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Aufgepasst und weitergelesen!
„Kennst du das nicht auch: 

pünktlich zu jedem Sems-
ter fängt das studentische „Chaos“ 
wieder an. [...] Damit ihr neben dem 
neuesten Supersonderschnäppchen 
im Südring nicht auch noch die Ak-
tivitäten der Hochschulgruppen und 
Initiativen, Kinoabende des AStA 
Filmclubs, Hochschulpolitik, etc. 
verpasst, gibt es pünktlich zu 
diesem Semester universal. 
Universal meint nicht die 
Universallösung für all eure 
Probleme, sondern ist die 
neueste Unizeitung von Stu-
denten für Studenten.“

Genau mit diesen Worten 
und übrigens auch dieser 
Überschrift begann zu Be-
ginn des Sommersemesters 
2000, interessanterweise 
sogar in der 15. Kalender-
woche, der Titelartikel und 
damit die Geschichte der 
universal. Vieles hat sich 
seither geändert. Zahlreiche 
neue Gebäude erweiterten 
den Campus, aus der UGH 
(Universität und Gesamt-
hochschule) Paderborn wur-
de die Universität Paderborn, 
aus dem Rektorat der Uni wurde das 
Präsidium und war früher der Senat 
das höchste Gremium unserer Hoch-
schule, so wurde diesem der unde-
mokratisch besetzte Hochschulrat 
vorangestellt.

Doch nicht nur die Universität, 
auch unsere Studierendenzeitung 
hat sich verändert. Am auffälligsten 
dürfte unser Logo und Layout sein, 
dass wir vor einiger Zeit komplett 
überarbeitet haben. Aber auch un-
sere Website hatte und hat einige 
Veränderungen erlebt, so strahlt sie 
ab sofort im neuen Design und sollte 

auf jedem Endgerät gut lesbar sein. 
So hat jede Generation studentischer 
Redakteure die universal mitge-
prägt und ihr einen eigenen Stem-
pel verpasst, wobei die eigentlichen 
Ziele, welche Susanne Görlitz und  

Stefanie Witt bereits im Sommer 
2000 im Leitartikel definierten, im-
mer als wichtige Eckpfeiler gesehen 
wurden und auch weiterhin gesehen 
werden: Die universal wolle „versu-
chen, Euch die Augen offen zu halten 
und Euch alle zwei Wochen zu infor-
mieren. [...]Vor allem soll universal 
dynamisch, aktuell und von Studen-

ten für Studenten sein.“
Damals wie heute sieht 

sich die universal als unab-
hängige Zeitung der Studie-
renden der Universität Pader-
born. Diese Unabhängigkeit 
war auch einer der Beweg-
gründe, sich vom Projektbe-
reich zu einer Initiative mit 
angeschlossenem gemeinnüt-
zigem Verein zurückstufen zu 
lassen. Zwar wurde dadurch 
die Finanzierung schwieriger, 
um nicht zu sagen teilweise 
sehr schwer, aber dafür wur-
de die Abhängigkeit von allen 
Institutionen, die Einfluss auf 
unsere Berichterstattung hät-
ten nehmen können, auf ein 
Minimum reduziert.

Fünfzehn Jahre univer-
sal, was gleichzeitig auch 30 

Semester universal bedeutet, sind 
schon eine erhebliche Zeit, gera-
de für eine Zeitung, die komplett 
ehrenamtlich veröffentlicht wird 
und von regelmäßig wechseln-
den Mitgliedern ... weiter auf Seite 2 
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In Japan geschahen im April 
zwei bemerkenswerte Din-

ge: Vergangene Woche erreichte 
der Magnetschwebezug Maglev 
bei einer Testfahrt beeindrucken-
de 603 km/h und stellte einen neu-
en Geschwindigkeitsweltrekord 
auf. Bedeutsamer war jedoch 
Anfang des Monats die Meldung, 
dass ein bekannter Politik-Exper-
te des Landes seinen Job beim 
Sender “TV Asahi” verlor, weil er 
– da sind sich Beobachter einig – 
zu oft anderer Meinung war als 
Premierminister Abe. Die meis-
ten japanischen Medien folgen 
inzwischen der Regierungsmei-
nung und Abes Bemühungen, Ja-
pans Geschichte zu schönen. Ein 
Umstand, der der Demokratie im 
Lande alles andere als zuträglich 
ist, denn zu dieser gehören Mei-
nungsfreiheit und eine unabhän-
gige Presse als zentrale Bestand-
teile dazu.

