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Von AStA Sommerfestival bis Quidditch
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AStA Sommerfestival 06 E r d o g a n  v e r s u s 
B ö h m e r m a n n

Endlich geht es wieder los, die 
Vorlesungszeit an der Uni Pa-

derborn hat begonnen und mit ihr 
auch ein umfangreiches Programm. 
In dieser Ausgabe wollen wir euch 
einen Überblick darüber geben, was 
in Paderborn in den kommenden 
Wochen los sein wird.

Eine Demo der AfD, dieses Mal un-
ter anderem mit Björn Höcke, sowie 
eine Gegendemonstration werden 
am 13. Mai wieder einmal stattfinden. 
Trotz der Entspannung zuletzt über-
schattet die Flüchtlingskrise, die auch 
zu diesen Demonstrationen anregte, 
weiterhin viele Themen und auch die 
Diskussionen im Fall Böhmermann 
werden davon beeinflusst. Denn das 
diesbezügliche Abkommen mit der 
Türkei scheint ein Grund gewesen 
sein, dass dem Wunsch des türkischen 
Präsidenten Erdogan stattgegeben 
und das Verfahren eröffnet wurde. 
Mit diesem Thema beschäftigen sich 
unsere Redakteure in dieser Ausgabe 
ebenso ausführlich wie mit den soge-
nannten Panama Papers und ihrer Be-
deutung für den Journalismus.

Paderborn im Festivalfieber
Neben dem aktuellen Geschehen 

in der Welt steht bei uns aber immer 
auch das Lokale im Fokus: Mit dem 
AStA-Sommerfestival steht ein High-
light des Semesters kurz bevor. Der 
Kartenvorverkauf hat bereits begon-
nen und auch die ersten Bands stehen 
schon fest, einzig der Headliner wird 

erst am 13. Mai bekannt gegeben. Al-
les Wissenswerte zum Sommerfestival 
gibt es auf Seite 5 zum Nachlesen.

Schon am 19. Mai könnt ihr 
euch  auf ein weiteres Festival 
freuen: das RockAir am Flugha-
fen Paderborn/Lippstadt. Wer sich 
noch keinen Boarding Pass sichern 
konnte, sollte diese Ausgabe auf-
merksam lesen, um doch noch eines 
der begehrten Tickets zu ergattern.

Magischer Hochschulsport 
oder Gladiatorenwettstreit

Vieles ist in diesem Sommersemes-
ter neu an der Uni Paderborn: Die 
wohl unterhaltsamste Neuerung dürf-
te sich jedoch im Angebot des Hoch-
schulsports finden. Denn die Gruppe 
Magic Mushbrooms veranstaltet ab 
dem 25. April jeden Donnerstag von 
18:00 – 20:00 Uhr einen Kurs in der 
Sportart Quidditch. Ja, mit Quidditch 
ist tatsächlich das Spiel gemeint, das 
durch die Harry Potter-Bücher und 

-Filme bekannt geworden ist. Die “ein-
gemuggelte” Version ist eine Mischung 
aus Handball, Rugby und Völkerball 
und hat ihren Ursprung in den USA. 
Von dort hat sie es mittlerweile über 
den großen Teich zu uns geschafft und 
Ligen, Europameisterschaften und so-
gar Weltmeisterschaften mitgebracht. 
Die nächste Weltmeisterschaft wird 
in Deutschland stattfinden. Frankfurt 
am Main ist am 23. und 24. Juli Gast-
geber der Titelkämpfe. Der Vollkon-

taktsport wird wie in der Romanvor-
lage in Teams zu je sieben Leuten und 
mit vier Bällen gespielt. Auf dem Be-
sen kommt man sich dabei zwar kurz 
bescheuert vor, er verlangsamt aber 
das Spiel, was bei so vielen Bällen ein 
klares Plus ist - und man rennt ja auch 
nicht alleine mit Besen über das Feld. 
Die Teilnahme am Kurs ist für Studie-
rende ab 11,- € möglich.

Wem Quidditch zu magisch ist, 
der kann sich auch an einer anderen 
Filmvorlage orientieren. Der Film 
Die Jugger aus dem Jahre 1989 ist die 
Grundlage für das gleichnamige Spiel. 
Jugger ist ein relativ junger Mann-
schaftssport, bei dem es darum geht, 
den Spielball (Jugg) in das gegnerische 
Feld (Mal) zu bringen. Auf dem Spiel-
feld stehen sich zwei Mannschaften 
aus je fünf Spielern gegenüber, jeweils 
ein Spieler darf den Jugg aufnehmen. 
Die restlichen Spieler sind mit soge-
nannten Pompfen ausgerüstet, das 
sind gepolsterte Stäbe. Mit diesen 
Pompfen versuchen die Spieler, ih-
rem eigenen Läufer den Weg freizu-
machen. Wurde ein Spieler in einem 
Zweikampf von einer Pompfe berührt, 
darf er für eine kurze Zeit nicht in das 
Spiel eingreifen.

Jetzt bleibt uns nur noch, euch ei-
nen guten Start ins Semester zu wün-
schen. Wir freuen uns, euch auch in 
diesem Semester wieder über alles 
wichtige an der Uni auf dem Laufen-
den zu halten. (rb)

