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Den Traum von 
Frieden ...

... Gitarren und freier Liebe, lebten im 
Sommer 1969 beim Woodstock Festi-
val rund 500.000 Menschen. Viele 
sahen die alternative Hippie-Bewe-
gung schon damals im Mainstream an-
gekommen. Wer heute auf einem der 
großen Events den Sound der Freiheit 

sucht, kann im Hintergrund wie selbstverständlich die 
Kassen des Kommerzes klingeln hören. Wir fragen deshalb: 
Sind Festivals eigentlich noch true?  
Und haben nicht nur feinste Klänge aus Sonnenenergie, 
sondern in Berlin auch eine Band gefunden, die Festivals 
so sehr liebt, dass sie selbst eines veranstaltet. Also, schafft 
den Winter ab und auf nach Hogwarts! Tut weh, geht tief. 
Denn wenn das Handy zur Wanze wird, kommt ihr erfolg-
reich durch die nächste Prüfung. Godzilla lebt!  
 
 Holger Isermann 

Redaktionsleitung studi38
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Zu Besuch bei 
Steampunk Tools

David Hippedinger 
gestaltet und produziert 
diverse Tools im 
besonderen Design

„Tea to know“ –  
Zu Gast beim Gründer  

von teezeit.de
Gero Rennoch erzählt 
über seine Gründung und 
warum Tee eine gute 
Alternative zu Kaffee ist

Night Of The Profs:  
Professoren legen auf 

und die Hoch-
schule feiert!
Am 31. Mai feiert der 
Campus Salzgitter zum 
vierten Mal die „Night of 
the Profs“

Glas statt Plastiktüte
Denise Gunkelmann führt den ersten 

Unverpackt-Laden in 
Braunschweig – studi38.tv 
hat sie besucht

Ein Abend, 4 Studenten, 
4 Challenges und jede 

Menge Alkohol
So kann man den Abend in 
Salzgitter und Umgebung 
verbringen

Zu Gast bei Fußballprofi 
Marcel Halstenberg

Welche Klischees über 
Fußballspieler lassen sich 
bestätigen und welche 
nicht?

Steampunk & Alkohol
... Tipps von unserer Bewegtbild-schwester studi38.tv
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„Tut weh, geht tief“
Sechs Bücher für die Semesterferien ...
Von Christian Göttner & Merle Janssen

DAS ZIEMLICH LEBEN-
DIGE LEBEN DES VER-
MEINTLICH TOTEN 
ELVIS
Tobias Geigenmüller
Rowohlt Berlin

Eine Story so fett wie seine Plauze: 
Zum 40. Todestag der Rock‘n‘Roll-
Legende erzählt der Roman die tur-
bulente Geschichte Elvis Presleys 
nach seinem vermeintlichen Ende. 
Denn der Kult-König hat die Faxen 

dicke und taucht – a-
loo-bop-a-loop-bam-
boom – einen Tag 
nach seinem offiziel-
len Tod in der anony-
men Langweiligkeit 
seiner Heimatstadt 
unter. 

LADY SNOWBLOOD 1-3
Kazuo Koike & Kazuo Kamimura 
Carlsen Comics

„Rache ist ein Gericht das am bes-
ten kalt serviert wird“ lautet ein al-
tes, vielzitiertes Sprichwort das u. a. 
Regisseur Quentin Tarantino für sei-
nen Kultstreifen „Kill Bill Volume 1“ 
im Intro verwendet. Als Inspiration 
diente ihm die Geschichte von Lady 
Snowblood, Schwertkampfexper-
tin und Auftragskillerin, die blutige 
Rache an den Mördern ihrer Fami-

lie nimmt. 
Auch auf 
Papier 
kickt der 
Manga-
Klassiker 
mit viel At-
mosphäre.

NINA & TOM 
Tom Kummer
Blumenbar

„Kummer oooh Kummer…“ sang die 
NDW-Band Trio einst. Den hat Tom 
Kummer, der genial-abgezockte Sam-
ple-Journalist, auch. Seine Frau Nina 
stirbt an Krebs und er schreibt ihre 
intensive Liebesgeschichte auf. Eine 
Beziehung im Ausnahmezustand 
zwischen Rock’n’Roll, Drogen, Sex, 
Selbstinszenierung und -zerstörung, 
die sie von Barcelona über das Ber-

lin der Mauerzeit 
bis nach Los Ange-
les, Stadt der Illusi-
onen, führt. „Nina 
& Tom“ tut weh, 
geht tief, raubt den 
Atem, hallt ganz lan-
ge nach.

KOPFSACHEN
Uli Oesterle
Carlsen Comics

Mit „Hector Umbra” schuf Uli Oes-
terle einen deutschen Graphic-No-
vel-Klassiker, der verschiedenste 
Genres in ein ganz eigenes Gebräu in 
bester „Akte X“-/“Hellboy“-Manier 
verwandelt. Nicht minder abgrün-
dig, bizarr, düster und eigenartig sind 
diese „Kopfsachen“. Short Stories aus 
den Jahren 1999 bis 2016, einige da-
von neu koloriert. Als Bonus gibt 

es eine neue Ge-
schichte mit dem 
rauchenden und 
trinkenden Detek-
tiv Hector Umbra, 
dazu. Das alles be-
wirkt Bilder und 
Stimmen im Kopf.

GESCHICHTEN AUS 
DEM THE GOON UNI-
VERSUM 2
Eric Powell
Cross Cult

Was haben Schlangen werfende Hill-
billys, besoffene Matrosen ein fieser 
Zombie-Priester, schlampige Affen 
und ein Latino-Godzilla miteinander 
zu tun? Sie alle sind Teil des frem-
den und niemals friedvollen „The 
Goon“-Universums. Dieser fast fünf-

hundertseitige Co-
mic-Band präsen-
tiert schwarzweiße 
und bunte schreck-
lich-schaurig-schö-
ne Stories von Eric 
Powell und vielen 
Gastzeichnern. 

HEIMATERDE: EINE 
WELTREISE DURCH 
DEUTSCHLAND
Lucas Vogelsang
Aufbau Verlag

Heimat, Herkunft, Identität. Große 
Worte. Für jeden Menschen bedeu-
ten sie etwas anderes. Lucas Vogel-
sang zieht in eine vergessene Ecke 
in Berlin Wedding – und begibt sich 
dann auf eine Reise quer durch eine 
sich wandelnde Bundesrepublik im 

Jahr 2017. Das Ganze 
ist kein neues Sujet, 
aber der Autor sieht 
genau hin, hört gut zu, 
berichtet einfühlsam 
und authentisch. Eine 
aktuelle Zustandsbe-
schreibung.
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Gerade in den Sommermonaten zeigt sich die Löwenstadt von ihrer schönen 
und vor allem auch sehr grünen Seite. Cafés, Restaurants, Grünflächen und 
Parks laden zum Verweilen ein! Lieblingsorte gibt es viele – für die einen 

ist es eine Bar, eine Buchhandlung, eine Parkbank, ein Sportplatz, die Mensa oder 
einfach das eigene Bett. Der Plüschlöwe Heinrich hat sich auf den Weg gemacht, um 
euch ein paar seiner Lieblingsorte zu verraten.

Braunschweig, 
meine Perle!

RATHAUSTURM
Der 61 Meter hohe Turm, der 

montags bis freitags von 9 Uhr bis 15 
Uhr (unentgeltlich!) besichtigt werden 

kann, bietet einen wunderschönen Rund-
umblick über Braunschweig. Besonders be-

eindruckend ist der Blick auf den Burg-
platz, die Burg Dankwarderode und den 

Dom! Ihr müsst euch einfach nur 
beim Pförtner unten im Rathaus 

melden.

DOWESEE
Nördlich des Siegfriedvier-

tels, unweit des Eintracht-Stadi-
ons, liegt der Schul- und Bürgergarten 

am Dowesee – eine idyllische Parkanla-
ge. Gemütliche Liegen rund um den See 
laden zum Entspannen ein, gartenarchi-
tektonische Konzepte können bestaunt 
werden und eine Partie Schach im Frei-

en lässt uns die hektische Welt au-
ßerhalb der Anlage komplett 

vergessen.

KENNELBAD 
Sommer, Sonne, Sonnenschein… 

Lust auf einen Kurzurlaub in unmit-
telbarer Stadtnähe? Im Kennelbad ist das 

möglich! Das Naturbad mit Sandstrand lässt 
Urlaubsgefühle hochkommen. Eine Minigolfan-
lage und ein Kanuverleih, Beach-Volleyball und 
Beach-Soccer, Grillplätze (nach Anmeldung) 

und schließlich die in diesem Jahr neu eröffne-
te Beachbar „Pier 38“ runden das Angebot 

ab. Und übrigens: Man kann auf dem 
Gelände des Kennelbads auch 

zelten und campen.

UNISPORTPLATZ
Vormittags ganz friedlich und 

nachmittags mit ganz viel Trubel 
und Chillout-Musik! So oder so lädt die 
große Grünfläche der TU Braunschweig 

zum Trainieren oder zum Verweilen im Bier-
garten ein. Beim Joggen über die gut gepfleg-

te Finnbahn kann man die verschiedenen 
Sportgruppen bei ihren Höchstleistungen 
beobachten und sich beim Kraftsport im 

Outdoorpark schon auf das kühle 
Bierchen freuen.

Das sind unsere Lieblingsorte in der Stadt
Von Christina Sandfort & Veronika Schneider
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CAFÉ & PATISSERIE LAURES
Hier muss unser Löwe erst mal stehen-

bleiben und ein Foto vom Schaufenster ma-
chen. Und damit ist er nicht alleine: Die haus-

gemachten Torten hier sehen aus wie im Märchen 
und zieren bestimmt schon viele Braunschweiger 

Smartphonespeicher! Doch neben türkischem Kaf-
fee und Backspezialitäten bietet das LauRes auch 

ein hervorragendes Frühstück bei orientali-
schem Ambiente mit Blick aufs Schloss – 
und das alles zu sehr studentenfreund-

lichen Preisen!

KLOSTERGARTEN 
RIDDAGSHAUSEN

Die pure Idylle aus dem 12. Jahrhun-
dert! Wenn ihr mal aus dem Unialltag raus 

müsst, schnappt euch euer Rad und vergesst 
hier für einen Nachmittag mal die Zeit. Neben 
einer Besichtigung des beeindruckenden Klos-
ters lohnt sich auch ein Spaziergang durch den 

Klostergarten und eine kleine Pause auf den 
Bänken an der Klostermauer. Für die Bo-

tanikfreunde unter euch: Sogar einen 
kleinen Giftkräutergarten wird 

euch hier präsentiert.

