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Auf ein Neues: Der Aufstieg des SC Paderborn
Das Wetter war schlecht, die 

Stimmung dafür umso besser: 
Am Montag, den 20. Mai, haben der SC 
Paderborn 07 und rund 10.000 Fans auf 
dem Rathausplatz bei strömendem Re-
gen den zweiten Bundesliga-Aufstieg 
der Vereinsgeschichte bejubelt. In der 
Abschlusstabelle belegte das Team von 
Trainer Steffen Baumgart den zweiten 
Platz und steht damit hinter dem 1. FC 
Köln als direkter Aufsteiger fest. Der  
1. FC Union Berlin muss als Dritter in die 
Relegation gegen den Bundesliga-16.  
VfB Stuttgart.

Der letzte Spieltag der Saison hielt 
dabei noch einmal reichlich Spannung 
bereit. Der SCP lag vor dem abschlie-
ßenden Spiel in Dresden einen Zähler 
vor Union, das zur gleichen Zeit in 
Bochum antrat. Die „Eisernen“ hatten 
zudem das schlechtere Torverhältnis, 
mussten also in jedem Fall gewinnen 
und darauf hoffen, dass der SCP in 
Dresden nicht gewinnt. Die Pader-
borner begannen stark und gingen 
durch Philipp Klement früh in Füh-
rung, konnten die Partie in der Folge 
aber nicht mehr kontrollieren. So kam 
Dynamo Dresden selbst besser in die 
Partie und gewann am Ende verdient 
mit 3:1, nachdem Baris Atik dreimal 
getroffen hatte.

Somit war der SCP auf Schützenhil-
fe aus Bochum angewiesen, die Union 
Berlin zu Gast hatten. Der VfL tat den 
Ostwestfalen den Gefallen und spielte 
offensiv, folglich gelang Losilla das 1:0 
und kurz nach der Pause erhöhte Gan-
voula per Foulelfmeter sogar auf 2:0 

für Bochum. Zu dieser Zeit schien das 
Aufstiegsrennen entschieden. Eben 
jener Ganvoula brachte Union aber 
zurück ins Spiel, als er eine Viertel-
stunde vor Schluss seine zweite gelbe 
Karte sah und der VfL die Führung in 
Unterzahl verteidigen musste. Berlin 
witterte seine Chance, wechselte of-
fensiv und belohnte sich dafür: Prömel 
und Mees nutzten zwei der zahlrei-
chen Union-Chancen und glichen zum 
2:2 aus. Inklusive Nachspielzeit blie-
ben den Berlinern nun zehn Minuten 
für ein Tor, das zum direkten Aufstieg 
fehlte. Doch VfL-Keeper Manuel Rie-
mann machte sich in der Schlussphase 
mit seinen Paraden zum Paderborner 
Helden, denn er hielt das 2:2 fest und 
besiegelte damit den Aufstieg des SCP.

Die Dankbarkeit war entsprechend 
groß. Bei der Aufstiegsfeier wurde 
dann auch Herbert Grönemeyers 
Klassiker „Bochum“ inbrünstig ge-
sungen und beim Saisonabschluss 
auf Mallorca, den die SCP-Kicker ge-
schlossen in VfL-Trikots verbrachten, 
konnten sie sich persönlich um das  

Wohlergehen des Bochumer Schluss-
mannes kümmern, der ebenfalls auf 
der Baleareninsel weilte.

Die Ereignisse vom 34. Spieltag 
sollen aber nicht über den Anteil hin-
wegtäuschen, den der SC Paderborn 
selbst am erneuten Bundesliga-Auf-
stieg hatte. Nach einer bereits soliden 
Hinrunde mit 25 Punkten und Platz 
sieben legte die Baumgart-Elf nach der 
Winterpause noch einmal nach und 
spielte ligaweit die beste Rückrunde. 
32 Punkte ließen den SCP schließlich 
auf Rang zwei springen. Gerade die 
Benteler-Arena erwies sich dabei als 
Festung. Nur eine einzige Heimnieder-
lage musste Paderborn beim 0:1 gegen 
St. Pauli hinnehmen. Zwar ließ der 
SCP gegen kleinere Teams unnötige 
Punkte liegen, in den direkten Duellen 
mit den Mitkonkurrenten um den Auf-
stieg zeigte das Team dann aber seine 
Nervenstärke. Gegen Köln holte man 
alle sechs Punkte, gegen Union deren 
vier. Dem HSV musste man sich im 
Volkspark zwar knapp geschlagen ge-
ben, zuhause aber beendete man beim  
4:1-Sieg in der entscheidenden Phase 
die Aufstiegsträume der Hanseaten. 
Und auch gegen Heidenheim und Kiel, 
die die Top Sechs komplettieren, blieb 
der SCP ungeschlagen.