Hierzulande feiert die univer-
sal in diesem Semester unter dem 
Motto “50 Jahre freie Meinung” 
in Zusammenarbeit mit der Fach-
schaft Mathe/Info ihr 15-jähriges 
Bestehen. Von Anfang an haben 
wir das Ziel verfolgt “Euch die Au-
gen offen zu halten” und werden 
das auch weiterhin tun. Zum ei-
nen wollen wir euch mit unseren 
Berichten zum aktuellen Uni-Ge-
schehen informieren,  zum ande-
ren mit Kolumnen und Kommen-
taren unsere Sicht auf die Dinge 
darlegen. Diese sollten allerdings 
stets als reine Denkanstöße die-
nen, um sich eine eigene Meinung 
zu bilden. Denn andere Meinun-
gen nur zu übernehmen nützt we-
nig, wie schon der amerikanische 
Journalist Walter Lippmann fest-
stellte: “Wo alle das Gleiche den-
ken, denkt keiner viel.” 

Also egal ob es nun um Klei-
nigkeiten geht, wie etwa die Frage 
ob dem SC Paderborn der Klasse-
nerhalt gelingen kann, oder um 
die wirklich wichtigen Dinge wie 
offene Fragen in Politik und Wis-
senschaft, so gilt doch immer: erst 
mal selber denken! (rb)

Kolumne
Mut zur Meinung

Fortsetzung von Seite 1: ...mit unter-
schiedlichsten Interessengebieten 
mit Inhalten gefüllt wird. Nicht im-
mer war es einfach und sehr häufig 
mussten die Vorstände hoffen, dass 
sich genug freiwillige Interessierte 
finden, damit die Zeitung weiterbe-
steht. Jedoch fanden sich bisher im-
mer Redaktionen zusammen, welche 
die Zeitung beständig weiterentwi-
ckelt haben. Wir hoffen doch sehr, 
dass dies auch weiterhin der Fall 
sein wird.

Doch nicht al-
les änderte sich 
in den 15 Jahren. 
Regelmäßig be-
richteten wir Euch 
von den AStA Som-
merfestivals (auch 
wenn dies nicht 
immer einfach zu 
ermöglichen war), 
Uniparties, Slams, 
was die Parlamen-
tarier des Studie-
rendenparlaments 
für die Studieren-
denschaft beschlossen und welche 
Arbeit im Allgemeinen Studieren-
denausschuss (Das ist übrigens der 
volle Name des AStA, weswegen man 
auch nicht von der AStA sprechen 
sollte.) getan wurde. Ebenso waren 
und sind der AStA CopyService und 
unser Semesterticket immer aktuel-
le Themen in unseren Ausgaben. Ge-
rade im Bereich Semesterticket wird 
sich die universal auch im aktuel-
len Semester wieder bemühen, euch 
immer auf dem aktuellen Stand der 
laufenden Verhandlungen zu infor-
mieren. Hatten wir zur Zeit der Ein-
führung des NRW-Semestertickets 
noch das günstigste Semesterticket 
in Nordrhein-Westfalen, haben wir 
mittlerweile das Teuerste. Da von 
Seiten der Verkehrsbetriebe wieder 
deutliche Erhöhungen gefordert 
werden, wurde vom StuPa gerade 
ein Verkehrsreferent gewählt. Er be-
findet sich aktuell in Verhandlungen 
und möchte verhindern, dass der ge-
genwärtige Höchstpreis noch deut-
lich weiter steigt. 

Während der Streiks, die gera-
de zu Beginn dieses Jahrtausends 
im Kampf gegen Studiengebühren 
eingesetzt wurden, und sowohl 
bei der Rektorats- als auch der  
AudiMax-Besetzung versuchten wir 

Euch immer auf dem Laufenden zu 
halten, auch bezüglich der Studien-
gebühren, welche einige Zeit auch in 
Paderborn anfielen.

In einer Serie zu den Gebühren 
und der AudiMax-Besetzung mel-
dete sich neben den beteiligten Stu-
dierenden und dem damaligen Prä-
sidenten Prof. Dr. Nikolaus Risch 
mit Prof. Dr. Peter Bender auch ein 
Lehrender der Universität zu Wort, 
der uns seine Sicht zu den damali-

gen Studienbedin-
gungen offen und 
ehrlich mitteilte.