FRÄULEIN WUNDER
Ihr liebt es, in gemütlicher Atmo-

sphäre zu frühstücken oder einen Kaffee 
zu trinken und ein Stückchen Kuchen zu es-

sen? Außerdem legt ihr großen Wert auf Essen, 
das mit viel Liebe und guten Zutaten zubereitet 

wird? Dann ist das Fräulein Wunder genau richtig! 
Die Nähe zum idyllischen Gaußpark, der nach der 

Schlemmerei zu einem Verdauungsspaziergang 
oder einem Mittagsschläfchen einlädt, macht 

das Fräulein Wunder einmal mehr zu ei-
nem Lieblingsort in der Löwenstadt 

Braunschweig.

STADTBIBLIOTHEK
Ist die Unibibliothek wieder rap-

pelvoll und eure Wunschliteratur schon 
vergriffen? Dann lohnt sich ein Besuch in 

der Braunschweiger Stadtbibliothek. Neben 
jeder Menge Sachliteratur findet ihr hier auch 

Belletristik, Brett- und Computerspiele, Hörbü-
cher, Musik, Filme, Serien und und und... sogar 

Regenschirme kann man sich hier ausleihen, 
wenn ein Schauer eure Shoppingtour 
überrascht – die Bibliothek befindet 

sich nämlich direkt im Braun-
schweiger Schloss!

LOKPARK
Hier kommen Eisenbahnlieb-

haber ganz auf ihre Kosten! Die 
vielen alten Lokomotiven und Bahn-

wagen, die man bewundern kann wer-
den hier restauriert und gepflegt. Die be-
sondere Lokation verleiht verschiedenen 
Events, die dort stattfinden, außerdem 

ein außergewöhnliches Ambiente. 
Ein Ort um nostalgisch zu sein, 

findet unser Löwe.

BOTANISCHER GARTEN 
Wie eine Oase mitten in der Stadt – der 

Botanische Garten überzeugt durch seine un-
mittelbare Okerlage und bietet zahlreiche Sitz-

gelegenheiten für eine entspannte (Mittags-) Pause 
im Grünen. Während der Hauptteil unter anderem 

mit den Gewächshäusern, dem Bauerngarten und ei-
nem Wasserfall punktet, bietet der nicht so bekannte 
Erweiterungsteil (auf der anderen Straßenseite) un-
ter anderem einen Teich und eine Streuobstwiese. 
Vor allem aber ist es die ruhige Atmosphäre und 

das Grün der Pflanzen, die den Botanischen 
Garten zu einem der schönsten Orte 

Braunschweigs macht!

LÖWENBÄCKER IM ÖSTLICHEN 
RINGGEBIET

Wo trinken Braunschweiger  
Löwen ihren Kaffee?

Richtig: Beim Löwenbäcker im östlichen Ringge-
biet! Neben leckerem Gebäck und Getränken bietet 

der Bäcker auch eine hervorragende Inspiration 
für eine DIY-Einrichtung. So mag unser Hein-
rich das: urig, selfmade und durch und durch 

Braunschweig!
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Sind Festivals eigentlich noch true?

Von Michaline Saxel

Jedes Jahr 
im Som-
mer ver-

sammeln sich 
in ausgewählten Ge-
genden auf der ganzen Welt 
konzentrierte Menschen-
ansammlungen. Zu tausen-
den pilgern junge Menschen 
in froher Erwartung zu 
bestimmten Heilstät-
ten, um dort ihre Zel-
te aufzuschlagen. Religi-
öse Wanderungen? Fast. Denn 
die Heillande der Massen sind 
nicht Jesus Christus oder der 
Dalai Lama, sondern Deich-
kind, Metallica oder Green Day: 
Die Festivalsaison beginnt! 

Aber woher entspringt dieser 
ganz spezielle Kult? Der uns be-
kannte Begriff „Festival“ leitet 
sich vom lateinischen Adjektiv 
„festivus“ für festlich, feierlich 
oder heiter ab. Was uns heute 
als mehrtägige Party bekannt 
ist, begann 1967 in Kalifornien. 
Dort fand erstmals das „Mon-
terey Pop Festival“ statt und 
es traten organisiert von John 
Phillips, Lou Adler, den Beach 
Boys sowie den Beatles viele 
Popgrößen auf und vernetzten 
sich. Unter anderem spielten 
Jimi Hendrix, Janis Joplin und 
The Who – Namen, die heu-
te zu Musiklegenden geworden 
sind. Auch die Hippiebewegung 
setzte mit dem Woodstock- 
Festival einen Meilenstein der 
Festivalgeschichte. Damals zel-
teten die BesucherInnen in der 
freien Natur und konzentrier-
ten sich auf Freiheit und die 
Liebe zur Musik. Der Kult brei-
tete sich über die ganze Welt 
aus.

Heute sieht dies ganz anders 
aus. Die FestivalgängerInnen 
haben sich im Laufe der Zeit 
mit Powerbanks für Smartpho-
nes, Luxuszelten und Kühlak-
kus bewaffnet. Längst findet 
man Konzertmitschnitte auf 

Youtu-
be oder 
Bilder 

auf Face-
book, die beweisen wer, 

wann, wie viel Spaß auf 
welchem Festival hatte. Null 
Empfang war einmal, Handy-
netze werden erweitert. Gro-
ße Getränkehersteller wer-
ben mit Attraktionen – geht 
es hier eigentlich noch um 

Livemusik? Manch einer fühlt 
sich an Mallorca und den Bal-
lermann erinnert. Müssen der 
Boratkini und das Bärenkostüm 
wirklich sein? Von den Zeltplät-
zen schallt Trashpop à la Da-
vid Hasselhof. Und die „Brüste 
raus“-Schilder sind so 1960! 

Fernab von Rock am Ring 
oder dem Hurricane ergibt 
sich der Trend zu kleineren  
Festivals, wie zum Beispiel das 
Zytanien, das Akerfest, das 
Stonerock oder das Fuchsbau-
Festival. Ohne große Bühnen 
schaffen sie es, Bands und DJs 
für günstige Preise und weit-
gehend ohne Vermarktung 
spielen zu lassen. Es lässt sich 
schließen: Beides hat Vor- und 
Nachteile. Da hilft nur auspro-
bieren! Und wenn wir ehrlich 
sind: Powerbanks sind nach 
dem zweiten Tag auch gar 
nicht so schlecht und das Zelt 
von Vati hat auch schon besse-
re Zeiten erlebt. Ein bisschen 
Fortschritt tut nicht weh. Trotz 
der vielen Unterschiede bieten 
Festivals, ob groß oder klein, 
alle ein kleines Parallel-Univer-
sum: Abgeschnitten von Stadt 
und Spülklos, inmitten von mu-
sikalischer Begeisterung entwi-
ckelt sich eine zusammengehö-
rige Gemeinschaft, die sich zu 
schätzen lohnt. Hier werden 
Zelt-Nachbarn zu Verbünde-
ten und ein kühles Getränk zur 
Währung der Stunde. Fazit: Vor 
der Bühne sind eben doch alle 
gleich. #

Titel

thema
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Zwischen Schlamm 
und Primmelzäunen
Man muss die Festivals feiern wie sie fallen, doch ob ruhig oder exzessiv: Oft ergeben sich glorreiche Geschichten, die es 
wert sind mehr als einmal erzählt zu werden. 

Von Michaline Saxel

Jochen Roll 
Miriam, 2007: Zeltdachlos durch die Nacht

Dieses einmalige Punkerfestival wird mir ewig in Erinnerung bleiben! Es 
stürmte schon am ersten Abend und ich wurde nachts wach: Uns war das Über-
zelt weggeflogen! Ich weckte meine Freundin, aber sie grummele nur „Oh Mist“ 
und schlief weiter. So stand ich in Unterwäsche auf und fing das Überzelt ein, 
während eine Gruppe Punks mich anfeuerte. Das muss wahre Freundschaft 
gewesen sein. Am nächsten Tag wurde die Bühne so stark beschädigt, dass das 
Festival abgesagt wurde. Die Punks fackelten das Verkäuferhäuschen ab und 
machten sich mit den Einnahmen davon. Zum Glück waren wir zu diesem Zeit-
punkt schon auf dem Weg nach Hause. 

Metal Days 
Andrea, 2014: Hell over Paradise

2014 hatten wir den Entschluss gefasst, die Metaldays in Slo-
wenien zu besuchen. Eine Woche lang Festival inmitten von 
grünen Bergen, blauem Wasser und weißen Stränden. Und 
was soll ich sagen – der Slogan „Hell over Paradise“ trifft es 
gut! Während man die Pausen bei heimischen Festivals auf 
dem Acker oder Flugplatz überbrücken muss, habe ich die 
Metaldays als Mischung aus Festival und Urlaub in Erinnerung 
und das kleine Land ins Herz geschlossen.

Ruhrpott Rodeo 
Max 2016: Jürgen von der Lippe until the End

Wir sind mit einem Bus zum Festival gefahren und ein Kum-
pel hatte sein Jürgen von der Lippe-Witzebuch dabei.Am 
Samstag haben wir uns dann in einer Reihe und dem Mega-
fon an den Weg gesetzt und waren immer für einen Spruch 
an die vorbeigehende Masse zu haben. Hierbei muss erwähnt 
werden: Die JvdL-Witze waren deutlich besser, als Witze die 
freiwillig erzählt wurden. Die Resonanz war zweigeteilt: Die 
Hälfte des Zeltplatzes hasste, die andere liebte uns. 

Titel

thema
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Party San 
Kathrin, 2010 Schlammschlacht in Mittelerde

Mir wurde im Vorfeld einiges berichtet, aber auf die Massen 
an Schlamm war ich nicht vorbereitet. Es hatte stark gereg-
net und selbst Rindenmulch und andere Hilfsmittel versagten. 
Dies hielt uns aber nicht davon ab, Party zu machen. Hierbei 
entstand die „Schlammhand Sarumans“. Meine Hand griff in 
den Matsch und verpasste einem Kumpel mit Glatze wie bei 
den Orks typisch eine Kennzeichnung – episch!