Der Aufstieg ist somit der verdien-
te Lohn einer insgesamt gelungenen 
Saison, in der auch im Pokal Erfolge zu 
verzeichnen waren. Die Paderborner 
stießen wie im Vorjahr bis ins Viertel-
finale vor, wo gegen den HSV nach ei-
nem 0:2 Endstation war. (rb)

Auch das schlechte Wetter konnte dem SCP und 
seinen Fans die Aufstiegsfeier nicht vermiesen.
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Smartphones sind Geräte, die 
aus der heutigen Welt nicht 

mehr wegzudenken sind. Sie sind 
weitaus mehr als ein Gerät zum Te-
lefonieren oder SMS schreiben, sie 
sind MP3-Player, Taschenkalender, 
Lexikon, Wörterbuch und noch vie-
les mehr. Es sind kleine Computer, 
die uns das Leben erleichtern.

Sie sind immer an unserer Sei-
te, informieren uns über Nachrich-
ten, die wir bekommen, und len-
ken unsere Aufmerksamkeit durch 
Blinken, Vibrieren oder Geräusche 
auf sich. Diese, teilweise stark 
penetrante Art, erinnert an ein  
Tamagotchi. 

Vor allem die Geräusche bei 
WhatsApp-Nachrichten können 
sehr aufdringlich werden. Stell 
dir vor, du triffst dich mit alten 
Bekannten, welche du schon län-
ger nicht mehr gesehen hast. Ihr 
geht einen Kaffee trinken und 
wollt euch ein wenig unterhalten, 
doch alle zwei Minuten fordert das 
Smartphone seine Aufmerksam-
keit. Ständig werdet ihr im Satz un-
terbrochen und ihr seht auf eure 
Handys, lacht kurz und müsst dann 
nur mal eben antworten. 

Irgendwann beginnst du dich 
zu fragen, ob sie mit dir einen Kaf-
fee trinken gegangen sind, oder 
doch eher mit ihren Smartphones.

Wie wäre es damit, das Smart-
phone-Tamagotchi für solche Tref-
fen einfach mal auf stumm zu 
schalten? 

Wie wäre es damit, einfach sein 
Gegenüber anzusehen und nicht 
immer nur auf das Display zu star-
ren? 

Ein stummes Smartphone-Ta-
magotchi ist auch in Vorlesungen 
von Vorteil, denn niemand möchte 
in einem Hörsaal mit 300 anderen 
Studierenden sitzen und plötzlich 
meldet sich das kleine Biest laut-
stark zu Wort. Stell dir vor, wie du 
hektisch versuchst das Klingeln zu 
unterbinden, während dich 602 
Augen anstarren – inklusive die des 
Dozenten.

Oder in Seminaren, wenn sich 
plötzlich Siri meldet: „das habe ich 
nicht verstanden.“ (jsc)

Kolumne
Smartphone-Tamagotchi „Ein Sack Zwiebeln!“ 

Es ist das Großereignis, an dem 
sich die meisten Studierenden 

beteiligen und dem keiner auf Social 
Media entkommen kann. Nein, damit 
meine ich nicht die Hochschulwahl 
im Juli (an denen nur wenige Stu-
dierende teilnehmen), sondern das  
AStA Sommerfestival.

Für die meisten bedeutet das SoFe 
Vorfreude auf die Bands, ein cooles 
Grillen mit Vortrinken und eine fet-
te Party zu den jährlich wechselnden 
Bands, DJs und MusikerInnen. Der 
Rest ist vermutlich froh, dass danach 
endlich die Nachfrage nach günstigen 
Tickets und Diskussionen über den 
Haupt-Act ein Ende findet. Für alle, die 
zur ersten Gruppe gehören, folgt in der 
nächsten Ausgabe unser ausführliches 
Special mit Interviews der KünstlerIn-
nen sowie eure Meinung zum Festival. 
Damit ihr bis dahin nicht unruhig war-
ten müsst, bieten wir euch hier einen 
Überblick über die angekündigten 
Bands und spekulieren ein wenig über 
den unbekannten Hauptact.

Fangen wir mit einer Übersicht für 
die Hip-Hop-Fans an, die sich wie üb-
lich auf viele Acts für die Hauptbühne 
und die P-Bühne freuen dürfen. Das 
größte Schlaglicht hier dürfte Nura 
sein, welche die meisten von euch als 
eine Hälfte von SXTN kennen. Zusam-
men mit Kollegin Juju hat Nura in den 
letzten Jahren bewiesen, dass ein Penis 
dich nicht automatisch besser im Rap 
macht. SXTN war bereits in den letzten 
Jahren ein Favorit bei den Umfragen, 
wer mal zum Sommerfestival kommen 
solle, und dieses wird Nura mit ihren 
Rhymes hoffentlich die Menge begeis-
tern. Als wahres Allround-Talent kann 
man den Rapper BRKN bezeichnen. 
Der spielt nicht nur seit seiner Kind-
heit Klavier und Saxofon, sondern hat 
auch früh die Liebe für den Hip-Hop 
entdeckt und kann bereits Auftritte 
zusammen mit Größen wie Alligatoah 
und Grönemeyer verbuchen. Nicht zu 
vernachlässigen wäre da aber auch 
Pete Boateng, der bisher als Backup mit 
Materia und SSIO unterwegs war und 
auf der AStA-Bühne einen seiner ersten 
Auftritte als Solo-Künstler startet.