In 15 Jahren 
haben wir bis-
her 200 regu-
läre Ausgaben 
und zahlreiche 
Sonderausgaben 
( E r s t i - S p e z i a l s , 
Wahl-Spezials, Som-
merfestival-Spezi-
als, etc.) heraus-
gegeben. Dafür 
wurden mehr als 
130.000 Exempla-

re unserer Zeitungen gedruckt und 
ein Großteil davon wöchentlich in 
der Mensa zum Lesen verteilt und 
wieder eingesammelt. Ebenso sind 
Zeitungen in unseren Ständern zum 
Mitnehmen ausgelegt und können 
seit neuestem auch beim Essen an 
der Fürstenallee gelesen werden. Da-
für sei den annähernd 200 Redakteu-
ren gedankt, die sich seit Gründung 
um das Verfassen der Texte, Setzen 
der Zeitungen sowie die anderen Tä-
tigkeiten gekümmert haben.

Abschließend möchte ich mich-
wieder den Redakteuren der ersten 
Ausgabe anschließen, welche schrie-
ben: „Da die Augen und Ohren der 
Redaktion nicht immer überall sein 
können, brauchen wir auch eure Hil-
fe. [...] Wenn Euch jetzt das Schreib-
fieber gepackt hat oder ihr einfach 
der Welt schon immer etwas mittei-
len wolltet, dann wendet Euch bald 
an:“ universal@upb.de. „Auch Le-
serbriefe und Kritiken sind willkom-
men.“

Also kommuniziert mit uns, gerne 
auch über Kommentare auf unserer 
Homepage, mit Leserbriefen oder 
werdet selbst Teil der universal-Re-
daktion, damit unserer „Zeitung der 
Studenten für die Studenten“ noch 
lange bestehen kann! (msc)

universal 
will versuchen, 
für Euch die Au-

gen offen zu 
halten und Euch 
alle zwei Wochen 

zu informieren
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Wir verlosen Karten für…
D ienstag, den 12. Mai 2015, 

denn da ist es wieder soweit, 
wird nun zum bereits 9. Mal in Pa-
derborn der Science Slam stattfinden. 
Wie fast immer werden auch dieses 
Mal fünf Slamer mit ihren interes-
santen wissenschaftlichen Präsen-
tationen die Bühne – diesmal in der 
Kulturwerkstatt – rocken und das 
Publikum mitreißen und begeistern, 
denn noch nie wurde die Wissen-
schaft so einfach erklärt.

Allerdings ist das an diesem 
Abend noch lange nicht alles. Denn 
wie bereits in der letzten Ausgabe 
erwähnt, haben wir dieses Semes-
ter noch etwas zu feiern. Und zwar 
50 Jahre Freie Meinung, die sich zu-
sammensetzen aus 15 Jahren unserer 
universal und 35 Jahren der ματικ, 
dem Magazin der Fachschaft Mathe-
matik/Informatik. Auf jeden Fall ge-
nug Gründe zum Feiern!

Aufgrund dessen verschenken 
wir dreimal das volle Paket – darin 

enthalten ist je eine Karte für den 9. 
Paderborner Science Slam und eine 
für die 50-Jahre-Jubiläumsparty im 
Anschluss an den Slam.

Wir haben euer Interesse ge-
weckt? Sehr gut! 

Um an dem Gewinnspiel teilzu-
nehmen und eine Chance auf eines 
der Pakete zu erhalten, müsst ihr 
nur Folgendes tun: Werdet ein we-
nig kreativ und schickt uns in einer 
Mail an universal@upb.de ein Foto 
von euch, wie ihr die universal lest. 
Aber ihr sollt euch nicht einfach nur 
beim Lesen fotografieren lassen, das 
wäre ja langweilig. Sucht euch dafür 
einen ungewöhnlichen Ort aus, ei-
nen Ort, an dem man normalerweise 
nicht so schnell auf die Idee kommt, 
genau dort eine Zeitung zu lesen. Als 
solche Orte gelten jedoch weder die 
Mensa noch das stille Örtchen, also 
lasst euch was einfallen. Wir sind ge-
spannt auf euren Einfallsreichtum! 
Die Kreativsten werden dann mit 

dem eingesendeten Foto in unserer 
nächsten universal-Ausgabe veröf-
fentlicht und dürfen sich auf einen 
ereignisreichen Abend freuen.