Die Zeitung der Studierenden der Uni Paderborn
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Ein Blick auf das Line-Up des 
diesjährigen AStA-Festivals ließ 
mich etwas enttäuscht zurück. Wie 
schon im letzten Jahr kannte ich kei-
ne der gelisteten Bands. Zugegeben, 
damit stehe ich weitgehend alleine 
da, bei früheren Auflagen kannte 
ich aber zumindest eine der Bands: 
Silbermond oder Wir Sind Helden 
waren in der Vergangenheit auf der 
Bühne zu sehen. Ein ähnlich nam-
hafter Headliner kann dieses Jahr 
natürlich immer noch auftreten, 
dennoch beschlich mich das Gefühl, 
dass früher vieles besser war, nicht 
nur in Sachen Sommerfestival. Was 
waren das noch für Zeiten, als das 
Grill|Café noch Gownsmen‘s Pub 
hieß und mit seiner Atmosphäre die 
Studierenden einlud? Der Umbau 
stieß nicht auf große Zustimmung 
in der Studierendenschaft. Die ge-
stiegenen Preise in der Mensa sowie 
der Umstand, dass die neue Mensa 
Forum eine reine DeliCard-Mensa 
ist, tragen zu diesem Eindruck bei. 
Und dann ist da auch noch PAUL, 
ein System, das alle halbe Jahre zu-
sammenbricht, wenn die gesamte 
Studierendenschaft zur selben Zeit 
versucht, sich für Veranstaltungen 
für das neue Semester anzumelden. 
Immerhin: Abgesehen von diesem 
Ärgernis ist PAUL ein gutes System. 
Die größte Enttäuschung aus mei-
ner Sicht ist aktuell aber die kaum 
messbare Beteiligung bei Wahlen 
zum Studierendenparlament. Ge-
rade 10% aller Studierenden gaben 
zuletzt ihre Stimme ab, eine er-
schreckende Quote, die es dringend 
zu verbessern gilt. Hier sind bei-
de Seiten gefragt, denn der Hoch-
schulpolitik muss es gelingen, das 
Interesse der Studierenden an der 
studentischen Selbstverwaltung 
wieder zu wecken, diese müssen 
es jedoch auch zeigen. Auch wenn 
dieser Text sehr nostalgisch daher-
kommt, sei auch an dieser Stelle an 
ein finnisches Sprichwort erinnert: 
“Nichts ist so schlecht, dass es nicht 
irgendjemand loben würde, oder so 
gut, dass sich nicht irgendjemand 
beschweren würde.” (rb)

Kolumne
Früher war 

alles besser?

Keine Chance für die AfD
D ie Alternative für Deutsch-

land ist auf dem Vormarsch 
und nimmt den etablierten Parteien 
zahllose Stimmen ab. Spätestens vor 
einem Monat wurde das auch dem 
letzten Deutschen klar, als die AfD 
bei den Landtagswahlen in Sach-
sen-Anhalt, Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz große Wahlerfolge 
feiern konnte. Gerade in Sachsen-An-
halt bekam sie aus dem Stand heraus 
24,2% der Wählerstimmen, was sie 
zur zweitstärksten Partei machte. 
Auch in den Wahlprognosen auf dem 
Bundesgebiet liegt die AfD immer 
zwischen erschreckenden elf bis 14 
%. Auch hier in 
Paderborn gibt 
es einen Orts-
verband der AfD, 
der bisher schon 
drei Kundgebun-
gen in Paderborn 
und eine in Salz-
kotten organisiert hat. 

Die nächste AfD-Kundgebung wird 
am 13. Mai stattfinden und es wird ei-
nen prominenten Redner geben. Der 
umstrittene Thüringer Fraktionsvorsit-
zende Björn Höcke wird hier in Pader-
born sprechen. Höcke selber steht in 
der rechtspopulistischen AfD noch am 
rechten Rand. Zusätzlichen Symbolcha-
rakter soll die Kundgebung dadurch 
erlangen, dass sie vor dem Rathaus 
abgehalten wird. Doch warum holt der 
Ortsverband einen Spitzenpolitiker der 
AfD hier ins beschauliche Paderborn? 
Der Grund dafür war auf der letzten 
Kundgebung zu sehen: Den AfDlern 
rennen die Leute weg. Auf der letzten 
Kundgebung waren deutlich weniger 
Zuhörer, als auf denen davor. 

Dazu ist weiterhin die Zahl der Ge-
gendemonstranten riesig und genau 
das ist sehr wichtig. Wenn die AfD auf 
ihren Veranstaltungen wieder anfängt 

„Wir sind das Volk“ zu skandieren, 
wirkt das schon ein bisschen lächerlich, 
wenn im Hintergrund eine viel größere 
Menge gegen „das Volk“ demonstriert. 
Auch am 13. Mai wird es wieder eine 
Gegendemonstration geben und es 
ist wieder wichtig, dass möglichst vie-
le Leute kommen, um den AfDlern zu 
zeigen, dass Paderborn eine bunte und 
weltoffene Stadt ist, die sich nicht mit 
den Zielen der AfD identifiziert. Doch 

warum sollte gerade ich mich auf die 
Seite der Gegendemonstranten stellen, 
es könnte mir doch eigentlich auch 
scheißegal sein, ob da jetzt gegen die 
AfD demonstriert wird oder nicht? 

Im folgenden werde ich ein paar 
Punkte aufzähle, für welche die AfD 
steht. Das wohl größte und wichtigste 
Thema, durch das die AfD viele Wähler 
mobilisieren konnte, bleibt die Flücht-
lingskrise. In herrlicher Regelmäßig-
keit wetterten die Spitzenpolitiker der 
AfD gegen die deutsche Asylpolitik. Es 
ist klar, dass in der Asylpolitik nicht 
alles glatt gelaufen ist und, dass die 
derzeitige Regierung das Problem ver-

schlafen hat. Den-
noch ist die Hetze 
gegen Flüchtlinge 
seitens der AfD un-
verhältnismäßig. 
Ihren Höhepunkt 
erreichte sie, als 
die AfD-Vorsitzen-

de Frauke Petry forderte, die Grenzen 
zur Not auch mit Waffengewalt zu ver-
teidigen. Sie relativierte ihre Aussage 
später wieder, dennoch war es eine 
klare Positionierung der Parteiführung, 
welche wohl vergessen hat, dass in den 
Jahren 1961 bis 1989 über 700 deutsche 
Flüchtlinge durch Waffengewalt an 
der innerdeutschen Grenze ihr Leben 
verloren. Alleine wegen diesem Aspekt 
war die Forderung der Waffengewalt 
respektlos. 

Des Weiteren möchte die AfD religi-
öse Rituale wie etwa die Beschneidung 
von Kindern oder das Schächten von 
Tieren verbieten, was einen Eingriff in 
die Religionsfreiheit darstellt. Außer-
dem verleugnet sie in ihrem Leitfaden 
zu ihrem neuen Bundesprogramm den 
Klimawandel und möchte vorerst zu-
rück zur Atomenergie. Auch die Frau 
sollte lieber zuhause bleiben, um das 

„Schrumpfen des deutschen Volkes“  
(F. Petry) zu verhindern. 