Ihr steht darauf, bei der Musik to-
tal abzugehen? Dann solltet ihr nicht 

den Auftritt von Querbeat verpassen. 
Die holen für ihren Brasspop die ange-
staubten Trompeten und Posaunen aus 
dem Schützenverein und präsentieren 
euch moderne Melodien statt alter 
Blasmusik. Rock-Fans können sich ihre 
Portion Bass, Schlagzeug und Gitarre 
bei Massendefekt abholen. Deutsch-
sprachig, rau und unaufhaltsam, so 
kann man ihr letztes Album „Pazifik“ 
beschreiben, dass sie auf der Bühne 
präsentieren werden. Apropos letztes 
Album: In unserer vorherigen Ausga-
be haben wir euch bereits das neueste 
Album von Von Wegen Lisbeth empfoh-
len. Gleiches gilt natürlich auch für ih-
ren Live-Auftritt als Co-Headliner, den 
ihr miterleben solltet.

Elektronische Musik ist mehr eure 
Spielwiese? Dann dürft ihr euch auf 
eine Wiederkehr der Drunken Masters 
freuen. Mit Verstärkung der Trap-DJa-
ne Salwa Benz (a.k.a. Houmsi) wollen 
die beiden vermutlich ihren letztjähri-
gen Auftritt toppen. Ansonsten gibt es 
bei der G-Bühne, die dieses Jahr neu 
gebranded als „Märchenwald“ an den 
Start geht, viel House und Techno mit 
den bekannten DJs der Region.

Eine wichtige Anlaufstelle ist und 
bleibt natürlich die L´UniCo-Bühne, 
auf der die kleineren KünstlerInnen 
eine Chance haben, auf dem Som-
merfestival anzutreten. Hier findet 
ihr eine bunte Überraschungstüte an 
Genres und sehr wahrscheinlich auch 
den ein oder anderen Geheimtipp. 
Freut euch deshalb auf Aire (Rock), 
Cut Spencer & Panorama (HipHop),  
Driftwood (Metalcore), Figur Lemur  
(Pop), Hal Johnson (Punkrock),  
Katastrow (Indie) und, last but not 
least, Summery Mind (Alternative).

Wie in den Jahren zuvor lassen 
uns die Veranstalter bezüglich des 
Main-Acts grübeln und spekulieren. 
Fest steht bisher nur, dass es dieses 
Jahr wohl wieder eine Band mit kur-
zem Namen, sehr wahrscheinlich drei 
Buchstaben, sein wird. Basis für die 
Vermutung sind die drei Balken, die 
bisher auf dem Plakat sichtbar sind. 
Uni-Liebling Shakira ist somit nicht in 
der näheren Auswahl. Die häufigsten 
Namen findet ihr auf Jodel. Oder ihr 
wartet entspannt den 2. Juni ab. (ahs)

Das AStA Sommerfestival Line-Up 2019

2



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

28.05. – 12.06.2019

Sonne, gute Musik und Festivalvibes
Offiziell durch Bürgermeister 

Michael Dreier und Universi-
tätspräsidentin Birgit Riegraf eröff-
net, war das T1GAFestival am Sams-
tag, den 18. Mai, durchaus mehr als 

„nur“ eine Begrüßung der neuen Stu-
dierenden. Von 16:00 – 23:00 Uhr ka-
men zur Eröffnungsparty im zweiten 
Festivaljahr der öffentlichen und kos-
tenlosen Musikveranstaltung wieder 
viele hunderte Tanzbegeisterte und 
Leute zusammen. Sie hatten Lust, bei 
dem ein oder anderen Getränk und 
Snack das sonnige Wetter mit guter 
Musik im Festivalvibe zu genießen, 
zu tanzen oder einfach auf einer 
Picknickdecke die Seele baumeln zu 
lassen.