Highfield 
Katerina, Fine, Sina, 2011: The one & only „Primmelzaun“

Ursprünglich bastelten wir unseren heißbegehrten „Prim-
melzaun“ für einen Kumpel. Wir wohnten damals in einer 
WG und kamen auf die Idee, einen auf ein Laken aufgemal-
ten Zaun für unser großes Camp zu basteln, damit nicht je-
der hereinlief. Ganz wichtig hierbei: Für uns hießen sie nicht 
Primeln sondern „Primmeln“- der Runnig Gang des Festivals! 
Der Zaun fand zahlreiche Fans, viele Leute machten Fotos mit 
ihm oder sprachen uns darauf an. 

Open Flair 
Anne, 2011: Romantik im Moshpit

Ich war mit meinem Vater dort, wir haben uns am ersten Tag 
mit einem Eis in die Menge gestellt. Hierbei sah ich einen Ty-
pen, den ich ganz süß fand. Mein Vater ging daraufhin zu ihm 
hin und drücke ihm sein Eis in die Hand. So kamen wir ins 
Gespräch. Als die Musik begann, tanzten wir zusammen und 
rannten Hand-in-Hand in eine Wall-Off death. Während alle 
um uns herum headbangten, küssten wir uns . Leider weiß ich 
seinen Namen nicht mehr und habe ihn nie wiedergesehen. 
Aber es ist eine wunderschöne Erinnerung!

Party San 
Michaline, 2011: The Pentagram burns

Ein kurzer aber heftiger Sturm zerlegte am ersten Festivaltag 
viele Pavillons und Zelte. Wir sammelten nach Abklingen des 
Sturms einige Reste ein und machten mit einem Augenzwin-
kern und viel Gaffatape ein Metalklischee-behaftetes Penta-
gramm daraus. Noch etwas Klopapier darum – wunderbar! 
Nun musste dieses Kunstwerk nur noch – stilecht Black Metal 
– brennen. Da keiner von uns es zerstören wollte, klebten wir 
einen Hinweis mit Streichhölzern daran: „Bitte nicht anzün-
den“. Und wirklich, am letzten Abend ging es in Flammen auf.
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Der Festivalbesuch stellt für viele Studenten das High-
light eines jeden Sommers dar. Tausende Menschen 
pilgern jährlich in die entlegensten Winkel Deutsch-

lands und der Welt, um die Flucht aus dem Alltag zu zele-
brieren und einige Tage in absoluter Freiheit und mit guten 
Sounds zu verbringen. Ähnlich vielseitig und kunterbunt wie 
die Camps auf dem Gelände sind die Besucher. Und doch gibt 
es Stereotype, die einfach zu einem Festival gehören, wie die 
obligatorische Suche nach Helga. Sechs davon stellen wir euch 
vor …

Der Brutzler
Den Brutzler sollte man trotz seiner Einsilbigkeit nicht  
dauerhaft ignorieren. In einem dem eigenen Körper inzwi-
schen vollkommen angepassten Campingstuhl bewacht er mit 
Trainingshose, Zange und Dosenbier bewaffnet sein Heilig-
tum: den Grill. Zuweilen pilgern Mitcamper und auch frem-
de Festivalbesucher zu ihm, um sich eine Stärkung zu er-

schnorren oder ihr zuvor bestelltes Grillgut einer 
Prüfung zu unterziehen. Sein größter Feind sind 

alle Veganer oder Vegetarier, aber mit ein biss-
chen Bewunderung für 

seine Künste grillt er 
vielleicht auch mal 
ein Tofu-Würstchen.

Diese sechs Typen triffst du auf jedem Festival
Von Kahtrin Meyer & Julia Enko

Summer, Sounds 
and People

Titel

thema

Die Coachella-
Queen
Auch wenn Kalifor-
nien tausende Kilo-
meter weit entfernt 
ist, der Coachella-Ge-
danke lebt! Ganz nach 
dem Vorbild ihrer Idole Va-
nessa Hudgens oder Bonnie 
Strange, hat sie ihren perfekten Look 
detailverliebt vorbereitet: Crop Top, 
Maxikleid, Shorts (vorzugsweise mit 
Fransen), Hut oder Tuch am Kopf 
und täglich zum Outfit passende Ac-
cessoires (wie die obligatorische 
Herzchen-Sonnenbrille). Getreu 
dem Motto: „Everyday is a Fashion 
Show and the World is my Runway“ 
stolziert sie geduscht, frisiert und ge-
schminkt über das Gelände. Wenn sich 
vor Ort keine Bewunderer finden lassen, in-
szeniert sie mit ihren BFFs kurzerhand 
selbst ein stündliches Fotoshooting für 
Instagram und Snapcaht (#OOTD). 
Welche Bands so auf dem 
Festival gespielt haben? 
Keine Ahnung! 

Das Partytier 
Selten verlässt dieses 
Tier seine gewohnte Umge-
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bung: den Campingplatz. Solange die Nahrungs- und Bierquel-
le nicht versiegt, findet man es mit Trichter oder Megafon in 
der Nähe seiner Behausung, wo es versucht die Meute zum 
Feiern zu animieren. Erst einmal in Fahrt gekommen, ist es 

kaum zu bremsen. Dafür wird es mit ihm an 
deiner Seite niemals langweilig: „A little Par-
ty nerver killed nobody!“

Der Hipster
Den Hipster trifft man insbesondere auf 
Elektro-Festivals. Durch nächtliche Recher-

chen mit Hilfe von Tumblr und diversen 
Modeblogs ist er trendtechnisch bestens 
auf den Festivalsommer vorbereitet. Aus-
gestattet mit fancy Sonnenbrille und hip 

frisiertem Bart hält er sich bevorzugt an 
der kleinsten Bühne des Festivals auf. Der 

Hipster liebt es, für sein Insiderwissen be-
wundert zu werden und teilt seinen Follo-
wern nur zu gern mit, welche Band seiner 
Meinung nach demnächst durchstarten wird. 
Verläuft sich der Hipster doch einmal Rich-
tung Hauptbühne, findet er das Dargebote-
ne natürlich total langweilig und schreitet lie-

ber lässig zum Getränkestand, um das neueste 
Trendgetränk zu ordern. Auch die Foodtrucks 
sind ein beliebtes Ziel, denn hier hat er end-
lich die Möglichkeit, ungefragt über sein erfolg-

reiches Startup zu referieren und nebenbei 
noch ein paar starke Pics von seinen Süß-
kartoffelpommes zu schießen.

Der Profi
Vorbereitung ist alles: So ist der Profi auf alle Eventualitäten 
vorbereitet. Egal, ob man einen Dosenöffner, den Gaskocher 
oder eine Isomatte benötigt – der Profi hat alles dabei und 
das meiste sogar in mehrfacher Ausführung. Die Running Or-
der des Festivals hat er selbstverständlich einlami-
niert und die Festival-App auf dem Smartpho-
ne installiert – was soll da noch schiefgehen? 
Abends steht er überpünktlich vor den Haupt-
acts und feiert kopfnickend und fußtippend. 
Noch vor Sonntagnacht faltet der Profi sorg-
sam sein 6-Personen-Zelt zusammen, zählt 
die Heringe nach und fährt voller Vorfreu-
de heim. Denn am Montag kann er den 
Kollegen endlich erzählen, wie rei-
bungslos dieses Festivalprojekt doch 
wieder verlaufen ist.

Der Hippie
Statt sich in das Getümmel vor der Hauptbühne zu stürzen, voll-
zieht der Hippie lieber gemeinschaftliche Ausdruckstänze auf 

der Campingplatzwiese Beim gemeinsamen Musizie-
ren am Lagerfeuer stimmt er gern Protest-

lieder mit einer weit gereisten Wandergi-
tarre an oder gibt John-Lennon-Songs im 

Duett mit seiner Angebeteten zum Besten. 
Bei Gesprächen über Gott, die Welt und psy-

choaktive Pflanzen ist der Leinenhemd- und 
Cordhosenträger voll in seinem Element: Sein ewiges 

Philosophieren schläfert auch den letzten wachen 
Mitcamper ein. Während der Rest der Festival-

Welt bis in die Mittagsstunden seinen Rausch 
ausschläft, sammelt das Blumenkind 

schon fröhlich hopsend den Müll der 
anderen ein. #
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Jeden Sommer locken Musikfesti-
vals Millionen Besucher in die un-
terschiedlichsten Flecken des Lan-

des, um in entspannter Atmosphäre 
ihren Lieblingsbands zu lauschen. Ein-
fach mal ein paar Tage ohne schlech-
tes Gewissen „die Sau rauslassen“ zu 
können, ist für viele das Highlight des 

Feierst du noch oder 
müllst du schon?
Ein Gespräch mit Jonas Seetge vom Festival „Rocken am Brocken“ 
über die Wegwerf (Zelt)-Gesellschaft
Von Kathrin Meyer

Jahres. Bei Hitze, Dosenbier, den Köst-
lichkeiten der Foodtrucks oder dem ei-
genen Grill denken wohl die wenigsten 
an Mülltrennung. Für die Veranstalter 
ist die Organisation und Durchführung 
deshalb eine echte Herausforderung 
– vor allem bei den stetig wachsenden 
Besucherzahlen und Müllbergen. Wir 

haben mit Jonas Seetge aus dem Rocken 
am Brocken-Team über das gesprochen, 
was vom Festival übrig bleibt… .

In der Beschreibung eures Festi-
vals heißt es: „[…]Natur, Musik und 
Freundschaft feiern“. Welche Bedeu-
tung hat die Natur wirklich für euch?

Titel

thema
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Natur ist besonders für das Rocken am 
Brocken von großer Bedeutung. Unmit-
telbar im Nationalpark Harz gelegen, ge-
nießen wir nicht nur die Naturkulisse, 
sondern sind vor allem bestrebt diese zu 
erhalten. Für unsere Besucher haben wir 
deshalb den Akustikpfad ins Leben geru-
fen. Hierbei spielen Künstler komplett un-
plugged in Mitten des Nationalparks. Die 
gesamte Tour wird dabei von Rangern ge-
führt, die den Besuchern Flora und Fauna 
zeigen. So soll das Bewusstsein für die Na-
tur gestärkt werden.

Was unternehmt ihr gegen den anfal-
lenden Müll?
Wie jedes Festival sind auch wir mit gro-
ßen Müllbergen konfrontiert. Wir haben 
zunächst versucht, über Müllpfand dage-
gen zu steuern. Dies brachte teilweise gute 
Erfolge. Allerdings motivierte es auch vie-
le Besucher zu entgegengesetzten Hand-
lungen: So haben manche Leute von da-
heim Müll mitgebracht, um am Ende ihren 
Pfand bequem zurück zu erhalten. Wir ar-
beiten stetig an neuen Konzepten, haben 
aber die ideale Lösung noch nicht gefun-

den und hoffen auf die Kooperation der 
Besucher.