Aus unter anderem diesen Gründen 
sollte man am 13. Mai auf die Gegen-
demos gehen. Mir ist zwar klar, dass 
viele die AfD nur aus Protest wählen 
und sich oft nicht mit dem Programm 
auseinander gesetzt haben, aber im 
Endeffekt gehe ich in der Kneipe doch 
auch nicht auf die Toilette und saufe 
aus Protest Klowasser, nur weil mir das 
Bier nicht schmeckt. (chf)

Rassismus ent- 
gegentreten! Kein  

Raum für AfD-Demos! 
www.bgr-paderborn.de

KOMMENTAR
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Open Office – Die universal-Redaktion lädt ein
Was geht eigentlich in der  

universal-Redaktion ab? 
Falls ihr euch diese Frage auch schon 
einmal gestellt habt, könnt ihr uns 
am 26. April einfach mal besuchen. 
Da öffnen wir nämlich unsere Pfor-
ten, um Euch einen Einblick in unse-
ren Redaktionsalltag zu geben. Los 
geht es ab 18:00 Uhr im Raum H1.314. 
Mit einem gemütlichen Beisammen-
sein wollen wir allen Interessierten 
die Möglichkeit geben, unsere Re-
daktion, ihre Arbeitsfelder und die 
Menschen dahinter einmal näher 
kennenzulernen. Gerne könnt Ihr 
den Anlass auch nutzen, um uns Fee-
dback, Anregungen oder konstrukti-
ve Kritik zu geben oder Euch einfach 
mit eigenen Ideen einzubringen.

Wir sind immer auf der Suche 
nach engagierten Kräften, die sich 
neben dem Studienalltag gerne noch 
anderweitig verwirklichen wollen. 
Dabei spielt es keine Rolle, was Ihr 
studiert – da sich prinzipiell für Stu-
dierende eines jeden Fachbereichs 
ansprechende Einsatzgebiete fin-

den lassen, wird neben der Theorie 
auch die Praxis bei eurem Studium 
nicht zu kurz kommen. Und prak-
tische Erfahrungen werden euch 
den Einstieg ins Berufsleben in  

jedem Fall erleichtern. Bei Arbeitge-
bern sind reine “Fachidioten” nicht 
gerne gesehen, denn sie wollen euch 
nicht erst die ganze Praxis beibrin-
gen müssen und als Billigpraktikan-
ten wollt ihr doch auch nicht enden, 
oder?

Damit auch niemand bei den an-
regenden Gesprächen im Open Office 
verhungert oder verdurstet, werden 
wir selbstverständlich für euer leib-
liches Wohl sorgen. Bei Pizza und 
Bier (und natürlich auch alkoholfrei-
en Getränken) lässt es sich ohnehin 
viel entspannter kennenlernen. Im 
Anschluss wird der Abend bei einer 
Kneipentour durch die Stadt ausklin-
gen.

Wir würden uns sehr freuen, 
wenn Ihr zahlreich erscheint, denn 
jede neue Idee oder Anregung hilft 
uns, auch in Zukunft die Zeitung der 
Studierenden der Uni Paderborn 
weiterzuentwickeln. Also kommt 
vorbei und habt Spaß mit uns!

 Eure universal-Redaktion

BACK TO THE ROOTS - #PSS11 am 11. Mai im HNI
“Bei Physikern kommt es nicht so 

sehr auf die Größe an” ist eine These, 
die von verschiedenen Teilnehmern 
der bisherigen Paderborner Scien-
ce Slams aufgestellt und erfolgreich 
demonstriert wurde. Ob sie auch 
dieses Mal wieder erwähnt wird, 
beantwortet der 11. Paderborner 
Science Slam (#PSS11), den wir 
von der universal in Kooperati-
on mit dem Lektora-Verlag am 11. 
Mai ab 20:15 Uhr im Heinz Nix-
dorf Institut präsentieren wer-
den.

Einige von euch fragen sich 
jetzt sicher: “Was ist überhaupt ein 
Science Slam?” Hier eine kurze Ein-
führung: Drei bis sechs Slammer 
versuchen, euch innerhalb von zehn 
Minuten auf interessante und mög-
lichst unterhaltsame Weise ihr aktu-
elles wissenschaftliches Projekt, an 
dem sie meist gerade forschen oder 
geforscht haben, verständlich näher-
zubringen. Im Anschluss an jeden 
Vortrag verteilt eine unabhängige  

Publikumsjury Punkte und kürt so-
mit den Sieger des Abends.

Wer jetzt denkt, “das ist ja lang-
weilig”, irrt sich gewaltig. Denn allein 
an den bisherigen Titeln von Vorträ-

gen, wie beispielsweise „Graphenthe-
orie – oder wie heirate ich richtig?“, 

„Pornofilter zensiert“, „Elvis lebt. 
Oder: Was haben Kaiser Nero und 
Elvis Presley gemeinsam – und was 
hat das mit dem Ende der Welt zu 
tun?“ oder “Die Geschichte vom Ho-
denknackerfisch“, erkennt man, dass 
Wissenschaft alles andere als öde ist. 

Warum nun “Back to the roots”? 
Im Gegensatz zum letzten Jubilä-

umsslam mit einigen bisherigen 
Siegern treten diesmal, wie beim 1. 
Paderborner Science Slam, nur Kan-
didaten an, die bisher nicht an unse-
ren  Science Slams angetreten sind. 

Um unsere Gäste anzuheizen, 
haben sich zudem Wissenschaftler 
der Event Physik Paderborn berei-
terklärt, zu Beginn der Veranstal-
tung ihr Können unter Beweis zu 
stellen, natürlich außer Konkur-
renz.

Wer nun ganz gespannt auf 
den 11. Paderborner Science Slam 
(#PSS11) ist, sollte unseren Vorver-

kauf nicht verpassen, der am 02. Mai 
beginnt. Unseren Stand findet ihr im 
Bibliotheksfoyer, zusätzlich werden 
bis zum 06. Mai verbindliche Bestell-
reservierungen per e-Mail an uni-
versal@upb.de entgegengenommen. 

Die Tickets kosten 
im Vorverkauf 5,- €, an der Abend-
kasse 7,- €. Tickets gibt es nur solan-
ge der Vorrat reicht.

 (rb/msc)

Nach der Jubiläums- 
ausgabe kehrt der  

Paderborner Science Slam 
zurück zu seinen Wurzeln.
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Am Donnerstag, dem 19. Mai, 
ist es endlich so weit: Das 

Rockair Festival wird euch einen Tag 
lang mit harten Gitarrenriffs, fetten 
Bässen, genialen Texten und (hof-
fentlich) guter Stimmung versorgen. 
Doch was genau ist das RockAir und 
was darf ich von den Bands erwar-
ten?