Als „Picknick mit Tanz“ beschreibt 
und versteht sich auch das Festival 
selbst und lädt seit 2017 in der war-
men Jahreszeit einmal im Monat 
zu der kostenlosen Veranstaltung 
auf den Monte Scherbelino ein. Das 
Mitbringen von Getränken ist nicht 

gestattet, was aber in Anbetracht 
dessen, dass das Festival gratis ist, 
nur fair scheint. In diesem Jahr erst-
malig war das Motto, unter dem das 
T1GA-Festival stand. Als Unistart-Edi-
tion sollten die zum Sommersemester  

neu eingeschriebenen Studieren-
den dieses Semester nicht in der 
Benteler-Arena, sondern im Freien  
und mit elektronischer Musik vor 
der Kulisse des Tigerkopfes begrüßt 
werden. Die Idee dahinter war, den  

Studierenden gleich zu zeigen, dass 
die Stadt mit dem Vorurteil eines 
langweiligen Paderborings aufräu-
men und mit diesem lebendigen Fes-
tival vom Gegenteil überzeugen will. 
Bürgermeister Michael Dreier freute 
sich über die vielen Studierenden, zu 
denen mit dem Sommersemester 735 
weitere „Erstis“ zählen, die das Bild 
der zweitjüngsten Großstadt NRWs 
verstärken. Wenngleich der Semes-
terbeginn doch schon einige Wochen 
zurückliegt und eine Begrüßung 
doch etwas verloren im Raum stand, 
beschwerte sich niemand, da der Ter-
min, der um eine Woche nach hinten 
verschoben worden war, durch das 
perfekte Wetter überzeugte.

Das T1GA-Festival ist in jedem Fall 
ein Gewinn für die Partyszene und 
Lebendigkeit der Stadt an der Pader 
und schafft es durch sein Konzept 
nicht nur Studierende, sondern auch 
Familien und feierfreudige Paderbor-
nerInnen anzulocken. (vv)

D a s  „ T 1 G A “  b i e t e t  „ P a d e r b o r i n g “  d i e  S t i r n

Lauf, Forrest, lauf! – Joggen in Paderborn
Joggen ist mittlerweile den meisten 

Menschen als gesunder Freizeits-
port bekannt, der nachweislich gut für 
Herz- und Lungensystem ist, der Psyche 
gut tut und bei dem man einfach den 
Kopf frei bekommen kann. Paderborn 
besitzt eine Diversität an Joggingstre-
cken, über die sich so manch andere 
Stadt freuen würde und diese wollen wir 
euch in diesem Artikel vorstellen. Dazu 
liefern wir euch die passenden Bushal-
testellen mit, damit ihr umwelt- und 
geldbeutelschonend dorthin kommt.

A wie … Ahorn-Sport-Park
Der Ahorn Sportpark liegt ver-

kehrsgünstig am Heinz-Nixdorf-Ring 
gelegen und steht jedem Paderborner 
dank der Stiftung Heinz Nixdorfs zur 
freien Verfügung. Hier befindet sich 
neben der größtenteils beleuchten Out-
door Strecke von 2,2 km Länge auch 
eine kostenlos nutzbare Indoor Lauf-
bahn. Die Outdoor Laufbahn hat zwar 
nicht viele Steigungen, diese haben es 
aber in sich.

Haltestelle(n): Linie 6/68 (Arena/Al-
meaue) Linie 8 (Goerderlerstraße)

F wie … Fischteiche
Die Fischteiche sind der Ausgangs-

punkt diverser Laufstrecken, die teils 
über den Padersee bis zu den Paderau-
en führen. Abgesehen von Streckenbe-
leuchtung um die Fischteiche herum 
sind diese jedoch abends zu weiten 
Teilen nicht oder nur ausreichend 
beleuchtet. Der Streckenkern um die 
Fischteiche herum ist mit Wegpunkten 
ausgestattet, sodass ihr einen guten 
Überblick habt, wie weit ihr euren in-
neren Schweinehund heute getrieben 
habt. Die Strecken sind abgesehen von 
sehr leichten Steigungen ebenerdig.

Haltestelle(n): Linie 5 (Pirolweg), 
Linie 11 (Padersee), Linie 58 (Abzweig 
Fischteich)

H wie … Haxtergrund
Der Haxtergrund zählt aufgrund 

diverser Steigungen zu den anspruch-
vollsten Laufstrecken in und um Pa-
derborn. Die beiden Strecken mit ei-
ner Länge von 4000 bzw. 6000m sind 
durchsetzt mit Steigungen und Gefäl-
len und sind daher eher für erfahrene 
Läufer geeignet, diese erhalten dafür 

aber die Möglichkeit ihre Grenzen 
neu zu definieren. Die Strecke ist nicht 
beleuchtet und startet beim Wald &  
Wiesen Cafe.

Haltestelle(n): Linie 46 
(Vereinshaus Haxtergrund)

U wie … Uni-Sportplatz 
Für diejenigen, die Zeit sparen 

wollen (oder aufgrund von zeitinten-
siven Kursen müssen), bietet es sich 
an, direkt auf den Uni Sportplätzen 
hinter SP1 die Laufbahn zu nutzen. 
Diese sind während diverser Hoch-
schulsportkurse beleuchtet, liegen 
verkehrsgünstig und nahe an saube-
ren Toiletten, Umkleiden und Duschen 
und bieten oft einen interessanten 
Ausblick auf diverse Hochschulsport-
arten, wie zum Beispiel American 
Football und Rugby.