Einsendeschluss für die Fotos 
ist Freitag, der 8. Mai 2015 und 
denkt dran, euren Namen mit in 
die e-Mail zu schreiben.

Wer nicht am Gewinnspiel teil-
nehmen möchte, ist trotzdem herz-
lich eingeladen. Tickets können vom 
04.05.2015 bis  12.05.2015 im Vorver-
kauf erworben werden. Das Scien-
ce-Slam-Ticket kostet einzeln 5,–€ 
(Abendkasse 7,–€), das Party-Ticket 
4,–€ (Abendkasse  6,–€). Tickets für 
den Science Slam gibt es an der Uni 
oder via verbindlicher Reservierung 
per e-Mail an universal@upb.de. Ti-
ckets für die Party gibt es an der Uni 
oder bei ticketdirect. Ein vergünstig-
tes Science-Slam-Sparpaket – beste-
hend aus beiden Tickets – gibt es nur 
im Vorverkauf an der  Uni für 8,–€. 

 (can)

Weitere Informationen unter www.die-fachschaft.de/party

* Ab 20 Uhr findet in der Kulturwerkstatt der 9. Paderborner Science Slam statt. 
Mit dem Sparpaket habt ihr nur im Vorverkauf am Campus die Chance, 

Tickets für beide  Veranstaltungen für insgesamt 8,- € zu erhalten. 

Jubiläumsparty
15 Jahre universal + 35 Jahre ματικ

50 Jahre Freie Meinung!

Nur im Vorverkauf an der Uni!

Wann: 12.Mai 2015 ab 22:30 Uhr
Wo: Kulturwerkstatt

Mit Professorentheke!
Guinness: 2,50 €

VVK: 4,- €
AK: 6,- €

*Science Slam Sparpaket: 8,- €

Fachschaft Mathe/Info und universal präsentieren:
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Stiftung Event-Physik bestätigt: universal - seit 
15 Jahren feuerfest. Testurteil: ausgezeichnet!

Mit 15 Jahren ist die universal doch schon 
Teil der Uni-Tradition. Glückwunsch.

Seit zweihundert Ausgaben und 15 Jahren interessante 
Artikel von Studis für Studis. Großen Respekt und 
vielen Dank für eure Arbeit, euren Einsatz und die 

Zusammenarbeit. Macht einfach weiter so....
Max und Pascal vom AStA

Einige

Geburtsgrüße 

haben die

universal-

Redaktion

erreicht!

Liebe universal, Du wirst jetzt 15 Jahre alt und 5 Jahre hatte 
ich die Ehre kritisch und konstruktiv von dir begleitet zu 

werden. Du hast die Hochschulpolitik mit Deinem gesunden 
Menschenverstand bereichert und die Studenten alle zwei 
Wochen durch Deine grandiosen Artikel unterhalten. Dafür 

Danke ich Dir jetzt und für die kommenden 20 Jahre!
Liebe Grüße, Dein Franz
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Einige

Geburtsgrüße 

haben die

universal-

Redaktion

erreicht!

Liebe universal, Du wirst jetzt 15 Jahre alt und 5 Jahre hatte 
ich die Ehre kritisch und konstruktiv von dir begleitet zu 

werden. Du hast die Hochschulpolitik mit Deinem gesunden 
Menschenverstand bereichert und die Studenten alle zwei 
Wochen durch Deine grandiosen Artikel unterhalten. Dafür 

Danke ich Dir jetzt und für die kommenden 20 Jahre!
Liebe Grüße, Dein Franz

Ich und die ganze LHG möchten der universal alles Gute zu 
ihrem 15 Geburtstag wünschen. Wir wünschen ihr auch 
weiterhin viel Erfolg, gute Artikel und dass sie stets ihre 

Unabhängigkeit wahren kann, auch wenn wir Poitiker mal 
wieder versuchen, sie für unsere Zwecke einzuspannen.

Möge die Macht mit euch sein, eure LHG.
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G e b u r t s t a g s - G e o c a c h e

Macht mal was Anderes!
Studenten waren im Laufe der 

Zeit immer eine politische 
Macht, mit der man rechnen musste. 
Ob in Deutschland oder Frankreich, 
Ägypten oder den USA, stets fand 
man nicht wenige von ihnen in der 
ersten Reihe, wenn es darum ging, et-
was zu verändern. 