Das Ganze ist zunächst einmal als 
härtere Alternative zum AStA-Som-
merfestival zu verstehen, welches 
gerade in den letzten Jahren für eine 
immer beschränktere Auswahl kri-
tisiert wurde. Beim RockAir handelt 
es sich um ein Ein-Tages Festival also 
gibt es, im Gegensatz zu anderen 
Rock- und Metalfestivals wie dem 
Rock am Ring oder Wacken, keine 
Möglichkeit beim gemeinsamen Cam-
pen mal so richtig die Sau raus zu las-
sen. Das ist bei dem gelungenen Line-
Up aber auch gar nicht nötig, auf den 
zwei Bühnen des Flughafengeländes 
Paderborn-Lippstadt  erwarten euch 
Bands eines breiten Spektrums der 

„harten“ Sachen, von Alternative über 
Punkrock bis hin zum Metalcore.

Nochmal zurück, Flughafengelän-
de? Ja, das Festival findet am Flugha-
fen statt, aber keine Sorge, laut aktu-
ellen Informationen wird es möglich 
sein, von den Haltestellen Hbf, Wes-
terntor und Unisüdring von 16:00 bis 
20:00 Uhr direkt mit eurem Festival-
ticket hin und ab 23:30 bis 5:30 Uhr 
dann auch wieder zurück zu kom-
men. Jetzt aber mal zum wichtigsten 
Teil: Den Bands.

Auf der Hangarbühne verwöh-
nen euch zuerst die Jungs von Enter 
Metropolis, einer so seit 2011 exis-
tierenden Band mit ihren gefühl-
vollen Stücken, von 18:10 bis 18:50 
Uhr und dann nochmal von 19:50 
bis 20:40 Uhr. Im Anschluss daran 
bieten euch Staubkind mit ihren von 
Pop bis Darkrock reichenden Stücken 
gleich zweimal, jeweils von 21:40 bis 
22:30 Uhr und 23:20 bis 00:15 Uhr, ab-
wechslungsreiche Unterhaltung. Zwi-
schen den Auftritten der Bands so-
wie im Anschluss an den letzten Gig 
kriegt ihr Musik vom Band, natürlich 
stilecht (über einen DJ ist zum aktu-
ellen Zeitpunkt noch nichts bekannt).

Auf der Hauptbühne geht die 
Party schon ein bisschen früher los, 

Open Air(port) – Rock in Paderborn
hier eröffnen die Deutschrocker von 
Haudegen bereits um 17:00 Uhr den 
Abend. Die beiden ehemaligen Rap-
per bringen nicht nur gefühlvolle 
Hymnen, Lieder über Freundschaft 
und Liebe mit, sondern auch gewalti-
ge Stimmen. Ab 18:45 Uhr greifen die 
Punkrocker von Betontod dann mit 
ihren griffigen Songs übers Saufen, 
aber auch bester Gesellschaftskritik 
die Trommelfelle von zartbesaiteten 
Zeitgenossen an. Bereits seit 1990 ste-
hen sie ganz vorne dabei in der Front 
der zweiten Welle deutschen Pun-
krocks, es ist also zu erwarten, dass 
sie das Publikum ordentlich durch-
bügeln. 

Wer dachte, dass sich die harten 
Klänge hiermit nicht mehr steigern 
lassen, der liegt falsch: Um 20:30 Uhr 
stürmt Any Day Given die Bühne, ihr 
Metalcore ist normalerweise Garant 
für Eskalation im Publikum, wer sich 
in Circlepit und Wall of Death wohl-
fühlt, der ist hier genau richtig. Doch 
danach so wirklich zur Ruhe kom-
men, ist nicht drin, wenn die Urge-
steine des deutschen Alternative, Gu-
ano Apes, ihre Nummern rausrocken. 
Klassiker wie „Open Your Eyes“ sind 
seit Erscheinen in jeder Kneipe der 
Szene Dauerbrenner und mit ihrer 
Festivalerfahrung darf man von den 
Jungs um Sandra Nasic wohl so eini-
ges erwarten, zumal ihnen mit 22:15 
Uhr ein Primetime Slot zugedacht ist. 

Beendet wird der Abend dann sti-
lecht von J.B.O., den einzig wahren 
Funmetallern Deutschlands. Nach 
dem ganzen ernsten Stoff der ande-
ren Bands bieten die vier „Verteidiger 
des Blödsinns“ ab Mitternacht (und 
offiziell bis 02:00 Uhr, man kennt ja 
die Festival-Finisher...) eine von Me-
talriffen untermalte Parodieshow mit 
Kultcharakter, frei nach dem Motto: 
Nehmt euch doch nicht so ernst! 

 (nic)

Noch ist alles friedlich...

Fo
to

: m
sc

Gewinnspiel
Ihr habt Lust auf Haudegen, 

J.B.O. und die Guano Apes? Wir 
verlosen 3x2 Tickets für das erste 
RockAir Festival am Flughafen Pa-
derborn-Lippstadt. Alles, was Ihr 
dafür tun müsst: Besucht uns unter 
www.uni-paderborn.de/universal/  
und löst unser Song-Quiz.

Aus welchen bekannten und er-
folgreichen Songs (englisch oder 
deutsch) entstammen die nachfol-
genden Ausschnitte?

Song #1: „Ich trau‘ mich‘s kaum zu 
sagen, doch mein Leben ist jetzt leer 
ohne Dich. Du fehlst mir fürchterlich. 
Ganz heimlich - da denke ich nur an 
Dich.“

Song #2: „Ich schätze, wenn wir 
uns für ein Flugzeug was wünschen 
könnten, könnten wir wieder zurück-
gehen in diese Zeit. Dann, vielleicht, ja 
vielleicht würde ich in diese Zeit zu-
rückgehen.“

Song #3: „Ich seh die Welt von oben, 
der Rest verblasst im Blau. Ich hab 
Zeit und Raum verloren hier oben.“

Nutzt Eure Chance und gebt Eure 
Antworten unter Angabe Eures Na-
mens und einer gültigen E-Mail-Ad-
resse (wird nicht veröffentlicht) als 
Kommentar auf unserer Website an. 
Unter allen Teilnehmern mit allen 
korrekten Antworten verlosen wir 
die Tickets und veröffentlichen die 
Gewinner namentlich auf unserer 
Homepage und auf facebook. 