Haltestelle(n): Linie 4/9/UNI 
(Uni-Südring)

Weitere Strecken und einiges Rund 
ums Laufen (nicht nur in Paderborn) 
findet ihr auf der Seite der Stadt Pader-
born unter paderborn.de/laufstrecken. 
 (nic)

Das besondere  
am T1GA ist, dass es 

Studierende,  
Familien und andere 

Feierfreudige  
zusammen anspricht. 
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Was lange währt, wird endlich gut, wie man so schön sagt! Nach über 19 Jahren hat die universal nun 250 Ausgaben geschafft. Man könnte hier jetzt einen langen Sermon über unsere Geschichte einfügen. Doch wozu, wenn wir einfach Bilder sprechen lassen 
können? Hier ein Wimmelbild von Titelseiten, die wir über die Jahre erstellt haben! Wie viele verschiedene Logo-Designs könnt ihr hier entdecken? Findet ihr das Titelblatt unserer ersten Ausgabe? Viel Spaß beim Suchen! (acr)

Meilenstein geschafft: Die universal feiert die 250. Ausgabe!
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Was lange währt, wird endlich gut, wie man so schön sagt! Nach über 19 Jahren hat die universal nun 250 Ausgaben geschafft. Man könnte hier jetzt einen langen Sermon über unsere Geschichte einfügen. Doch wozu, wenn wir einfach Bilder sprechen lassen 
können? Hier ein Wimmelbild von Titelseiten, die wir über die Jahre erstellt haben! Wie viele verschiedene Logo-Designs könnt ihr hier entdecken? Findet ihr das Titelblatt unserer ersten Ausgabe? Viel Spaß beim Suchen! (acr)

Meilenstein geschafft: Die universal feiert die 250. Ausgabe!
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Liebes Redaktionsteam, liebe 
Leser der universal,

als mich vor einigen Tagen die 
Nachricht erreichte, dass die uni-
versal ihre 250. Ausgabe feiert, 
hat mich das sehr gefreut. Als wir 
damals im Jahr 2000 den brach-
liegenden Journalistik-Projektbe-
reich wiederbelebten und die uni-
versal gründeten, hätten wir uns 
das kaum vorstellen können. Auch 
wenn wir natürlich hofften, dass 
das, was wir da gemeinsam aus der 
Taufe hoben, noch lange Bestand 
haben und die Universität Pader-
born prägen und verändern würde. 
Zu diesem Jubiläum kann ich der 
universal nur gratulieren und sa-
gen: Ihr habt erreicht, wovon wir 
damals geträumt haben!

Wusstet Ihr übrigens, dass die Zei-
tung beinahe den Titel „Turmfalke“ 
nach den damals auf dem Uni-Gebäu-
de brütenden Vögeln erhalten hätte? 
Doch dann entschieden wir uns für 

„universal“, denn das wollten wir 
sein: Eine Zeitung für alle, mit allem 
was wichtig ist für die Studierenden 
der Uni Paderborn.

 Ich erinnere mich noch an die 
allererste Ausgabe und wie froh wir 
waren, als sie, mit neuem Titel und 
neuer Aufmachung, ganz modern, 
endlich fertig vor uns lag. Damals 
noch mit diesem Logo:

Und was 
waren damals 
die Themen, 
die uns be-
wegten? Wie 
verwendet der 
AStA seine Gel-
der, Hochschul-
sport, Zusatz-
qualifikationen 
fürs Lehramt, 
das neue Hochschulgesetz, dazu 
Filmtipps, Termine und die in 
prä-Google-Zeiten noch so wichtigen 
Weblink-Empfehlungen - eine bun-
te Mischung mit allem, was eben da-
mals für Studis wichtig war. Fast al-
les davon (bis auf die Weblinks) ist es 
wohl bis heute.

Ich übernahm die Chefredaktion 
der universal im Jahr 2001 von Mar-
cel R. Ackermann. Die universal hat-
te sich inzwischen in der Hochschul-
landschaft etabliert, war bekannt 
und geschätzt. In den vier Semestern, 
die folgten, wurde aus dem Projekt-
bereich ein eingetragener Verein. Un-
sere Redaktion wuchs von 5 auf 20 
Mitglieder, wir bekamen (nochmals) 
ein neues Logo und eine neue Web-
seite. Das zeigt, dass die universal  
sich immer wieder neu erfunden 
hat, immer mit ihren Aufgaben  
gewachsen ist.

