst da-
bei zu sein, obwohl der Film 
nicht in 3D ist. Dazu tragen 
besonders die herausragenden 
schauspielerischen Leistungen 
der Hauptdarsteller bei. Jenni-
fer Lawrence, Josh Hutcherson 
und Liam Hemsworth spielen, 
wie schon im ersten Teil, ihre 
Rollen mehr als brillant.

Allerdings sollte man den 
ersten Teil, „The Hunger Ga-
mes“, vorher auf jeden Fall ge-
sehen haben, sonst ist die kom-
plexe und raffinierte Handlung 
nicht zu verstehen. 

Also unsere Empfehlung: Unbe-
dingt anschauen! Wer es nicht tut, 
verpasst etwas.   (tb/mr)

Das Warten hat ein Ende! 
Seit dem 21. November 

sehen wir Caesar Flickerman 
nun endlich die 75. Hunger-
spiele anmoderieren. Seit über 
einem Jahr warten die Fans der 
Tribute-von-Panem-Trilogie 
schon auf den heiß ersehnten 
Nachfolger. Doch hat sich das 
lange Warten wirklich gelohnt? 

Der Film knüpft unmittel-
bar an das Ende des ersten 
Teils an. Durch ihren Sieg in 
den letzten Hungerspielen, hat 
sich das Leben von Katniss und 
Peeta komplett verändert. Sie 
leben nicht mehr in Armut, 
müssen für die Öffentlichkeit 
noch immer die Illusion einer per-
fekten Liebesbeziehung aufrecht er-
halten und sollen die aufgebrachten 
Massen in den Distrikten mit ihrer 
Siegestour beruhigen. Dies läuft je-
doch schief. Katniss und Peeta wer-
den immer mehr zum Symbol einer 
sich anbahnenden Revolution. Um 
deren Funken, welche die beiden 
ausgelöst haben, wieder zu löschen, 
nutzt Präsident Snow das 75. Jubi-
läum der Hungerspiele, um die Sieger 
vergangener Hungerspiele gegenein-
ander antreten zu lassen. Wird er es 
so schaffen, die Hoffnungsträger der 
Distrikte auszulöschen und den Fun-
ken zu ersticken? Oder wird aus dem 
Funken mehr und mehr ein lodern-
des Feuer? 

Um die vorhergegangene Frage 
nun zu beantworten: Ja, das lange 
Warten hat sich gelohnt! „Catching 
Fire“ ist sogar noch besser als der ers-
te Teil „The Hunger Games“. 

Regisseur Francis Lawrence setzt 
in dieser Fortsetzung auf eine viel 
düsterere und bedrückendere Atmo-
sphäre, als es sein Vorgänger im ers-
ten Teil getan hat. So lässt, trotz der 
enormen Länge von 146 Minuten, die 
Spannung kaum nach und fesselt die 
Zuschauer mit jeder Menge Action 
und Dramatik an ihre Kinosessel. 
Der Film harmoniert erstaunlich gut 
mit der Buchvorlage. Die dystopische 
und somit stark gesellschaftskriti-
sche Geschichte wird, mit den vielen 
überraschenden Wendungen und der 
wachsenden Revolutionsstimmung, 

Ein würdiger Nachfolger?
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