Die Liste berühmter Studen-
tenführer, Revoluzzer und Wi-
derstandskämpfer ist lang: Tariq 
Ali, Rudi Dutschke, Gertrud Koch,  
Georg Büchner, Che Guevara und 
Rosa Luxemburg, um nur einige zu 
nennen. Doch auch die Namenlosen 
bleiben uns im Gedächtnis. 

Das Lützower Freikorps, ein pa-
ramilitärischer Verband zu Zeiten 
der napoleonischen Kriege, bestand 
zu einem verhältnismäßig hohen 
Anteil aus Studenten. Obwohl ihre 
militärische Bedeutung untergeord-
neter Natur war, der Geist war sym-
bolträchtig. Noch heute sehen wir 
ihre Uniformfarben wohin wir auch 
gehen: Schwarz-Rot-Gold!

Aus der ganz anderen Ecke des 
politischen Spektrums stammten die 
68er-Bewegungen, die viele Mitglie-
der  aus dem Kreis linker Studenten 
zählten. Die Ziele reichten vom Wi-
derstand gegen den Vietnamkrieg, 
der Reformation des Bildungssys-
tems bis hin zur Gleichberechtigung.  

Doch leider hört man in den letz-
ten Jahren nicht viel von deutschen 
Studentenbewegungen, wir sind ein 
faules Pack, Bummelstudenten. Statt 
Dinge zu verändern, liegen wir auf 
der faulen Haut, gucken gestreamte 
Serien oder gehen Feiern. Daran mag 
nichts Falsches sein, doch bei 2,6 Mil-
lionen Studenten sollten wir schon 
was machen!

Darum der Aufruf: Macht mal 
was anderes! Betätigt euch in politi-
schen Gruppierungen, organisiert Le-
sungen, veranstaltet spontane Events 
auf dem Campus, oder tut was Ver-
rücktes! 

Ganz im Sinne der Verrücktheit 
steht der Towel Day am 25. Mai. In  

Ehrung des legendären Douglas 
Adams und seiner Werke versammeln 
sich seit einigen Jahren engagierte 
Hobby-Philosophen und Enthusiasten. 
Ihr Erkennungszeichen: Ein Hand-
tuch, das wichtigste für jede Reise.

Für Fans von Han, Chewie, Obi-
Wan und Co. : Der 4. Mai (May the 4th, 
klingt wie May the Force) wird seit 
2011 gefeiert. Verkleidet und mit Zi-
taten aus allen Filmen, Büchern und 
Videospielen auf den Lippen trifft 
man sich, um die wahrscheinlich be-
kannteste Filmreihe aller Zeiten zu 
feiern.

Leute mit politischem Interesse 
finden sicher etwas in den Hochschul-
gruppen der Uni Paderborn (zu fin-
den auf der Seite des AStA, unter po-
litische Gruppen). Wer nichts findet, 
dem empfehle ich, sich einfach eine 
Wolldecke beim AStA-Büro zu leihen 
und sich mit einem Schild auf die 
Wiese zu setzen. Frei nach dem Motto:  
„Haben Sie Zeit über Anarchismus zu 
reden?“ (nic)

E igentlich wollte ich schon 
immer mal selber einen Geo-

cache verstecken – nicht nur suchen 
und finden, sondern auch zum Spaß 
beitragen. So etwas wie der 15. Ge-
burtstag der Unizeitung und die 200. 
Ausgabe ist da doch ein willkomme-
ner Anlass, einen universal-Geo-Ge-
burtstags-Cache zu platzieren. Dieje-
nigen, die über Geocaches Bescheid 
wissen, sind bestimmt schon ganz 
heiß drauf und wollen die Koordina-
ten haben – die Anderen wissen mit 
51°42.625N und 008°46.094O eventu-
ell nur wenig anzufangen.