Heute stehen Redaktion und Stu-
dierende vor neuen Herausforde-
rungen. Digitalität, Politik, Daten-
schutz und Klimawandel spielen eine 
noch viel größere Rolle als damals. 
Die Welt ist unübersichtlicher, aber 
auch bunter und vielfältiger gewor-
den. Mit wachsenden Möglichkeiten 
wächst auch die Verantwortung, sich 

zu informieren, selbst tätig zu wer-
den und die eigene Umwelt aktiv mit-
zugestalten. 

Ich wünsche der universal und 
all ihren Lesern, dass ihr euch ste-
tig weiterentwickelt, stets neugierig 
bleibt und nicht aufhört, an einer 
besseren Zukunft für Euch und für 
alle zu arbeiten und Spaß habt dabei, 
so wie wir.

Mit den besten Grüßen
Karen Neff, ehemalige Chefredak-

teurin und Gründungsmitglied der 
universal

#throwback: 250 Ausgaben der universal

Ihr habt erreicht, 
wovon wir damals 
geträumt haben!

Ich wünsche der 
universal und all 

ihren Lesern, dass 
ihr euch stetig wei-
terentwickelt, stets 
neugierig bleibt und 

nicht aufhört, an 
einer besseren Zu-
kunft für Euch und 
für alle zu arbeiten.

Das Logo der universal, als Karen Neff Chefredakteurin war

Das erste Logo der universal
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Berlin City: Wo Rauchen noch erlaubt ist.
Ein Trip nach Berlin jenseits der 

typischen Touristenorte- An-
fang Mai fahren wir für vier Tage in die 
Hauptstadt. In den nächsten Ausgaben 
der universal werden wir euch davon 
berichten. 

Unsere Reise nach Berlin startet in 
Bielefeld. Weil wir am nächsten Mor-
gen früh vom Bielefelder Hauptbahnhof 
nach Berlin fahren, sind wir schon am 
Mittwochabend dort. Als Einstimmung 
in den viertägigen Trip gehen wir abends 
noch in die urige Kneipe Wilbrandskrug. 
Es ist wie eine kleine Zeitreise, wenn 
man den Wilbrandskrug betritt. Wir 
essen Schnitzel und Salat und trinken 
dazu ein frisch gezapftes Bier für gerade 
mal zehn Euro. Nach ein paar Bierchen 
beginnt der Wirt 90er-Jahre-Musik von 
seinen 1000 gebrannten CDs aufzulegen. 
Der Wirt, aussehend 
wie Columbo nur mit 
Pornobalken, ist un-
fassbar sympathisch 
und bietet uns zudem 
einen Schnaps an, den 
wir gemeinsam trin-
ken. Prost!

Am nächsten Mor-
gen beginnt unsere 
Reise früh mit dem ICE. 
Dank des Sparpreises kostet die Fahrt 
nur 25,– Euro und ist deutlich bequemer 
und schneller als mit Flixbus. Nach drei 
Stunden sind wir am Ziel. Wir erblicken 
eine urbane Landschaft, die geprägt ist 
von Hochhäusern, moderner Architek-
tur sowie Altbauten.. Nachdem wir über 
die BVG-App unser Tagesticket für 7 Euro 
geholt haben, fahren wir mit der Tram 
M5 25 Minuten lang zum Hostel. Das 
Hostel liegt gut versteckt in einer Neben-
straße. Vom Urbanen zum Ruralen, ein 
grünes Paradies. Das Sandino Hostel ist 
wahrlich eine Attraktion. Ehemals vor 
der Wende eine Würstchen-Fabrik, wur-
de es vom Betreiber selbst jahrelang um-
gebaut. Empfangen werden wir auf Eng-
lisch von einer Kanadierin. Nach dem 
Check-In können wir unseren Bauwagen 
betreten, in dem wir die nächsten Näch-
te verbringen. Dieser kostet 34,– Euro 
die Nacht. Man kann aber auch zelten, 
was nur elf Euro am Tag kostet, oder die 
Mehrbettzimmer nutzen. Das Sandino 
Hostel verfügt über einen Innenhof, wo 
Tischtennis gespielt werden kann, sowie 
Sitzgelegenheiten und eine Grillstätte.  

Zudem befindet sich dort auch die Re-
zeption in einer Art Gartenhütte, wo 
man sich Insidertipps oder einen guten 
Kaffee holen kann. Gleich daneben sind 
der Chillroom und die Küche.. In der 
Küche wird Foodsharing betrieben, so-
dass man zwangsläufig wenig für sich 
selbst einkaufen muss. Im Hauptgebäu-
de kann man kickern oder den Compu-
ter nutzen, es gibt einen Kräutergarten 
und zwei Hühner, die frei herum laufen. 
Nachdem wir uns eingerichtet haben, 
geht es erst einmal zum nah gelegenen 
Bioladen Landladen Kastaven, in dem 
Sandino-Gäste 5% Rabatt kriegen. Das 
geile am Laden ist, dass dieser eine Kü-
che betreibt, die Suppe und Stulle heißt. 
Dort wird mit Bio-Produkten gekocht. 
Für gerade mal fünf bis sechs Euro be-
kommt man leckere Hausmannskost.