Welche anderen Möglichkeiten nutzt 
ihr noch?
Im letzten Jahr haben wir versucht zu ein-
hundert Prozent auf Ecotoiletten zu setz-
ten. Dabei werden die Fäkalien hinterher 
in eine Kompostanlage überführt und zu 
Pflanzenerde verarbeitet. Dafür ist weder 
Wasser noch Energie von Nöten. Aller-
dings sind diese Toiletten auch wesentlich 
teurer als die konventionellen Chemielö-
sungen. Im letzten Jahr gab es zudem ei-
nen Logistikfehler, der dazu führte, dass 
wir am ersten Festivaltag nicht ausrei-
chend Toiletten für die Besucher zur Ver-
fügung hatten. Außerdem sammelt Viva 
Con Auqa bei unserem Festival Pfand, der 
am Ende der Organisation direkt zu Gute 
kommt. 

Wie reagieren die Besucher?
Wenn wir vermehrt auf Nachhaltigkeit 
setzten wollen, muss sich das langfristig 
auch auf die Ticketpreise auswirken. Nicht 
alle Besucher sind gewillt mehr zu zahlen, 
weshalb solche Entscheidungen wohlüber-
legt sein müssen. Wir versuchen vermehrt, 
die Besucher zu Fahrgemeinschaften zu 
motivieren und die Anreise mit Bus-oder 
Bahn attraktiver zu machen. Sonst drohen 
auf lange Sicht kostenpflichtige Autopäs-
se oder eine Automaut. Positives Feedback 
gab es indes zu den Eccotoiletten, da diese 
sauberer und Geruchsneutral waren.“

Habt ihr konkrete Zukunftsvisionen 
für ein „natürlicheres“ Festival?
Wir denken zum Beispiel über Green-
camping nach, bisher haben uns dafür 
allerdings die Ressourcen gefehlt. Ich ar-
beite nicht nur ehrenamtlich für das Ro-
cken am Brocken Festival, sondern bin 
auch beim Feel Festival tätig und habe das  
Festival Kombinat gegründet. Dieses ver-
netzt Festivals miteinander und thema-
tisiert wesentlich Elemente der Orga-
nisation, wie zum Beispiel das Thema 
Nachhaltigkeit. Für mich persönlich und 
auch für das gesamte Team von Rocken 
am Brocken ist Nachhaltigkeit wichtig 
und wird in Zukunft fester Bestandteil un-
seres Programms bleiben.“ #

Jonas Seetge organisiert ehrenamtlich 
das Festival Rocken am Brocken.

Diese Leser-Fotos zeigen, was bleibt, wenn 
die Bands und Besucher weg sind ...
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Sommer, Sonne, Festival-Laune. 
Nach der exzessiven Feierei blei-
ben Plastikflaschen, Bierdosen, 

Einweggrill und Zelt am Ort des Ge-
schehens zurück. Die Wiese wird zur 
Mülldeponie. Das geht auch nachhal-
tiger! – sagt das Organic Beats Festival 
Team. Ehrenamtlich organisieren Stu-
dierende, Ehemalige und Nie-Studierte 
einen Tag voll Musik, Workshops und 
D.I.Y. Angeboten. Nachhaltig, non-kom-
merziell und detailverliebt soll es wer-
den. Wir sprechen mit Kevin Kurmann, 
dem Leiter des Projekts, über Nachhal-
tigkeit, Organisation und Mehraufwand. 

Bist du ein Festivalgänger?
Auf jeden Fall! Aber jedes Mal tanzt man 
schon am dritten Festival-Tag auf einem 
Müllberg, wenn nicht gerade super vie-
le Helfer unterwegs sind. Man kann nicht 
von der Hand weisen, dass es eine Müll-
problematik auf Festivals gibt. 

„Wir verwandeln 
Sonnenenergie in 
feinste Klänge“
Zum ersten Mal steigt am 24. Juni das Organic 
Beats Festival an der TU Braunschweig
Von Stephanie Link

War das der Funke für eure Idee?
Auch. Wir wollen ein Festival gestalten, 
das in allen Aspekten nachhaltig ist. Die 
Energiewende ist ein Thema, das immer 
heiß diskutiert ist. Wir haben uns ge-
dacht, dass wir nachhaltige Energien zum 
Anfassen laut bewerben, indem wir zei-
gen, dass man mit ein paar Photovolta-
ikmodulen ein komplettes Festival versor-
gen kann. Wir verwandeln Sonnenenergie 
in feinste Klänge und Licht.

In allen Aspekten nachhaltig?
Genau. Es wird dazu hauptsächlich regio-
nale Lebensmittel geben, wie beispielswei-
se Grillgut von einem Biobauern aus Scha-
pen und lokales Bier. Und auch die Deko 
ist größtenteils aus recycelten Materialien. 
Wir haben aus alten Autoreifen und einem 
alten Teppich Sitze gebaut, oder aus Palet-
ten, die schon mal benutzt wurden, Möbel 
und Bars. Und natürlich wollen wir auch 
den Müll auf ein Minimum reduzieren. Es 

wird Pfandsysteme geben und alles, was 
man auf die Hand bekommt ist entwe-
der abwaschbares Besteck, oder essbare 
Verpackung. 

Wie sieht’s mit den Toiletten aus?
Die Toiletten sind keine Dixis. Zum einen 
weil Dixis nicht wirklich schön und zum 
anderen die reine Chemie-Falle sind. Wir 
haben einen Sanitärwagen, der quasi di-
rekt Wasser aus dem Kanal bezieht und 
dann in die Kanalisation leitet. Die sind 
hygienischer und man muss keine Chemie 
verwenden. 

Könnten auch größere Festivals nach-
haltiger gestaltet werden?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das mög-
lich wäre. Aber nachhaltig heißt momen-
tan immer noch kostenintensiver. Das ist 
schwierig, wenn man gewinnoptimiert ar-
beiten muss, weil Leute Vollzeit bezahlt 
werden müssen. Unser Festival ist non-
kommerziell. Das ganze Team arbeitet 
ehrenamtlich und alles soll so günstig wie 
möglich und so teuer wie nötig sein, also 
die Unkosten decken. Außerdem wird das 
Festival vom Sandkasten selfmade cam-
pus unterstützt.

Welche Workshops bietet ihr an?
Es wird Workshops, wie zum Beispiel Be-
atbox, Didgeridoo, Graffiti und einen The-
aterworkshop mit dem Stör & Fried The-
ater geben. Das Ganze soll kein reines 
Musik Festival, sondern ein Erlebnis Tag 
werden.

Wieso sollte man das Festival besuchen?
Ihr solltet das Festival besuchen, weil es 
ein schönes, nachhaltiges, non-kommer-
zielles, detailverliebtes Festival ist. Und 
auch wenn ihr nichts auf Nachhaltigkeit 
gebt, könnt ihr mal ins Line up gucken. 
Mindestens zwei oder drei dieser Künstler 
kosten das in einem Club in Braunschweig 
an Eintritt, was ihr bei uns für einen gan-
zen Tag mit allen Acts bezahlt.

Neugierig geworden? Infos zum Line-
Up, Partnern, Tickets und co. gibt’s auf 
http://www.organicbeats.org/ #
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Kevin Kurmann (fünfter von links) und 
das Organic-Beats-Festival-Team.
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Das Projekt Clubraum Berlin bringt DJs aus der Hauptstadt für einen 
Austausch mit Kollegen nach Südamerika
Tabea Kempf

Durch das Kulturprojekt „Clu-
braum Berlin“ wurden in den 
letzten Jahren regelmäßig Gäs-

te aus der Berliner Clubszene nach Süd-
amerika eingeladen, um ihre Ideen, 
Erfahrungen und Anekdoten mit ih-
ren Kollegen dort zu teilen. Im letzten 
Jahr fand das Treffen im längsten Land 
der Welt statt, in Chile. Während in 
Deutschland der Winter ausbrach und 
der eisige Wind durch die kleinsten Po-
ren des Wintermantels pfiff, waren die 
Berliner mit Flip-Flops und Sonnen-
brille zu Gast in Santiago de Chile und 
erzählten vom Berlin kurz nach dem 
Mauerfall: In der Musikszene herrsch-
te Ausnahmezustand, nicht enden wol-
lende Partys – der Sound Berlins war 
geboren. 
Vor allem in der elektronischen Sze-
ne wurde die Hauptstadt zum Aus-
hängeschild. Bis heute werden Indus-
trieruinen, Keller oder brachliegende 
Grundstücke okkupiert und durch Ni-
schenmietverträge legal bezogen und 
zum Venue (= Club- oder Event-Space) 
umgewandelt. Dietmar-Maria Hege-
mann, der in der Szene „Dimitri“ ge-
nannt wird, erzählt von seinen Anfän-
gen als Kulturmanager und späterer 
Besitzer des Techno Clubs „Tresor“: 
„Wir hatten damals keine Bühnen für 
unsere Künstler, es gab noch keine Räu-
me für diese neue Ausdrucksform was 
uns dazu veranlasste, einen eigenen 
Club eröffnen zu wollen. Als dann die 
Mauer fiel, hatten wir endlich die Mög-
lichkeit dazu.“ 

Auch Südamerikas Club-Szene ist seit 
einigen Jahren auf der Suche nach dem 
„Berlin-Style“, doch noch stellen sich 

Alles war neu, bunt 
und nichts unmöglich

die Behörden und Politiker in den Weg. 
„Chile hat Talente und die nötige Tech-
nologie, doch muss die Gesellschaft to-
leranter und offener werden“, bemerkt 
Lutz Leichsenring von der Clubkom-
mission Berlin. Sie ist ein eingetragener 
Verein, zusammengesetzt aus Berliner 
Party-, Club- und Kulturereignisveran-
staltern und sieht sich als Mittler zwi-
schen Clubszene und Politik sowie der 
Wirtschaft. In Chile gibt es solch einen 
Ausschuss noch nicht, jeder arbeitet 
hier für sich alleine: Hohe Steuern auf 
Alkohol, Sperrzeiten, teure Mieten und 
wenig Vertrauen machen es der Szene 
schwer. 