Geocaching ist eine Art Schatz-
suche oder auch Schnitzeljagd, die 
weltweit mit Unterstützung von 
GPS-Geräten gespielt wird. Es geht 
dabei darum, einen Behälter, den so-
genannten Cache, nur mit Hilfe von 
Geo-Koordinaten zu finden. In diesen 
Behältern befindet sich ein Logbuch, 
um den Fund zu dokumentieren. An-
schließend wird der Geocache wieder 
an gleichen Stelle versteckt, an der er 

gefunden wurde. Die Verstecke rei-
chen dabei von simplen Astlöchern 
im Wald, bis hin zu Felsspalten, die 

sich nur mit aufwendigen Kletterak-
tionen erreichen lassen – das ein oder 
andere Rätsel muss dabei auch gelöst 
werden.

GPS gestütztes Geocaching wurde 
zwar erst um das Jahr 2000 modern 

– also zu der Zeit, als die universal ge-
gründet worden ist – geht aber schon 
auf das sogenannte Letterboxing aus 

dem Jahre 1854 zurück – damals na-
türlich ohne GPS, nur mit Karte und 
Kompass. Laut Projekt-Geocaching 
gibt es heute allein in NRW über 
50.000 versteckte Geocaches, die von 
jedem gefunden werden können. Da 
inzwischen fast jeder ein recht ak-
zeptables GPS-Gerät in Form eines 
Smartphones in der Tasche trägt, ist 
die Grundausstattung fürs Cachen 
schon vorhanden. Die passenden 
Geo-Koordinaten gibt es im Internet 
zu finden – dann muss man nur los-
laufen. Besonders für all jene, die 
gerne Wandern und neue Orte end-
decken wollen, ist Geocaching ein 
idealer Zeitvertreib - nicht nur auf 
dem Land, sondern auch in der Stadt.
 (jpy)

Weitere Infos:

Geocode: GC5T8ZJ
www.geocaching.com

Alles, was man zum Geocachen braucht: 
GPS oder Smartphone – und natürlich 

der Cache und das Logbuch
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Samsara

Samsara – im Sanskrit be-
zeichnet dieses Wort den 

immerwährenden Zyklus des Le-
bens. Jener Zyklus offenbart sich 
auch im Film von Ron Fricke: 
Über fünf Jahren haben er und 
sein Filmteam 25 Länder besucht 
und im aufwendigen 70mm-Ver-
fahren atemberaubende Kamera-
aufnahmen von Naturwundern, 
entlegenen Dörfern und heiligen 
Gebetsstätten eingefangen. Ver-
woben zu einem faszinierenden 
Bilderreigen und von einem hyp-
notischen Soundtrack untermalt, 
fordern sie dazu auf, unsere 
menschliche Beziehung zur Natur 
zu überdenken. 
Montag, 04.05.2015, 20:30 Uhr im 

Cineplex Paderborn

Jaws / Der weiße Hai

In der amerikanischen Küs-
tenstadt Amity schließt der 

Polizeichef Martin Brody nach 
einer tödlichen Haiattacke die 
Strände. Der Stadtverwaltung ge-
fällt das jedoch überhaupt nicht, 
da der Tourismus für die Stadt 
wichtig ist. So verweigert sie Fak-
ten und Beweise und schreckt so-
gar vor Korruption nicht zurück, 
um den Angriff zu vertuschen. 
Steven Spielbergs erster Kassen-
schlager hat nicht nur die Phobie 
vor Haien forciert, sondern unser 
Bild vom scheinbar gefährlichs-
ten Raubtier des Ozeans nachhal-
tig geprägt. 
Montag, 11.05.2015, 20:30 Uhr im 

Cineplex Paderborn

Programmkino
LICHTBLICK e.V.2000 – Ende & Beginn eines Millenniums 

Viele von uns erin-
nern sich wehmütig 

an ihre Kindheit, klingen 
dabei ein bisschen wie 
Opa beim Familientreffen: 

„Früher war alles besser!“
Das Jahr 2000 steht 

für viele gute Dinge, viele 
neue Dinge, aber auch vie-
le schlechte. Die Technik 
machte rasante Sprünge, 
doch gleichzeitig gab es Er-
eignisse die uns zweifeln ließen. Der 
legendäre Millenium-Bug, auch Y2K-
Bug, dürfte auch heute noch vielen 
bekannt sein. Dabei handelte es sich 
um einen Fehler in den Datums, der 
durch alte Programmgrundlagen ver-
ursacht wurde. Statt des Jahres 2000 
wurde so z.B. 1900 angezeigt, da nur 
die letzten Ziffern gespeichert wur-
den. Durch vorbeugende Patches 
wurden allerdings die größten Katas-
trophen, wie Fehler in Banksystemen 
etc. verhindert. Wo wir schon beim 
Thema PC und Informatik sind: Das 
Betriebssystem Windows 2000 kam 
am 17. Februar eben diesen Jahres 
auf den Markt. Für viele war es wohl 
der Einstieg ins Computerwesen, die 
meisten der ersten großen PC-Spiele 
auf CD-ROM liefen aufgrund der benö-
tigten Leistung erst auf Windows.