Teilnahmeschluss: 
Sonntag, 01. Mai um 23:59 Uhr.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!
ACHTUNG: Erhöht Eure Gewinnchan-
ce und besucht uns unter facebook.
com/universal.pb! Hier erwartet 
Euch auch der ein oder andere Tipp 
zum Song-Quiz. (frd)

Wir verlosen 3x2 Tickets

Foto: Wikipedia
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Der Vorverkauf für das AStA 
Sommerfestival hat begon-

nen und wie immer war der Ansturm 
auf die vergünstigten Karten groß, 
denn jeder Student weiß, dass das AS-
tA-Sommerfestival an der Uni Pader-
born ein absolutes Highlight ist. Auch 
die ersten Bands wurden schon be-
kannt gegeben. Nur der Headliner ist 
immer noch unbekannt und wird erst 
am 13.05. diesen Jahres bekannt ge-
geben. Das lässt natürlich viel Raum 
für Spekulationen offen und die Stu-
dierenden hoffen natürlich noch auf 
einen echten Kracher. Das bisherige 
Line-Up lässt sich aber durchaus se-
hen. In diesem Artikel wird noch mal 
ein genauerer Blick auf die 
bisher angekündigten Künst-
ler und Bands geworfen. Wer 
sich dafür interessiert, was 
die Bands bisher erreicht ha-
ben, oder welche Genres sie 
umfassen, sollte hier nicht 
aufhören zu lesen. 

Die bisher bekannteste 
Band ist wohl SDP. SDP ist 
ein Duo bestehend aus Vin-
cent Stein und Dag-Alexis 
Kopplin. Die beiden gründe-
ten 1999 die Band unter dem 
Namen Stonedeafproduction, 
was heute allgemein als SDP 
abgekürzt wird. 2002 ver-
öffentlichten sie zum ersten 
Mal ihre eigene Musik. Der nationale 
Durchbruch des Duos gelang durch 
den Song „Ne Leiche“, den sie im 
Jahr 2010 zusammen mit Sido auf-
nahmen. Seit dem sind sie in guter 
Regelmäßigkeit in den Charts zu fin-
den. Ihr zweiter Erfolg war der Song 

„Die Nacht von Freitag auf Montag“, 
ebenfalls mit Sido aus dem Jahr 2012. 
Beide Songs zeichnen sich durch ihre 
ironischen Texte aus. Im letzten Jahr 
kam ihr neuestes Album mit dem Na-
men „Zurück in die Zukunst“ heraus 
und konnte erneut einen großen Er-
folg verzeichnen. Die Single „Ich will 
nur dass du weißt“ mit Adel Tawil aus 
diesem Album läuft bis heute in den 
Radios auf und ab. SDP selber hat 
sich keiner bestimmten Musikrich-
tung verschrieben und daher decken 
sie eine breite Masse ab. Sie selber 
beschreiben ihre Musik als „irgend-
wie Pop“. 

Der zweite Künstler ist Alexander 
Marcus, dessen bürgerlicher Name 
Felix Rennefeld ist. Unter dem Na-
men Alexander Marcus brachte er 
im Jahre 2008 sein erstes Album her-
aus. Sein größter Erfolg war wohl die 
Single „Florida Lady“ zusammen mit 
Frauenarzt und Manny Marc. Auch 
Alexander Marcus kann nicht genau 
einem Genre zugeordnet werden. All-
gemein lässt sich sagen, er macht elek-
tronische Clubmusik mit abstrusen, 
schlagerähnlichen Texten. Er selber 
nennt die von ihm hergestellte Musik 
Electrolore, also eine Mischung aus 
Electro und Folklore. Neben der Mu-
sik brachte Alexander Marcus im Jahr 

2012 seinen Film „Glanz und Gloria“ 
heraus, in dem er sich selbst in der 
Hauptrolle spielt.

Die Band Razz wurde im Jahr 2011 
gegründet und kommt aus dem Rock-
bereich. Die Band selbst kommt aus 
dem Emsland und besteht aus Sän-
ger Niklas Kaiser, Drummer Steffen 
Pott, Bassist Lukas Bruns und Gitar-
rist Christian Knippen. Sie bekommt 
oft zu hören, dass ihre Musik „wie 
früher“ klingt. Sie kommen aus dem 
Rockbereich, decken dort aber meh-
rere Richtungen wie zum Beispiel 
den Alternative oder den Blues Rock 
ab. Bereits im Jahr 2014 spielten sie 
auf großen Festivals wie dem Hur-
ricane. Letztes Jahr brachten sie ihr 
Debütalbum „With Your Hands We‘ll 
Conquer“ raus. In diesem Jahr waren 
sie unter anderem schon einmal die 
Schrankband bei Circus HalliGalli. 

Der nächste Sommerfestival-Act 

Im Sommerfestivalfieber
ist das Duo Milliarden, bestehend aus 
Ben Hartmann und Johannes  Aue. 
Die beiden lernten sich bei einem 
Uni-Aufnahmetest kennen. In den 
letzten Jahren reisten sie, zwecks 
Songwritings, unter anderem nach 
London oder Helsinki. Seit diesem 
April ist das Duo auf Tour und sie 
spielen unter anderem Songs von 
ihrem Debütalbum, welches im Som-
mer erscheint. Zuletzt waren sie 
auch Schrankband bei Circus Halli-
Galli.

Die nächste Band mit dem Na-
men Radio Havanna kommt aus dem 
Punkrock Bereich und wurde 2002 
gegründet. Inspiriert und beein-

flusst wurde die Band un-
ter anderem von Bands wie 
Greenday oder The Offspring. 
Bisher brachte die Gruppe 
fünf Alben raus und blickt 
in der fast fünfzehnjäh-
rigen Bandgeschichte auf 
zahlreiche Auftritte zurück. 
Sie waren auch schon Sup-
portact bei Die Toten Hosen. 
Auch sie traten schon als 
Band bei Circus HalliGalli 
auf. Ihr neuestes Album 
mit dem Titel „Unsere Stadt 
brennt“ kam letztes Jahr he-
raus.

Ebenfalls auf dem  
 AStA-Festival vertreten ist 

die Indie-Pop Band Von Wegen Lis-
beth aus Berlin. Die Band war schon 
mit Annenmaykantereit auf Tour, be-
vor sie im Herbst letzten Jahres zum 
ersten Mal auf einer eigenen Tour un-
terwegs waren. 2016 soll nun ihr Jahr 
werden.