Als erstes besu-
chen wir den Berliner 
Tierpark. Als Student 
zahlt man zehn Euro, 
die sich definitiv loh-
nen. Danach geht es 
zu Nusantara, einem 
indonesischen Re-
staurant, das origi-
nale landestypische 
Speisen zubereitet. 

Sehr zum empfehlen ist Nasi Padang, 
ein Reisgericht mit Fleisch, in Bananen-
blätter gewickelt, das in Indonesien wie 
hierzulande als Sandwich auf der Arbeit 
gegessen wird (Vorsicht, sehr scharf!). 
Als Getränk dazu gibt es Teh Botol Sosro,  
eine Kopie der Cola, die aber süßlich 
herb schmeckt und als Nachspeise  
Es Teler, eine Art Eis mit Jackfrucht, un-
glaublich süß. Anschließend gehen wir 
am Abend auf ein Metal-Konzert in der 

„Metalraucher-Kneipe“ Blacklard. Ein 
Muss für jeden, der Metal hört. Dort 
gibt es wöchentlich Live-Auftritte. An 
diesem Tag erregte eine Band beson-
ders Aufsehen: MADRED, eine finni-
sche Trash-Metal-Band. Die Mitglieder 
springen über die Bühne, schnappen 
sich meine Kippe und geben Gitarrenso-
los, wobei die Gitarrensaiten fast Feuer 
fangen. Bei all der Anstrengung ist ein 
gutes Bier wichtig und dies hat die Knei-
pe auch zu bieten: 0,4l selbstgebrautes 

„Römer“ Bier für nur 2,80 Euro. Unser 
Abend endet um 1:00 Uhr. Berlin ist um 
diese Uhrzeit so voll wie Paderborn am  
Samstagnachmittag. (ike)

Die Stunde des Wolfs 
(OmeU)

Der Maler Johan Borg zieht sich 
mit seiner schwangeren Frau Alma 
auf eine kleine ostfriesische Insel 
zurück. Schon bald wird er von 
merkwürdigen Inselbewohnern 
umworben, am örtlichen Gesell-
schaftsleben teilzunehmen. Der 
Treffpunkt, ein finsteres Schloss, übt 
eine starke Faszination auf Borg aus, 
er versinkt zunehmend in Grübelei-
en und kann seinen Dämonen allen 
Bemühungen Almas zum Trotz im-
mer schwerer entfliehen – am we-
nigsten in der Stunde des Wolfs …
Dienstag, 04.06.2019, 20:30 Uhr im 

Pollux by Cineplex

Der Prozess (OmU)

„Jemand mußte Josef K. ver-
leumdet haben, denn ohne daß er 
etwas Böses getan hätte, wurde er 
eines Morgens verhaftet.“ So be-
ginnt der Prozeß des Prokuristen K., 
welcher sich keiner Schuld bewusst 
ist und keine Aufklärung über seine 
vorgeblichen Verbrechen zu erlan-
gen vermag. Die rätselhaft bedroh-
liche, unergründliche Atmosphäre, 
die dabei entsteht, ist Kafka so eigen-
tümlich, dass sie als ‚kafkaesk‘ Ein-
gang in den allgemeinen Wortschatz 
fand.

Orson Welles fängt das alp-
traumhafte Umherirren des unwis-
send Schuldigen in einem unheim-
lichen Spiel von Licht, Schatten und 
perspektivischen Verzerrungen ein.
Dienstag, 11.06.2019, 20:30 Uhr im 

Pollux by Cineplex

Programmkino
LICHTBLICK e.V.

Das Tor zum „Sandino-Hostel“.
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Francesca Adler, von Be-
ruf Flugbegleiterin, ist 

seit mehr als zwanzig Jahren 
verheiratet. Aufgrund ihrer 
Vorliebe für Kosmetik, Klei-
dung und teure Autos, über-
zieht sie ihr Konto und hat 
eine Menge Schulden aufge-
baut. Sie sieht sich also dazu 
gezwungen das alte Eiscafé 
ihrer Eltern, die Gelateria Pa-
radiso, aufzulösen.

Bei dieser Ladenauflösung 
trifft sie auf die Tischlerin Su-
sanne Werner. Diese kommt ihr merk-
würdig bekannt vor. Sie kann dieses 
Gefühl aber erst richtig einordnen, als 
Lennart, ein 35-jähriger Mann auf dem 
Stand eines Vierjährigen, ein Foto ih-
res Vaters entdeckt. „Das bist du! Aber 
du bist ein komischer Mann mit komi-
schen Haaren“, sagt Lennart zu Susan-
ne und lacht, denn dem Mann auf dem 
Foto sieht Susanne verdächtig ähnlich.