Der Besuch der Berliner löste in der 
Hauptstadt Chiles neben intensiven 
Gesprächen und Diskussionen auch ei-

nen musikalischen Austausch aus. Da-
bei wurden sich die deutschen Gäs-
te bewusst, dass auch ihr eigener Weg 
in die Freiheit nicht ganz einfach war: 
„Wir haben viele Fehler und trotzdem 
weiter gemacht“, betont Dimitri. Zum 
Glück haben mittlerweile fast alle in 
Berlin verstanden, dass die Clubszene 
aus mehr als nur Drogen und durch-
zechten Nächten besteht und eine Berei-
cherung für eine Hauptstadt wie Berlin 
sein kann. In Chile ist man davon noch 
nicht ganz überzeugt aber die Künstler 
bleiben voller Hoffnung. Falls ihr noch 
mehr über den Sound Berlins erfahren 
wollt, hier ein Buch-Tipp: „Der Klang 
der Familie“ von Felix Denk und Sven 
von Thülen. Erschienen im Suhrkamp 
Verlag. #
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Chopstick & Johnjon legen in Santiago de Chile auf.
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Warum in die 
Ferne schweifen…
Dein Festivalsommer in Niedersachsen
Von Katrin Krause

SUMMERTIME FESTIVAL
Wann? 10. Juni 2017
Wo? Seeliger Park Wolfenbüttel
Kosten: ab 12 € + VVK
Musik:  Indie, Rock, Pop, Electro
Bestätigte Acts:  I Heart Sharks, Enemy 

Jack, Elliot, Son, You&Me 
u.v.m.

Das siebte Summertime Festival ver-
zaubert durch die liebevolle Gestaltung 
des Geländes. Der Park wird mit klei-
nen Sitzecken, Teelichtern, Seifenblasen 
und bunten Lichtergirlanden verschö-
nert. Im Vordergrund steht der Spaß mit 
Freunden und an Musik. 

FONSSTOCK
Wann? 16. – 17. Juni 2017
Wo? Nordenham
Kosten: ab 25 € + VVK
Musik:  Punkrock, Ska, Folk Punk, 

Ska Punk
Bestätigte Acts: Harsh Realms

Das Fonsstock-Festival findet am We-
serstrand statt und sorgt für ordent-
lich Abwechslung. Hier sind vorwie-
gend Punk- und Ska-Bands aber auch 
der Nordenhamer Shantychor zu sehen.

HOLTEBÜTTEL ROCKT
Wann? 16. – 17. Juni 2017
Wo? Langwedel
Kosten: ab 12 € + VVK
Musik: Rock
Bestätigte Acts:  Junior Strength, Mad 

Monks, Scenery

Das Festival beginnt am Freitag mit ei-
nem Bandcontest für Nachwuchsmu-
siker. So erhalten sie die Chance am 
Samstag zusammen mit namenhaften 
Künstler auf der Bühne zu stehen.

HURRICANE FESTIVAL
Wann? 23. – 25. Juni 2017
Wo? Scheeßel bei Rotenburg
Kosten: ab 179 € + VVK
Musik:  Rock, Alternative, Cross-

over, Metal, Hip-Hop
Bestätigte Acts:  Green Day, Linkin Park, 

Casper, Alt-J, Clueso u.v.m.

Wer kennt es nicht, das berühmte Hur-
ricane Festival, das jedes Jahr parallel 
zum Southside mit der Hauptausrich-
tung Rockmusik stattfindet. Es erwar-
ten euch wieder viele bekannte Künst-
ler und eine Wahnsinns-Stimmung.

LITTLE GREEN OPEN AIR
Wann? 24. – 25. Juni 2017
Wo? Goslar
Kosten: ab 15 € + VVK
Musik:  Hardtekk, House, 

Techno, EDM
Bestätigte Acts:  Anormal Vs. Hunnel, 

Bassraketen, Spielkinder, 
Felix Schrader u.v.m.

Das Little Green Open Air findet zum 
3. Mal am Rand des Harzes auf dem Se-
gelflugplatz in Goslar statt. Hier erwar-
tet euch die wunderschöne Kulisse der 
Harzer Berge und eine endlos scheinen-
de grüne Wiese.

ABIFESTIVAL
Wann? 30. Juni – 1. Juli 2017
Wo?  Lingen im südlichen 

Emsland
Kosten:  Kostenlos
Musik:  HipHop, Indie, Punk, Rock, 

Electro
Bestätigte Acts:  MoTrip Sauropod, Smi-

le and Burn, Liebe 3000 
u.v.m.

Das Musikfestival wird von den aktuel-
len Abschlussjahrgängen der drei Lin-
gener Gymnasien organisiert. Mit ei-
ner Mischung aus Rock, Alternative und 
Punk treten sowohl etablierte Musik-
gruppen als auch Neulinge und unbe-
kannte Künstler auf. Und das alles für 
umsonst und draußen!
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DEICHBRAND  
ROCKFESTIVAL AM MEER
Wann?  20. – 23. Juli 2017
Wo?  Cuxhaven
Kosten:  ab 129 € + VVK
Musik:  Rock, Indie, Pop, Punk-

rock, HipHop, Electro, 
Metal, House

Bestätigte Acts:  Kraftklub, Billy Talent,  
Parov Stelar, Patrice,  
AnnenMayKantereit uvm.

Das Deichbrand Festival findet auf dem 
Open-Air-Gelände am Seeflughafen in 
Cuxhaven/ Nordholz statt. Hier erlebt 
ihr neben 80 Bands, Acts und DJs auch 
Slammer auf zwei riesigen Freilichtbüh-
nen, im Palastzelt und auf dem Red Bull 
Tourbus. 

GALOPP MEETS POP
Wann?  25. Juli 2017
Wo?  Rennbahn Bad Harzburg
Kosten:  ab 29,90 € + VVK
Musik:  Pop
Bestätigte Acts:  Glasperlenspiel, Vanessa 

Mai, Stefanie Heinzmann

Das Open Air findet auf der Galopp-
rennbahn Am Weißen Stein im Bad 
Harzburger Stadtteil Bündheim statt. 

ROCKEN AM BROCKEN
Wann?  3. – 5. August 2017
Wo?  Festivalgelände Elend 

(Harz)
Kosten:  ab 75 € + VVK
Musik:  Indie, Rock, Pop, Electro
Bestätigte Acts:  Adam Angst, Brett, Bosse, 

Jake Isaac, Dransgal u.v.m.

Das Musikfestival lädt seit mittlerwei-
le elf Jahren in die idyllische Gemein-
de Elend, inmitten des Nationalparks 

Harz. Umrandet von der Harzer Berg- 
und Waldlandschaft gibt es neben Mu-
sikacts ein vielseitiges Rahmenpro-
gramm, beispielsweise das traditionelle 
Fußballturnier. Einzigartig ist auch die 
Möglichkeit mit einer Dampflok zum 
Festival anzureisen.

UELZEN OPEN R
Wann?  4. – 6. August 2017
Wo?  Albrecht-Thaer-Gelände, 

Uelzen
Kosten:  ab 45 € + VVK
Musik:  Pop, Rock, Electro, House
Bestätigte Acts:  Rea Garvey, Max  

Giesinger, Robin Schulz, 
Silbermond, Deepend 
u.v.m.

Das Uelzen Open R bietet euch an Tag 1 
mit House und Club Music die Stars am 
elektronischen Pophimmel. An Tag 2 er-
lebt ihr die Pop-Rock-Runde mit Künst-
lern wie Silbermond und Max Giesin-
ger. An Tag 3 ist Rock vom Feinsten mit 
internationalen Musikern angesagt!

BUSKERS BRAUNSCHWEIG – 
DAS STRASSENMUSIKFESTIVAL
Wann?  5. – 6. August 2017
Wo?  Innenstadt 
Kosten:  Kostenlos
Musik:  Folk, Rock, Klassik, Hip-

Hop, Volksmusik, Country
Bestätigte Acts:  Werden in Kürze auf der 

Website bekannt gegeben

An diversen Plätzen in der gesamten In-
nenstadt werden Musiker unterschiedli-
cher Stilrichtungen zu sehen und hören 
sein. Das Besondere hierbei ist, dass je-
der nur den Künstler zahlt, den er ger-
ne möchte. Unterstützen könnt ihr das 
Festival mit dem Kauf eines Armbandes 
für 5 € .

ROCK IM ALLERPARK
Wann?  12. August 2017
Wo?  Allerpark, Wolfsburg
Kosten:  Kostenlos
Musik:  Rock
Bestätigte Acts:  Donats

Rock im Allerpark ist eines der spekta-
kulärsten Open-Air Konzerte, das vom 
Hallenbad in Wolfsburg veranstaltet 
wird. Neben dem Headliner wird regio-
nalen Newcomer-Bands die Möglichkeit 
gegeben, als Vorband aufzutreten.

MÈRA LUNA
Wann?  12. – 13. August 2017
Wo?  Flugplatz Hildesheim
Kosten:  ab 95 € + VVK
Musik:  Gothic Rock, Metal, Elec-

tropop, Folk, Post Punk
Bestätigte Acts:  Korn, White Lies, Schand-

maul, Blutengel u.v.m.

Das Mera Luna Festival ist der jährli-
che Treffpunkt für die schwarze Szene 
aus ganz Europa, um ein friedliches und 
entspanntes Wochenende auf dem Flug-
platz in Hildesheim zu verbringen.

ZYNTANIEN OPEN 
AIR FESTIVAL
Wann?  25. – 27. August 2017
Wo?  Ziegelei-Gelände, 

Immensen
Kosten:  ab 30 € + VVK
Musik:  Alternative, Rock, Folk, 

Indiepop, Ska, HipHop, Ska
Bestätigte Acts:  A Boy Named River, Annu-

luk, Beatbar, Die Postpunk, 
Sons of Settlers u.v.m.

Das Zyntanien Festival findet im Spät-
sommer mit einer bunten Vielfalt an 
Musikstilen statt. Neben dem Kinder-
land findet ihr auf der Marktmeile eine 
Auswahl an Kunsthandwerk, Klamotten 
und kulinarische Köstlichkeiten. #
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Nach einem Jahr Pause mel-
det sich die Chemnitzer Band 
Kraftklub im Juni mit ihrem 

neuen Album „Keine Nacht für Nie-
mand“ zurück. Wir haben uns mit ih-
nen in der Baumhausbar in Berlin ge-
troffen und uns über Festivalstorys 
ausgetauscht

Welche Wörter kommen euch in den 
Sinn, wenn ihr an Festivals denkt?
Bier, drei Tage lang die gleiche Unter-
wäsche, Dosenfutter, nasser Schlafsack, 
Schlamm, nacktes Überleben. Auf dem 
Festival wird man wieder zu einem Ur-
wesen, der Kampf um die Campingstühle 
und Dosenravioli beginnt.