Ebenfalls im Jahr 2000 erschien die 
legendäre PS2, am 24. November. Die 
Konsole, die später mit dem Nintendo 
Gamecube und der XBOX konkurrie-
ren sollte, war die wohl erfolgreichste 
Konsole mit knapp 150 Millionen Ein-
heiten. Lange Zeit sollte sie das Wohn-
zimmer und digitale Leben unserer 
Generation beherrschen. Noch heute 
setzen sich wahrscheinlich nicht we-
nige von uns mit unseren Freunden 
zusammen und holen die alten Klas-
siker raus.

Das Jahr 2000 war auch was Unter-
haltung angeht kein Armes. Die Ani-
me-Serie Digimon wurde am 14. Au-
gust das erste Mal ausgestrahlt. Viele 
von uns haben sicher noch den ein 
oder anderen Titelsong im Kopf, oder 
Erinnerungen, wie sie verzweifelt 
versuchten, ihren Eltern den Unter-
schied zwischen Digimon und Poké-
mon zu erklären. Der 14. Oktober die-
sen Jahres ließ viele von uns gebangt 

zittern: Harry Potter sollte 
mit „und der Feuerkelch“ in 
sein 4. Schuljahr nach Hog-
warts zurückkehren. Lan-
ge Zeit die erfolgreichste 
Buchreihe aller Zeiten wur-
de es später von der Shades- 
of-Grey-Reihe abgelöst. 
Auch diese sollte von vielen 
von uns gelesen werden. J.K. 
Rowling äußerte sich zum 
Erfolg der Reihe folgender-

maßen: „Just think how many books I 
could‘ve sold if Harry had been a bit 
more creative with his wand.“ 

Der Musik, zumindest der Charts, 
schien kein gutes, oder zumindest 
kein besonders anspruchsvolles Jahr 
vergönnt zu sein. Glaubt ihr nicht? 
Hier mal eine Auswahl der Chartfüh-
rer: Stefan Raab & Truck Stop mit Ma-
schen-Draht-Zaun, Anton feat. DJ Ötzi 
mit Anton aus Tirol und Christian mit 
Es ist geil ein Arschloch zu sein.

Auch politisch ist einiges passiert, 
auch wenn zumindest meine Genera-
tion (95er) das damals nicht so rich-
tig mitgekriegt hat. Zum Beispiel war 
es bis zum 1. Juli noch erlaubt, seine 
Kinder zu züchtigen – das „Recht auf 
gewaltfreie Erziehung“ wurde erst an 
diesem Tag gesetzlich festgeschrieben, 
auch der Atomausstieg Deutschlands 
wurde in diesem Jahr begonnen. 

Am 25. Juli stürzte eine der legen-
dären Concorde-Maschinen ab. Es war 
der Anfang vom Ende des Überschall-
passagierbetriebs. Die Ursache des 
Absturzes wurde zwar geklärt (erst 
2010 wurde das Verfahren eröffnet), 
aber bereits vielfach angezweifelt. 
Grund sei ein Metalstreifen von ei-
nem der vorherigen Flugzeuge gewe-
sen, der das Fahrwerk beschädigt und 
so die Integrität der Tragflächen maß-
geblich beeinflusste und gleichzeitig 
Treibstoff der Maschine in Brand setz-
te. Bei dem Unfall, dem Absturz in ein 
Hotel, starben 113 Personen.

Man sieht, das Jahr 2000 ist ein 
bewegtes Jahr gewesen, mit Hochs 
und Tiefs. Auch für die Universität Pa-
derborn war es ein besonderes Jahr, 
wurde doch eben diese Zeitung ge-
gründet, die sie werter Leser, gerade 
lesen. Alles Gute zum 15. Geburtstag,  
universal!  (nic)

Ausgabe 1 - KW15/2000
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Mi.
29.04.