Francesca und Susanne stellen 
fest, dass sie Halbschwestern sind und 
fahren nach Italien, um die geheime  

Familiengeschichte 
von ihrem sterben-
den Vater zu erfahren. 

Die italienischen 
Aussprüche, wie 

„Fare scioccherz-
ze“ das auf Deutsch 

„Quatsch machen“ 
bedeutet, wissen zu 
gefallen. Auch die 
italienische Gast-
freundschaft, die „la 
famiglia“ Susanne 
zukommen lässt, ist 

authentisch. Es stellt sich beim Lesen 
ein Italien-Feeling ein.

Francesca wirkt eiskalt, äußerst 
geldgierig und egoistisch. Das macht 
sie besonders unsympathisch. Ihre 
Freundin Katja aber macht Francesca 
auf eine Art deutlich, was sie von ih-
rem Verhalten hält und spricht uns 
dabei aus der Seele. In der Ehe sollte 
man seinen Partner in die Dinge mit-
einbeziehen, die passieren und die un-
trennbar mit der eigenen Identität ver-
bunden sind. So fehlte einem jegliches  
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Verständnis dafür, dass Francesca ihm 
und ihrer gemeinsamen Tochter al-
les zu ihrer Familie verheimlicht hat. 
Beim Lesen denkt man häufiger: „Was 
soll denn das jetzt?“

Susanne hingegen wirkt von Beginn 
an sehr sympathisch. Es war leicht, die 
Welt aus ihren Augen zu sehen. Sie, die 
adoptiert wurde und in ihrer Kindheit, 
statt der Liebe einer Familie, viel De-
mütigung erfahren hat, war gutmütig, 
warmherzig und aufgeschlossen. So 
sorgt sie liebevoll für Lennart, der sich 
wie ein Kind verhält. Dieser Umstand 
macht ihn als Charakter liebenswerter, 
da seine Kommentare, wie „Du stinkst. 
Aber ich mag dich.“ zum Lachen anre-
gen. Er ist offen und ehrlich und stei-
gert dabei so nebenbei den Grad der 
Unterhaltung.

Diese Familiengeschichte ist so be-
wegend wie authentisch, sodass man 
sich direkt in die Zeit der italienischen 
Gastarbeiter zurückversetzt fühlt. 
Auch das typische Italien-Gefühl bleibt 
noch mit dem Happy End bestehen.
 (cat)

Eine Eisdiele und zwei 
Schwestern
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Sa., 
01.06.

Sputnik – 20:00 Uhr
Lesung von Patrick Salmen
Der Autor, Kabarettist und Slam Poet Patrick Salmen liest aus seinem Buch 
„Treffen sich zwei Träume. Beide platzen.“ im Sputnik. Darin erzählt er in 
gewohnt sarkastischer und selbstironischer Manier von orientierungslo-
sen Jungvätern, Avocado-Junkies im Superfood-Wahn, Vorzeige-Pärchen 
mit Wandtattoos und Home-Fußmatten, sowie dem Kontrast von trister 
Realität und Instagram-Ästhetik. Karten gibt es im VVK für 17,– €.

Do., 
06.06.

Uni Paderborn, Campus 
AStA Sommerfestival 2019
Beim diesjährigen AStA Sommerfestival erwartet euch wieder eine bun-
te Mischung: von Dance/Electronic der Drunken Masters, über Rock von 
Massendefekt und Indie/Pop von Von Wegen Lisbeth hin zu Hip-Hop/Rap 
von BRKN, uvm. Der Hauptact wird am 02.06. bekanntgegeben. Es sind 
noch reguläre Tickets für 26,– € im AStA Büro oder online erhältlich.

Fr., 
07.06.

Paderborn – 20:00 Uhr
Skate Night
Wolltet ihr schon immer mal Paderborn auf eine andere Art kennen-
lernen? Warum nicht in einer großen Gruppe zu Musik durch die Stadt 
skaten? Für dieses Event werden extra die Hauptstraßen für den Auto-
verkehr gesperrt. Treffpunkt ist das Sportzentrum Maspernplatz. Die Teil-
nahme ist kostenfrei und wenn ihr keine eigenen Inline-Skates besitzt, 
könnt ihr euch welche vor Ort kostenlos ausleihen.

Mo., 
17.06.

Uni Paderborn, Hörsaal G – 20:00 Uhr
Vortrag „Animal Liberation – Where Are We Now?”
Der australische Philosoph und Ethiker Prof. Dr. Peter Singer wird im 
Rahmen des Paderborner Kolloquiums zur Philosophie einen Vortrag 
über den aktuellen Status der Tierrechtsbewegung halten.

Alle Termine ohne Gewähr!
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