Das sind aber wohl eher Erfahrungen, 
die ihr privat gesammelt habt. Als 
Band sieht das doch jetzt sicherlich 
anders aus?
Als Band lernt man dann so die Annehm-
lichkeiten des Festivalbetriebs kennen. 
Wir waren ja sehr viel länger privat auf 
Festivals als dann als Band. Auf ei-
nen Schlag bekommst du dann 
mit, wie Festivals auch sein 
können: Ne richtige Porzel-
lantoilette, Schlafen im 
Hotel, eine Dusche, man 
muss nichts bezahlen 
und kann Bands von 
der Bühne aus be-
trachten. Einfach 
eine ganz andere 
Welt.

„SCHAFFT DEN WINTER 
AB, WIR WOLLEN WIEDER 
FESTIVALS SPIELEN“
Die Kraftklub-Mitglieder lieben Festivals nicht nur als Musiker und 
besucher, sie veranstalten auch selbst eines ...
Von Katrin Krause & Louisa Ferch

Was ist besser?
Es ist einfach komplett anders, aber bei-
des geil. Es gab auch schon Festivals, wo 
wir beides gemacht haben: Gezeltet und 
gespielt – das ist die beste Kombination. 
Wenn man selbst spielt, hat man halt nen 
Auftrag, man muss schauen, dass man 
fresh und nüchtern auf die Bühne geht. 
Privat konnte man sich die ganzen Bands 
betrunken ansehen, nun muss man versu-
chen bis abends nüchtern zu bleiben. 

Dieses Jahr steht eure Herbsttour an. 
Worauf habt ihr mehr Bock auf Festi-
vals oder Hallen?
Ist beides was komplett Unterschiedliches. 
Bei den Festival-Konzerten ist das Beson-
dere, dass oft auch Leute vor der Bühne 
stehen, die noch keine Fans sind. Da ist 
natürlich der Reiz da, die auch noch zum 
Tanzen zu bringen. Bei einem eigenen 
Konzert in der Halle, haben sich die 
Leute ihr Ticket gekauft, da 
gehen wir dann nicht davon 
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aus, dass sie uns ausbuhen werden.

Habt ihr ein Festival, auf dem ihr am 
liebsten spielt? 
Das Taubertal-Festival ist immer sehr 
schön, da man dort auch baden kann. Es 
hat jedes Festival sein Für und Wider. Bei 
Rock am Ring sind eben extrem viele Leu-
te – punktet jetzt aber nicht gerade durch 
einen schönen See oder eine familiäre At-
mosphäre. Privat würden wir da glaub ich 
auch nicht hingehen, das wär ja wie in 
Berlin wohnen (lachen). 

Ihr habt 2013 das Kosmonaut-Festival 
in Chemnitz gegründet, nachdem das 
splash! Festival umgezogen ist. Wie-
so war es euch wichtig dort weiterhin 
Festivalkultur aufrecht zu erhalten?
Wir wollten unser eigenes, kleines Festi-
val in unserer Stadt, dort wo wir her kom-
men. Wenn man dann so von Festival zu 
Festival gefahren ist und ab und zu mal an 
Chemnitz vorbeigefahren ist, dachte man 
sich schon so: „Hm ein eigenes Festival 
hier wär schon geil.“

Ist es etwas Besonderes beim Kosmo-
naut zu spielen?

Auf jeden Fall, da es 

das einzige Festival ist, wo die Eltern und 
Großeltern einem zuschauen. Außerdem 
sind die Veranstalter verdammt korrekt 
(lachen). 

Gibt es ein Festival, auf dem ihr noch 
nie gespielt habt, auf dem ihr aber un-
bedingt mal auftreten woll? 
Das große Ziel sind die ganzen interna-
tionalen Festivals, wie beispielsweise das 
Glastonbury. Wir haben damals einen 
Fehler gemacht: Die deutschen Texte ha-
ben uns natürlich ein bisschen eingeengt 
– die Engländer sind einfach noch nicht so 
weit, sie checken halt die deutschen Lyrics 
noch nicht so, die brauchen noch ein biss-
chen. Wir sind der Zeit voraus (lachen).

Schreibt ihr Festivals einen hohen 
Wert zu?
Die Live-Erfahrung von Bands auf ei-
nem Festival ist natürlich schon erheb-
lich schlechter, als wenn du dir ein eigenes 
Konzert gibst. Es hat schon so einen Klas-
senfahrt-Stil, übers Wochenende wegfah-
ren und hoffen, dass das Wetter gut ist. 
Außerdem kann man noch neue Bands 
entdecken, du siehst also viele Bands für 
ein bezahlbares Geld. 

Was ist eure Message an die Festi-
valgänger 2017?

Unterstützt das Kosmonaut-Festi-
val und legt euch nicht mit uns im 
Flunkyball an! #

KRAFTKLUBS 
FESTIVALGUIDE
Festivaltermine im Sommer 2017

8. – 10. Juni  Greenfield Festival (CHE)

7. – 8. Juli  Happiness Festival (D)

20. – 23. Juli  Deichbrand Festival (D)

15. – 17. August  FM4 Frequency Festival (AT)

18. – 20. August  Highfield Festival (D)

Das darf auf einem Festival nicht fehlen:

•  ein Bus zum Schlafen

•  feuchtes Toilettenpapier

•  Universalwerkzeug: Feuerzeug als 
Gesprächsopener 

•  eine Person, die alles hat  
was man braucht

•  am Besten so wenig wie möglich,  
dann kann man auch nichts verlieren

Das macht ein gutes Festival aus:

•  See und Wiese

•  nette Leute

•  kleine Festivals = entspannte  
Stimmung und Atmosphäre 

•  Veranstalter, die nicht nur  
gewinnorientiert sind

•  ausgefallene Essensstände

•  Charakter

•  kleine Bands aus  
verschiedenen Genres

Im Juni erscheint das neue Album  
„Keine Nacht für Niemand“.  
Darauf können wir gespannt sein: 

Das neue Album ist:

•  ROT! 

•  nicht mehr laut, schnell und hart,  
sondern lässig, entschleunigt und entspannt

•  vielseitiger mit neuen Geschichten,  
neuen Perspektiven

•  eine Hommage an viele Vorbilder

•  versteckt mit Wortspielen und Zitaten  
sowohl im Titel als auch in den  
einzelnen Songs 

•  das Leitmotiv: Nacht

Titel

thema
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Studentenverbindungen sind eben-
so vielfältig wie umstritten: Min-
destens 36 gibt es, wie wir in un-

serer letzten Ausgabe berichteten, allein 
im Verbreitungsgebiet von studi38. Vie-
le berufen sich auf Traditionen und 
pflegen Bräuche, die den meisten von 
uns aus der Zeit gefallen erscheinen. 
Während manche die Religion, andere 
der Sport oder die Musik eint – befin-
den sich auch Männerbünde darunter, 
die sich politisch irgendwo zwischen  
national-konservativ und stramm rechts 
einordnen lassen. Dazu gehört insbe-
sondere die Braunschweiger Burschen-
schaft Thuringia. 

Als einzige Braunschweiger Verbin-
dung ist sie nach der Forderung eines 
„Ariernachweises“ auf dem Burschen-
tag 2012 in Eisenach, Mitglied des Dach-
verbandes Deutsche Burschenschaft 
geblieben. Für den 1. Juli haben die Stu-
denten, die auf eine 1868 in Hildesheim 

gegründete Fechtgruppe der Maschi-
nen- und Mühlenbauer zurückgehen, 
zum 14. Mal ein „Deutschlandseminar“ 
geplant und unter dem Leitthema „Die 
Bewahrung unserer Identität“ Referen-
ten und eine Kunstausstellung ins Ver-
bindungshaus an der Konstantin-Uhde-
Straße eingeladen hat. Spätestens auf 
der zugehörigen Internetseite deutsch-
landseminar.info offenbart sich der Cha-
rakter dieser zunächst harmlos klin-
genden Veranstaltung. So ist als Redner 
unter anderem der ehemalige Pegida 
Wien-Sprecher Georg Immanuel Nagel 
eingeladen. Außerdem soll Dr. Dr. Thor 
Waldstein sprechen, der früher im Bun-
desvorstand der NPD tätig war. Kom-
plettiert wird die Rednerliste durch den 
früheren stellvertretenden Bundesvor-
sitzenden der Republikaner, Dr. Björn 
Clemens. 

Die Initiatoren zeigen sich zudem 
„stolz eine Ausstellung, sowie Kunstbei-

trag von Wolf PMS ankündigen zu dür-
fen“. Das PMS im Künstlernamen soll 
für „Politisch Motivierte Schreibkunst“ 
stehen. Aktuelle Motive, die der Calli-
graffiti-Künstler auf seiner Facebook-
Seite zeigt, heißen „Wir sind die Völ-
ker“, „Heimat“ oder „Reconquista“ – zu 
deutsch: Rückeroberung.

Der AStA der TU sieht in der Ver-
anstaltung den Versuch, „an der Uni-
versität einen Ort der Vernetzung für 
Angehörige der Neuen Rechten und 
Rechtsextremen zu schaffen“. Weiter 
heißt es in einer aktuellen Pressemittei-
lung: „Als Vertretung der Studierenden-
schaft ist es uns wichtig zu zeigen, dass 
es für Rechtsextremismus keinen Platz 
an unserer Universität geben darf.“ Auf 
die Äußerungen des AStAs hat die Bur-
schenschaft Thuringia jetzt mit einer 
eigenen Stellungnahme reagiert. „Die 
Redner wurden von uns bewusst so ge-
wählt, dass diese auch „unbequeme“ 

Mitglieder der Braunschweiger Burschenschaft Thuringia haben in der Vergangenheit bereits häufiger durch Aktionen 
und Veranstaltungen gezeigt, wie sehr sie zum antiquierten Fremdkörper auf dem Campus geworden sind. Jetzt hat 
die Studentenverbindung ihr 14. „Deutschlandseminar“ angekündigt. Unter den Rednern sind vor allem Vertreter der 
politischen Rechten. Der AStA reagiert entsetzt und die um Weltoffenheit bemühte TU Braunschweig prüft den Fall …

Von Holger Isermann

WENN VIELFALT 
BRAUN IST …
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bzw. „verfemte“ Meinungen vertreten, 
welche oft aus dem öffentlichen Dis-
kurs ausgeschlossen werden“, heißt es 
darin. Man freue sich über „Teilnehmer 
aus allen politischen Lagern, damit im 
Anschluss an die Vorträge eine angereg-
te Diskussion stattfinden kann“. 