Die letzte bereits vorgestellte 
Band trägt den Namen Smile & Burn. 
Ihr aktuelles Album aus dem Jahr 
2014 trägt den Titel „Action Action“. 
Die Band selber kommt aus dem 
Punk Rock Bereich.

 Alles in allem ist das Line-Up des 
diesjährigen Sommerfestivals inter-
essant und breit gefächert. Ein guter 
Headliner würde das Festival Line-
Up noch wunderbar abrunden. Auf 
jeden Fall ist das Festival auch so,, 
nicht nur aufgrund des vielen Alko-
hols,, einen Besuch wert. Es ist für je-
den Musikliebhaber ein Highlight im 
Kulturkalender von Paderborn.  (chf)
 

Sommerfestival Line Up
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Was bedeutet es, sich bei 
Campus Consult zu enga-

gieren und welchen Mehrwert bietet 
es mir?

An unseren Infoabenden hast du 
die Chance, mehr über die studenti-
sche Unternehmensberatung Cam-
pus Consult zu erfahren. Wir zeigen 
dir, was es heißt neben dem Studium 
praktische Erfahrungen in der Pro-
jektarbeit zu sammeln und in wel-
chen Bereichen du dich bei uns enga-
gieren kannst.

Campus Consult bietet dir die ein-
malige Chance, bereits während dei-
nes Studiums wertvolle Erfahrungen 
in der Projektarbeit in unterschied-
lichen Bereichen zu sammeln. Um 
dich optimal vorzubereiten, kannst 
du dich bei uns in verschiedenen 
Kompetenzteams wie IT, Vertrieb, 
Finanzen & Recht, Marketing/PR, 
Human Resources und Qualitätsma-
nagement engagieren. Studierende 
unterschiedlicher Fachrichtungen 
und Semester arbeiten bei uns so-
wohl in externen Projekten bei Un-

ternehmen als auch vereinsintern 
gemeinsam an spannenden wirt-
schaftlichen und technischen Fra-
gestellungen. Die persönliche und 
fachliche Weiterentwicklung auf 
professionellem Niveau hat dabei für 
uns oberste Priorität. 

Neben der Möglichkeit universi-
täres Wissen praktisch anzuwenden, 
darf natürlich auch der Spaß nicht zu 
kurz kommen! Es sind insbesondere 
die gemeinsamen Aktionen, die den 
Zusammenhalt bei Campus Consult 
ausmachen. Gemeinsame Messebe-
suche zur Kundengewinnung, mo-
natliche Events organisiert durch 
unsere Ressorts oder auch das große 
Teambuilding-Wochenende stärken 
den Zusammenhalt im Verein und 
halten die Motivation hoch.

Wir haben dein Interesse ge-
weckt? Dann besuche uns auf unse-
ren Infoabenden im April. Hier stel-
len wir unsere Arbeit noch genauer 
vor und du erfährst alles über unsere 
Ressorts und ihre Aufgabenbereiche. 

Zudem findest du uns vom 19. bis 

21. April sowie 25. bis 27. April an 
unserem Infostand vor der Biblio-
thek, wo du dich in Gesprächen mit 
unseren Vereinsmitgliedern aus ers-
ter Hand informieren und uns per-
sönlich kennenlernen kannst.

Für weitere Informationen be-
such uns gerne auf facebook oder un-
ter www.campus-consult.org.

Du willst dich ab dem kommen-
den Semester bei Campus Consult en-
gagieren? Dann teile uns über www.
campus-consult.org/bewerbung dei-
ne Motivation für ein Engagement 
bei uns mit. Wir freuen uns auf 
dich!  (campus consult)

Campus Consult e.V. stellt sich vor
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Der türkische Präsident Erdog-
an bekommt, was er wollte. 

Gegen Jan Böhmermann wird nach 
dem Paragraph 103 StGB, der die 
Beleidigung von ausländischen Wür-
denträgern behandelt, ermittelt. 

Über dem Ganzen schweben nun 
einige große Fragen und Vieles er-
scheint bei genauerer Betrachtung 
gelinde gesagt zweifelhaft und selt-
sam. Was darf Satire eigentlich noch? 
Ging Böhmermanns „Schmähkritik“ 
wirklich zu weit?

Fangen wir einmal von vorne an 
und zwar bei dem Gedicht selbst. 
Wer sich den Vortrag einmal genau-
er angesehen hat, dem wird einiges 
auffallen. Erstens ja, der Text ist de-
finitiv beleidigend und richtet sich 
gegen das türkische Staatsoberhaupt, 
aber dabei darf nicht vernachlässigt 
werden, dass der Vortrag nicht pri-
mär darauf abzielte. Vielmehr war er 
eine Reaktion darauf, dass Erdogan 
vom deutschen Botschafter in An-
kara die Löschung eines Satire-Bei-

trags des NDR-Magazins „extra 3“ for-
derte. Böhmermanns Gedicht sollte 
quasi ein Beispiel dafür sein, was in 
Deutschland wirklich nicht erlaubt 
ist. Die Ironie in der Vortragsweise, 
wurde von Erdogan offenbar nicht 
wahrgenommen.

Dennoch ist die Bewertung von 
der „Schmähkritik“ schwieriger als 
bei anderer Satire.

Bewusst werden bei Böhmer-
mann die Grenzen zwischen echter 
Schmähkritik und Satire verwischt,.
Wenn man sich aber ansieht, wie 
ausländische Journalisten unter an-
derem Kanzlerin Merkel mit Hitler-
bärtchen darstellen, dann scheinen 
die Grenzen des guten Geschmacks 
schon lange verschwommen zu sein. 
Doch in der Türkei werden Meinungs-
äußerungen gegen Erdogan strikt un-
terbunden. Was dieser offenbar auch 
auf Deutschland ausweiten will.

Ob und inwiefern sich Böhmer-
mann nun schuldig gemacht, wird am 
Ende ein Gericht entscheiden müssen. 

So will es der Rechtsstaat, auf den 
sich Bundeskanzlerin Merkel beruft, 
als sie der Verfolgung nach besag-
tem Paragraphen zustimmte. Doch 
genau dieser Paragraph soll nun ab 
2018 wegfallen? Durch diesen offen-
sichtlichen Widerspruch erscheint 
die Kritik an der Entscheidung der 
Kanzlerin in dieser Sache durchaus 
berechtigt. Fraglich bleibt auch, in 
wie weit der kürzlich geschlossene 
und umstrittene Flüchtlingspackt mit 
der Türkei Einfluss auf ihr Verhalten 
im Fall Böhmermann hatte. Hätte 
man Erdogans Entrüstung ohne die-
sen im Hintergrund überhaupt ernst 
genommen?