9:00 - 15:00 Uhr – Universität Paderborn
Tag gegen Lärm
Organisiert vom Sachgebiet Arbeits-, Gesundheits- und Umwelt-
schutz der Hochschulverwaltung

D0.
30.04.

16:00 Uhr - 20:00 Uhr – Innenstadt Paderborn
Frühlingsfest in Paderborn
Bühne und Theater, Kinder, Jugend und Familie, Messen, Märkte und 
Feste, Musik und Konzerte, Nightlife

Di.
05.05. 

18:00 Uhr - Moschee: Benediktinerstraße 61
Moscheebesuch der KHG mitsamt Führung
Voranmeldung bitte bis zum 01.05. unter: info@khg-paderborn.de

Do.
07.05.

16:15 Uhr - Hörsaal A1
PD Dr. Cord Friebe: „(Un)unterscheidbare Teilchen - eine philosophi-
sche Herausforderung“
Gemeinsames Physikalisch-Philosophisches Kolloquium

Di.
12.05.

ab 20:00 Uhr – Kulturwerkstatt
Science Slam und Jubiläumsparty
Genauere Informationen auf Seite 3

Album Bombs Away
Interpret: Sheppard
Genre: Indie-Pop
Wertung:

Ein Ohrwurm ist These People, mit 
der Zeile “Sometimes these people 
push me around and I’m tired of peo-
ple keeping me down”, ein Gefühl, 
das sicher viele kennen.

 Auch live machen Sheppard Spaß! 
Man merkt, dass die jungen Austra-
lier noch viel Spaß an ihrer Musik 
und ihren Fans haben. In Australien 
zieht es Jung und Alt auf ihre Konzer-
te. Ob das auch hier der Fall ist, wird 
man sehen. Sie touren zur Zeit durch 
Europa und werden auf Festivals, wie 
dem Hurricane oder Southside Festi-
val zu sehen sein. 

Wer weiß, vielleicht bringen sie 
uns ja diesen Sommer ein australi-
sches Summerfeeling nach Deutsch-
land. (mr)

Sheppard? Kommt das von dem 
Wort “shepherd” und ist die 

englische Antwort auf Schäfer Hein-
rich? Nein, Sheppard sind eine jun-
ge Indie Pop Band aus dem australi-
schen Brisbane, deren Debütalbum 
Bombs Away seit dem 24. April 2015 
nun auch in Deutschland zu kaufen 
ist.

Die Geschwister Amy, George und 
Emma Sheppard gründeten 2009 mit 
drei Freunden die Band. Letztes Jahr 
kam in ihrer Heimat Australien der 
Durchbruch. Das im Frühjahr 2014 
veröffentlichte Bombs Away schaff-
te es an die Spitze der Albumcharts, 
brachte den Sieg in der Kategorie bes-
te Gruppe bei den australischen ARIA-
Awards und überall wurde es gespielt. 
Mit dem Song Geronimo schafften 
sie den internationalen Durchbruch, 
auch hier in Deutschland. Trotzdem 
dauerte es gut ein Jahr, bis ihr Album 
auch hier veröffentlicht wurde. 

Obwohl viele Deutsche die Band 
Sheppard nicht kennen, können doch 
einige den Refrain in Geronimo mit-
gröhlen. Neben Geronimo bietet das 
Album aber noch sehr viel mehr. Von 
Songs, die einen vom Strand träumen 
lassen, über Klänge, die stark an Hits 
der 90er erinnern, oder Texte für 

schlechtere Tage, ist alles dabei. Die 
Lieder unterscheiden sich stark von-
einander. Der besondere Mix kommt 
auch dadurch zustande, dass sich 

Amy und George Sheppard als Lead-
sänger abwechseln und so den Num-
mern unterschiedliche Sounds geben.

Besonders wenn Amy bei Liedern 
wie Smile den Ton angibt, klingen 
sie oft nach locker leichter Bubble-
gum-Sommermusik, die manchmal 
in eine Art Mainstream-Pop abdrif-
tet. Da erstaunt es umso mehr, wenn 
ihr Bruder plötzlich in Find Someone 
singt “I found someone who really 
gives a fuck about me”. Das ruhige-
re Electric feeling hätte mit einer Mi-
schung aus Pop, Jazz und Blues das Po-
tenzial zu einem chilligen Sommerhit.  

Ein Hauch vom australischen 
Summerfeeling

Alle Termine ohne Gewähr!
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