Auch die Universitätsleitung setzt 
sich mit dem geplanten „Deutschland-
seminar“ auseinander. „Die Verwal-
tung werde die Burschenschaft um eine 
Stellungnahme bitten“, erklärt Presse-
sprecherin Elisabeth Hoffmann gegen-
über studi38. Und weiter: „Wir sind 
eine weltoffene Hochschule mit vielen 
internationalen Studierenden, die hier 
freundlich und mit Respekt aufgenom-
men werden.“ 

Erst im Februar dieses Jahres war es 
im Zuge eines „Zeitzeugenvortrags“ mit 
„einem Veteranen des II. Weltkrieges“ 
vor dem Gebäude der Burschenschaft 
zu Protesten gekommen. Referiert hat-
te damals Klaus Grotjahn, dessen Auto-
biografie unter dem Titel „Von der 8,8 
cm-Flak zur SS-Division ‚Nordland‘ – 
Im Endkampf um Berlin“ im Nordland-
Verlag erschienen ist. 

Das im thüringischen Fretterode an-
sässige Unternehmen wird offiziell von 
Nadine Heise geführt, die seit 1999 
mit dem mehrfach verurteilten Neona-
zi Thorsten Heise verheiratet ist. Vom 
Gutshaus Hanstein aus werden kriegs-
verherrlichende und geschichtsrevisio-

nistische Medien verlegt. Aktuell sind 
mehrere Kalender im Angebot: Unter 
anderem „Männer der Waffen-SS 2017“ 
oder ein „Heimatkalender. Sudetenland 
in Farbe 2017“. 

Der könnte auch bei Vertretern der 
Braunschweiger Thuringia Anklang fin-
den. So hatte die Burschenschaft im 
Jahr 2004 mit einem Aushang zur EU- 
Osterweiterung für allgemeines Kopf-
schütteln gesorgt – der Wortlaut: „Wir 
begrüßen Schlesien, Westpreußen, 
Pommern, Süd-Ostpreußen und das Su-
detenland in der EU. Ein großer Schritt 
für Europa – ein größerer Schritt für 
Deutschland!”

Das alles mag bei einem Männerbund, 
der sich dem Wahlspruch „Ehre, Frei-
heit, Vaterland“ verschrieben hat, nicht 
verwundern. Aber es macht die Thurin-
gia zum antiquierten Fremdkörper auf 
einem Campus, der jedes Jahr weltoffe-
ner und bunter erscheint. 

Hier wäre auch die TU Braunschweig 
selbst gefordert. Schließlich erkennt sie 
die Burschenschaft weiterhin als studen-
tische Vereinigung an und führt sie als 
solche auf den eigenen Internetseiten. 

Auf Nachfrage stellt TU-Pressespre-
cherin Elisabeth Hoffmann klar: „Nach 
der aktuellen Satzung würde die Thu-
ringia den Status der Studentischen 
Vereinigung der TU Braunschweig nicht 
erhalten. Schon allein, weil der Gleich-
stellungsgrundsatz fehlt.“ Zu diesem ge-
hört, dass Studierende unabhängig von 
Geschlecht und Herkunft Mitglied wer-
den können. Für bereits zugelassene 
Vereinigungen gilt jedoch ein Bestands-
schutz. Rechtsgrundlage für eine Aber-
kennung des Status sei die Verfassungs-
feindlichkeit. Eine Gesinnungskontrolle 
will an der TU niemand. „Wir prüfen ge-
rade sehr genau und nehmen das Thema 
Vielfalt in alle Richtungen ernst“, betont 
Hoffmann und führt aus: „Der Campus 
soll ein Ort der inhaltlichen Auseinan-
dersetzung bleiben. Solang sie verfas-
sungskonform sind, müssen wir auch 
Positionen aushalten können, die uns 
politisch nicht gefallen.“ #

Mit diesem Aushang feierten die Studenten der Burschenschaft 
Thuringia die EU-Osterweiterung im Jahr 2004.

Das Verbindungshaus in der Konstantin-Uhde-Straße war in der 
Vergangenheit bereits häufiger Schauplatz von Veranstaltungen 

mit Rednern aus dem Lager der politischen Rechten.
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Quidditch? Etwa das aus Harry Pot-
ter? Ist das überhaupt eine Sport-
art? Und wie macht ihr das mit 

dem Fliegen? Mit diesen und vielen 
weiteren Fragen werden Muggel-Quid-
ditch-Spieler gelöchert. Wir erklären 
euch, warum sich hinter dem Namen 
nicht ein getarntes Nerd-Treffen, son-

Auf nach 
Hogwarts! 
Wir lüften das Geheimnis hinter  
der Magie des Quidditch ...
Von Alexander Joost

dern eine ernstzunehmende Sportart 
verbirgt, die es seit diesem Sommerse-
mester auch ins Sportprogramm der TU 
Braunschweig geschafft hat. 

Ohne Vorkenntnisse wirkt ein Quid-
ditch-Spiel wie ein wildes Gewusel aus 
Spielern und Bällen. Kein Wunder, 
dass mehrere Schiedsrichter gleichzei-

tig agieren müssen. Vereinfacht geht 
das Spiel so: Es gibt Jäger und Trei-
ber. Die Jäger werfen mit einem Quaf-
fel (für Nicht-Magier: ein gewöhnlicher 
Volleyball) Tore und die Treiber haben 
Dodgebälle mit denen sie die Jäger ab-
werfen um sie am Torewerfen zu hin-
dern. Das wäre die Kurzfassung eines 
eigentlich hunderte Seiten langen, of-
fiziellen Regelwerkes. Wobei der Be-
griff „Tore“ vielleicht etwas irreführend 
ist. Tatsächlich handelt es sich um drei 
nebeneinanderstehende Ringe mit un-
terschiedlichen Höhen, eben wie beim 
„echten“ Quidditch. Neben den ge-
nannten Jägern und Treibern gibt es im 
Team auch noch Hüter, die verhindern, 
dass das gegnerische Team Tore wirft. 
Die wohl wichtigste Regel wird aller-
dings als selbstverständlich vorausge-
setzt: Jeder der Spieler muss dauerhaft 
eine PVC-Stange, den Besen, zwischen 
den Beinen haben. Das macht das Fan-
gen der Bälle ungeahnt schwer, da man 
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Das Projekt studi38 wird freundlich  

unterstützt durch

als Spieler eben nur noch eine Hand 
zur Verfügung hat. Und wenn ein Spie-
ler die Stange verliert? Dann ist er lo-
gischerweise vom Besen gefallen und 
muss zu seinen Teamringen laufen, um 
wieder aufzusteigen. 

Nach genau 17 Minuten kommt der 
goldene Schnatz ins Spiel. Anders als 
beim „magischen“ Quidditch ist die-
ser auf dem Gelände von TuRa Braun-
schweig eine unparteiische Person, der 
hinten in der Hose eine mit einem Ten-
nisball gefüllte Socke trägt. Sobald ein 
Spieler es schafft, die Socke herauszu-
ziehen und den Schnatz durch einen der 
gegnerischen Ringe zu werfen, erhält 
sein Team, statt den üblichen zehn, gan-
ze 30 Punkte und das Spiel ist beendet. 

Was im ersten Moment nach dem 
verzweifelten Versuch klingt, einer ei-
gentlich magischen Sportart die Ma-
gie zu nehmen, entpuppt sich als cle-
verer Mix aus Handball, Rugby und 
Völkerball. Die Trainingseinheiten 
sind entsprechend abwechslungsreich.  
Alleine das Fangen des Balls mit ei-
ner Hand im Zusammenspiel mit 
dem Besenreiten bedarf eini-
ger Übung. Durch die verschiede-
nen Rollen bzw. Positionen werden 
stets andere Fertigkeiten benötigt.  

Neben der Besonderheit, dass Quid-
ditch aus einer fiktiven Buchreihe 
stammt, gibt es noch mindestens eine 
weitere. Anders als bei den meisten an-
deren Mannschaftssportarten spielen 
Frauen und Männer in einem Team. 
Eine „Gender-Quote“ gibt sogar vor, 
dass sich maximal vier der sieben Spie-
ler eines Teams mit dem gleichen Ge-
schlecht identifizieren dürfen.

Seit diesem Sommersemester könnt 
ihr Quidditch über den Unisport der 
TU belegen. Veranstaltet wird der Kurs 
von den „Braunschweiger Broomic-
orns“ (aus Broom = Besen und Uni-
corn für Vielfalt), dem offiziellen Quid-
ditch-Verein unserer Stadt, dessen 
Geschichte bislang kurz, aber sehr er-
folgreich ist: Anfang letzten Jahres ent-
stand die Idee der Vereinsgründung.  
Mittlerweile sind die Broomicorns voll-
ständiges Mitglied des Deutschen Quid-
ditchbunds. Auch Erfolge konnte das 
Team bereits verzeichnen. 

Bei den diesjährigen Quidditch-Win-
terspielen in München hat es der Verein 
immerhin auf den zwölften Platz von 18 
Teams geschafft und gewinnt fortlau-
fend neue Fans in der Region. Das al-
les klingt nach magischen Aussichten, 
oder? #

Ohne Besen geht nichts: Teambesprechung auf dem Sportplatz.



Aus düsteren Fluren sind hell er-
leuchtete Gänge entstanden, 
aus Krankenhaus ähnlichen 

Badezimmern Designer-Bäder und die 
nüchterne Pantry-Küche aus den 70er 
Jahren hat den Weg ins 21. Jahrhundert 
gefunden. Drei Jahre lang wurde der Af-
fenfelsen für 36 Millionen Euro saniert 
und modernisiert – und das sieht man, 
zumindest von innen. Der Stromkreis in 
den Appartments wird jetzt über einen 
Schlüsselschalter gesteuert. Steckt der 
Schlüssel im Zylinder wird der Strom-
kreis aktiviert. Verlässt man die Woh-
nung wird alles bis auf eine Steckdose 
und der Kühlschrank abgeschaltet. Soll-
te man – aus unerklärlichen Gründen – 
das Haus mal ohne Smartphone ver-
lassen, kann dieses also weiter laden.