Positiv an der „Schmähkritik-Affä-
re“ ist aber, wie viele sich auf die Sei-
te von Böhmermann, Presse-, Kunst- 
und Meinungsfreiheit stellen. Wir 
können nun nur abwarten, wie die 
Gerichte in dieser Sache entscheiden 
werden und dabei klar Stellung für 
den Schutz dieser Werte beziehen.

 (acr)

Böhmermann vs. Erdogan
KOMMENTAR

Du möchtest bereits während deines 
Studiums Praxiserfahrung sammeln? 
Dann komm vorbei und informier 
dich über deine Möglichkeiten bei 
Campus Consult

Montag, 25.04.2016
Mittwoch, 27.04.2016

Jeweils um 18 Uhr im Raum L 3.204 
der Universität Paderborn
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Es gibt zwei Worte, die jedem, 
der in der letzten Wochen mal 

ein fast beliebiges Nachrichtenfor-
mat konsumiert hat, absolut bekannt 
sind: Panama Papers. Um es dennoch 
kurz auf den Punkt zu bringen. Es 
geht um eine Kollektion von Daten 
in der Größenordnung von 2.6 Terra-
byte, oder um es in einen Kontext zu 
setzen, um fast zehnmal mehr Daten 
als die letzten vier Leaks aus diesem 
Bereich zusammen. Dementspre-
chend ist auch der Einschlag dieser 
Dokumente riesig. Personen in ho-
hen Positionen treten zurück, Ermitt-
lungen werden eingeleitet und die 
Politik setzt sich in Bewegung. Es gibt 
eine Seite der Süddeutschen Zeitung 
[1] auf der täglich neue internationa-
le Meldungen veröffentlich werden, 
von denen die meisten für sich allei-
ne genommen für eine prominente 
Position in großen Publikationen rei-
chen würden. 

Doch nicht nur die Meldungen an 
sich, sondern auch ihre Entstehung 
machen die Panama Papers zu einem 

„Meisterstück des investigativen Jour-
nalismus“ (Frank Überall, Vorsitzen-
der des Deutschen Journalisten-Ver-
bandes). Zwar wurden die Daten der 
Süddeutschen Zeitung übersandt, 
aber dann mit dem International Con-
sortium of Investigative Journalists 
(ICIJ) geteilt. Somit waren über 400 
Journalisten von 100 Medien aus 78 
Ländern daran beteiligt und das un-
ter absoluter Geheimhaltung über ein 
ganzes Jahr. In einer Zeit, in der das 
neue iPhone schon fast bekannt ist 
bevor es offiziell verkündet wird, ge-
lang es völlig verschiedenen Personen 
ohne gemeinsamen Arbeitgeber und 
aus unterschiedlichen Kulturen etwas 
vor der ganzen Welt zu verstecken. 
Anstatt die Sensation in die Welt zu 
rufen, wurde aufbereitet und recher-
chiert, um die Enthüllungen zu koor-
dinieren und auf eine Basis aus Fak-
ten zu stellen. Dies alles in einer Welt, 
in welcher der Konkurrenzkampf im-
mer härter wird und jeder nach dem 
großen Scoop trachtet.

Dabei wurden nicht nur die Betrof-
fen überrascht, sondern auch andere 
Journalisten. In einem Editorial der 
New York Times [2], laut manchen eine 
der besten Zeitungen der Welt, wird 

Ein Meisterstück
Dieses obskure Objekt 

der Begierde (DF)

Als die 18-jährige Spanierin 
Conchita bei dem Witwer und gut-
situierten Pariser Geschäftsmann 
Mathieu eine Anstellung als Haus-
mädchen antritt, verfällt dieser 
unmittelbar ihrer Schönheit und 
Eleganz. Die plumpen Annähe-
rungsversuche weist sie jedoch 
zurück und kündigt direkt am 
nächsten Morgen. Doch ihre Wege 
werden sich noch häufiger kreu-
zen und das Spiel aus Verführung, 
Zurückweisung und Eifersucht 
nimmt beim liebestollen Mathieu 
immer obsessivere Züge an. 
Montag, 02.05.2016, 20:30 Uhr im 

Cineplex Paderborn

Stag Cinema – Der  
frühe erotische Film 

Erste Küsse und aufreizende 
Tänze sind feste Bestandteile des 
filmischen Kanons. Doch auch 
der explizit abgelichtete Sexakt 
ist beinahe so alt wie das Kino 
selbst. Zwischen 1907 und 1915 
entstanden weltweit die ersten 
erotischen Filme. Herstellung und 
Auswertung dieser „Stag Movies“ 
fand im Verborgenen statt. Ge-
handelt, getauscht und vorgeführt 
wurden sie in Bordellen, studen-
tischen Verbindungen und sonsti-
gen Männerbünden. Heute fristen 
die Filme ein Schattendasein. Mit-
hilfe historischer 16mm-Kopien 
werden sie nun wieder im Film-
raum der Uni zu sehen sein. 
Dienstag, 03.05.2016, 20:30 Uhr im 

Filmraum E2.122 der UPB

Programmkino
LICHTBLICK e.V.

die Frage gestellt, warum die Times 
nur eine generische Meldung im In-
nenteil gebracht hat. Die Antwort ist 
ausweichend, lässt sich aber damit 
zusammenfassen, dass man keinerlei 
Idee hatte, dass so etwas kommt. 

Kurz gesagt zeigt sich hier, warum 
investigativer Journalismus ein ext-
rem wichtiges Gut in unserer Gesell-
schaft ist, warum es sich lohnt, Geld 
für seine Nachrichten auszugeben 
und warum nicht jeder diese Arbeit 
machen kann. 

Es ist indirekt ein Zeichen gegen 
verschiedene aktuelle Entwicklungen. 
Da gibt es zum einen die zunehmen-
den Vorwürfe der Lügenpresse, die 
nur die Meinungen der Mächtigen 
vertritt und Information versteckt. 
Diese kommen auch hier auf, insbe-
sondere von den Betroffen, welche 
die Meldungen als Lügen und die 
Daten als gefälscht bezeichnen, doch 
die hohe Zahl an Rücktritten deutet 
darauf hin, dass zumindest ein großer 
Teil einen wahren Kern hat.

Ein weiter Punkt ist der Bereich 
des Citizen Journalism, der verschie-
dene Aspekte hat. Unter anderem 
ermöglichen Facebook, Twitter und 
das Internet allgemein es jedem Men-
schen, Nachrichten zu veröffentlichen 
und jeder wird dazu ermuntert. Dies 
ist ein gutes Geschäft für die Bereit-
steller der Plattformen, denn die Be-
zahlung ist bestenfalls gering. Aller-
dings kann man auch kaum davon 
leben und es kann sich eher um ein 
Hobby handeln. Auch der Leser ist 
häufig zufrieden, denn solche Inhal-
te kosten nichts. Somit schrumpft der 
Markt für ausgebildete Vollzeit-Jour-
nalisten und zwingt sie zu Werbung 
und Sensationsmeldungen. Doch ein 
Level an Hingabe und Sorgfalt, wie es 
in den Panama Papers erkennbar ist, 
liegt weit außerhalb der Möglichkei-
ten eines Freizeit-Journalisten und es 
ist diese Arbeit, die einen Unterschied 
macht.  (sr)

[1] http://panamapapers.sueddeut-
sche.de/articles/56d6c8af595105a-
203b58bb3/#top

[2] http://publiceditor.blogs.nytimes.
com/2016/04/04/why-no-big-splash-
for-panama-papers/?_r=0
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Mo
25.04.

19:30 Uhr – Rathaus Paderborn 
Rathaus Poetry Slam (SIGNS. Woche), Eintritt 5,- €

Mi
27.04.

19 Uhr – Kulturwerkstatt 
Abendflohmarkt mit DJ, Modenschau und Info-/Verkaufsständen 
rund um nachhaltigen Konsum (SIGNS. Woche), Eintritt frei

Fr
29.04.

20 Uhr – Capitol 
Poetry Slam im Capi in Zusammenarbeit mit der Stätte der 
Begegnung, Eintritt 7,-€ (VVK), 10,- € (AK)

So
01.05.

14 Uhr – Schloßpark Neuhaus 
Eröffnung des Schloßsommers 2016, Eintritt frei 

Di 
03.05.

18 Uhr – Kulturwerkstatt 
Asylant im Wunderland: Satire mit Regisseur Heiko Ostendorf  
Eintritt frei

19:30 Uhr – Uni Audimax  
Comedy-Mix-Max mit Maike Greine, Nico Semsrott, Jan Philipp  
Zymny und Özcan Cosar, Tickets 9,90 € (z.B. im AStA-Büro)

Mi
04.05.

18 Uhr – Filmraum E2.122
Filmsichtung des English Film Club, Eintritt frei

Mo
09.05.

20 Uhr – Sputnik 
Kosmopoeten 4 – Kant war ne Kante, Lesebühne mit Mro!, Thomas 
Bergmann, Tobias Finger und Julia Merten, Eintritt 3,-€

Alle Termine ohne Gewähr!

seine Frau kennengelernt hat. 
Durch die exzellenten Schauspie-

ler nimmt man als Zuschauer immer 
mehr am Leben von Ove teil, ver-
steht mehr und mehr seine Haltung 
und wieso er sich so gibt, wie er sich 
gibt. Auch wenn der Plot nach einem 
klassischen Muster abläuft, versteht 
es Regisseur Hannes Holm sehr ge-
fühl- und humorvoll in die Welt von 
Ove einzuführen und den Zuschau-
er an seinen Emotionen teilhaben 
zu lassen. Die verhandelten Motive 
und Themen mögen nicht neu sein, 
aber schaffen es - im Gegensatz zu 
konfektionierten, oberflächlichen 
Best-Ager-Komödien wie Best Mari-
gold Hotel - ein besseres und vor al-
lem natürlicheres Gefühl von Liebe, 
Trauer und dem kleinen Glück zu 
vermitteln und die Zuschauer zu be-
rühren, wenn diese es denn zulassen. 

 (ofk)

Das schwedische Kino bietet 
mehr als nur Krimi- und Th-

riller-Unterhaltung. In den letzten 
Jahren hat sich Schweden auch zu-
nehmend als ein Land der populären 
Komödien etabliert und versucht gar 
in Konkurrenz zu unseren franzö-
sischen Nachbarn zu 
treten. Zumindest der 
Trailer von Ein Mann 
namens Ove suggeriert 
eine Wohlfühl-Komö-
die nach französischer 
Machart mit einem 
grantigen, pedanti-
schen alten Herren, 
der an jeder Kleinig-
keit seiner Nachbarn 
etwas auszusetzen hat, 
in der Hauptrolle. Doch die Werbung 
täuscht. Während der Trailer die Ko-
mödien-Aspekte (über)betont, um 
eventuell dadurch mehr interessierte 
Zuschauer zu erreichen, überrascht 
der Film mit einer durchweg emoti-
onalen, dramatischen Unterhaltung, 
die nur sporadisch von kurzen hu-
morvollen Passagen unterbrochen 
wird. 

Der Film beginnt mit dem ersten 

Selbstmordversuch des titelgebenden 
Antihelden Ove. Seitdem seine Frau 
gestorben und sein ehemaliger bester 
Freund im Rollstuhl gefesselt ist und 
sich nicht mehr mitteilen kann, hegt 
Ove einen Groll gegen Gott und die 
Welt. Die Situation spitzt sich noch zu, 

als Ove aufgrund sei-
nes Alters von seinem 
langjährigen Arbeit-
geber entlassen wird. 
Nicht wissend, was er 
mit seiner Zeit anfan-
gen soll, widmet er sich 
noch mehr als zuvor 
den kleinen Regelver-
stößen seiner Nach-
barn, weist sie zurecht 
und läuft griesgrämig 

durch die Welt. Bis eines Tages neue 
Nachbarn in die Siedlung ziehen, 
die seine Nerven noch mehr strapa-
zieren, aber ihm auch gleichzeitig 
helfen, indem sie ihm das Gefühl 
geben, wieder gebraucht zu werden. 
Während die Handlung fortschreitet, 
liefert der Film einige Rückblenden 
in die Vergangenheit von Ove. So er-
fahren wir, wie er seinen Vater verlo-
ren, einen ersten Job bekommen und 

Titel: Ein Mann namens Ove
Regisseure: Hannes Holm
Genre: Drama, Komödie

Wertung:
Die Schweden können nicht 

nur Krimis.
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