Taucht man weiter in das Ge-
bäude ein findet man weitere  
Neuerungen. Die Elektronik, das 
Rohrsystem sowie die Dächer 
wurden erneuert und alte Asbest-

Alte Fassade, neue Welt
In den 660 Appartments des Affenfelsens finden 845 Studierende  
ein zu Hause. Wir zeigen das neue GEsicht des Wohnheims
Von Pascal Kuhhaupt

platten entfernt. Man kann also beru-
higt durchatmen, bevor man den neu-
en Mietpreis für das 15-Quadratmeter 
-Apartment hört. Während dieser 1970 
mit 130 D-Mark startete, steigt er nun 
von 232 Euro, auf 356 Euro inklusive al-
ler Nebenkosten. Oben ein paar Vorher-
Nachher-Bilder zur Ablenkung.

Zwei weitere Dinge, die die 
Mieterhöhung rechtferti-
gen können und 
das Herz von 
Mitgliedern der 
Partei Bündnis 

90/Die Grünen höher schlagen lässt, 
sind ein Blockheizkraftwerk welches 
das Studentenwohnheim mit Strom ver-
sorgt und die dabei entstehende Abwär-
me zum Heizen nutzt. Außerdem gibt es 
eine Grauwasseranlage, die Dusch- und 
Abwasser biologisch aufbereitet und in 
die Toilettenspülung schickt.

Während die alte Fassade, die aus 
Kostengründen nicht renoviert wur-
de, den Anschein erweckt, es hätte sich 
nicht viel verändert, eröffnet sich im 

Inneren eine neue 
Welt. #

Die Fassade täuscht: Innen 
hat das Wohnheim eine echte 

Frischzellenkur erhalten. Fo
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Campus

Felix Starck hat mit einem bus amerika erkundet und darüber einen Film 
gedreht. Was wir von ihm lernen können? Den Mut zur Freiheit ...
Von Laura-Marie Löwen
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„Durch Naivität 
entstehen Geschichten“

2013 ist er mit dem Fahrrad um 
die Welt gefahren und nun hat 
er mit einem umgebauten Schul-

bus den amerikanischen Kontinent er-
kundet: Felix Starck steht für alternative 
Reisemethoden.

Unabhängig, selbstbestimmt, frei. Das 
ist seine Devise. Damit scheint er in Zei-
ten des Backpackingtrends, des Allein-
reisens und der Couchsurfingmentalität 
den Nerv der Zeit zu treffen. Raus aus 
Deutschland, raus aus dem System – das 
war die Motivation, die Felix und seine 
Freundin Selima antrieb.

„Expedition Happiness“ taufte er sei-
ne neueste Produktion, welche die Zu-
schauer in knapp 90 Minuten mit auf 
seine Reise nimmt und die am 9. Mai 
von ihm im C1 Kino vorstellt wurde. 
Als Felix und Selima alias „Mogli“ An-
fang letzten Jahres in Deutschland auf-
brachen, hatten sie keinen konkreten 
Plan. Ohne handwerkliche Kenntnisse 
kauften sie sich in North Carolina ei-
nen alten Schulbus und bauten ihn in 
ein Wohnmobil um. Dass ihr Vorha-
ben durchaus von gewisser Naivität ge-
prägt war, gesteht sich Felix selbst ein, 
fügt aber hinzu: „Durch viel Na-
ivität entstehen Geschichten. 
Es geht viel schief und dann 
hat man was zu erzählen.“ 
Und an Geschichten man-
gelt es dem Film wirklich 
nicht. Es ist ein Wechsel-
spiel aus Höhen und Tie-
fen, das die beiden Rei-
senden dokumentieren, 
wodurch ihre Geschichte 
aber auch greifbar und per-

sönlich wird. Inspiriert vom gegenwär-
tigen „Vlogging“ Trend, wie er aktuell 
auf Youtube abzuzeichnen ist, erhebt 
Starck keinen hohen künstlerischen 
Anspruch auf sein Projekt. „Wir sind ja 
Amateure, wir sind keine Filmschaffen-
den in dem Sinne. Wir waren Kamera-
team Regisseur, Produzent, wir haben 
geguckt, dass wir das Ding irgendwie 
finanzieren.“ Dadurch verfällt der Zu-
schauer in die bequeme Rolle des Beob-
achters, wird durch eine Mischung von 
eindrucksvollen Landschaftsaufnahmen 
und ungefilterten Handkamerasquen-
zen Teil der epischen Reise. Das hat 
Starck auch im Anschluss an den Film 
so bestätigt: „Ich glaube wir nehmen 
Menschen mit auf so 'ne Reise, auf so 
'nen Traum“. Traumhaft und surreal er-
scheint die Reise tatsächlich, gerade in 
den Sequenzen, in denen sich Drohnen-
aufnahmen von Alaskas Naturschön-
heit und den melanchonisch-ergreifen-
den Liedern von Mogli vereinen. Zurück 
in die Realität gerissen wird man dann 
durch Hindernisse und Momente des 

Zweifels, denen 
das Pärchen 

immer wieder auf ihrer Reise ausgesetzt 
ist: Technische Probleme mit dem Schul-
bus oder der kritische Gesundheitszu-
stand von ihrem Hund „Rudi“. Die Frage 
nach dem Glück, die der Name „Expe-
dition Happiness“ ja in gewisserweise 
impliziert, wird in dem Film tatsächlich 
nur grob angeschnitten. Auf Nachfrage 
erzählt Felix: „Es wird ja ganz oft nach 
Glück geforscht, also es gibt ja Leute, die 
beschäftigen sich ihr ganzes Leben da-
mit. Gibt's 'ne Formel für's Glück? Ich 
glaube die gibt’s nicht, wir haben unser 
Glück gefunden, das ist aber sehr indivi-
duell. Für uns ist es einfach eine Familie 
zu gründen, anzukommen. Zufrieden zu 
sein mit dem was man hat. Weniger ha-
ben, mehr sein. Einfach mal die Dinge 
so zu nehmen wie sie kommen und da-
mit happy zu sein.“ Die Freude, nach 11 
Monaten am Weihnachtstag wieder bei 
ihren Familien anzukommen, ist groß. 
Die Moral des Films scheint also para-
dox, aber einfach: Manchmal liegt das 
Glück direkt vor den eigenen Füßen, 
man muss aber einen gewissen Abstand 
dazu gewinnen, um es wirklich zu er-

kennen. Für alle, die sich aber durch 
„Expedition Happiness“ in-

spiriert fühlen, selbst 
aufzubrechen, ver-

rät Felix noch seine 
persönlichen Top 
3 der Reise: „1. 
Banff, 2. Alaska, 
3. Tulum“. #
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###

Wissenschaft weltoffen 

Zur TU Night öffnen sich wieder die 
Türen für die Öffentlichkeit

Am 17. Juni ist es wieder soweit: 
Der Universitätsplatz verwandelt 

sich zur Konzertbühne und Institu-
te, Forschungszentren sowie andere 
Einrichtungen der TU Braunschweig 
geben Einblicke in ihre Arbeit. Unter 
dem Motto „Wissenschaft weltoffen“ 
präsentiert die TU ein interaktives und 
vielfältiges Wissenschaftsprogramm 
mit sechs Themenorten und vielen 
Highlights. Auf zwei Bühnen erleben 
die Besucher ein Musikfestival mit 
Bands aus Berlin und der Region.

###

Und noch einmal,  
immer wieder 

Meisterschülerin der HBK gewinnt 
Auszeichnung

Die HBK-Absolventin und Meis-
terschülerin Esra Oezen gewinnt 

den mit 5.000 Euro dotierten Kunst-
preis des Lüneburgischen Landschafts-
verbandes. Mit ihrer Performance 

„Über die Einmaligkeit des Wiederhol-
ten. Und noch einmal. Immer wieder. 
Aber so nie wieder“, konnte sie sich 
gegen fünf weitere nominierte Künst-
ler durchsetzen. Das Werk der jungen 
Wolfsburgerin wird ab September 2017 
in einer Einzelausstellung im Künstler-
haus Meinersen präsentiert. 

###

Mein Freund, das Mem 

HBK-Stipendiatin Anahita Razmi 
stellt im Kunstverein Wolfsburg aus

Waffle Falling Over“ heißt die 
Gruppenausstellung, die vom 

12. Mai bis 6. August 2017 im Wolfs-
burger Kunstverein zu sehen sein wird. 
BS-Projects-Teilnehmerin Anahita  
Razmi der HBK ist Teil der Veranstal-
tung, die sich mit der Ausbreitung von 
Memen im Internet (wie z.B. der be-
sagten fallenden Waffel) beschäftigt. 
Neben bekannten Memhubs wie reddit.
com oder Blog-Plattformen wie Tum-
blr spielt auch die Broadcasting-Platt-
form Youtube eine besondere Rolle. 

###

„SehStücke“ 

Kunstausstellung in den Welfen-
Akademie ist bis zum 30. Juni 2017 
geöffnet

50 großformatige Fotos von verschie-
densten Lost Places entführen ihre 

Betrachter an verlassene Orte, an de-
nen die Natur sich ihren Lebensraum 
langsam zurück erobert. Geschäfts-
führer Dr. Jens Bölscher eröffnete die 
mittlerweile 9. Kunstausstellung in den 
Räumen an der Salzdahlumer Stra-
ße für seine Studierenden, um sie mit 
Kunst in Berührung kommen zu lassen. 

###

Kino auf dem Campus 

Das Campuskino zeigt drei Filme auf 
dem Universitätsplatz der TU

Sommer, Sonne, Sonnenschein – 
was kann es da Besseres geben, als 

mit Freunden gemütlich einen Film 
im Freien zu schauen? Auch in die-
sem Jahr werden in Kooperation mit 
dem Selbstfilmfest durchgedreht24 e. 
V., dem Sommerkino Braunschweig e. 
V. und dem Sandkastenprojekt der TU 
Braunschweig drei Filme auf dem Uni-
versitätsplatz der TU gezeigt. Für das 
leibliche Wohl der Zuschauer sorgen 
verschiedene Fachschaften, wer möch-
te darf sich aber auch selbst Verpfle-
gung und Decken mitbringen: 
09.06.2017 (Überraschungsfilm), 
22.06.2017 (Manta, Manta), 29.06.2017 
(Tuck and Dale vs Evil). Einlass 20 
Uhr, Beginn ca. 21 Uhr, Einlass ab 18 
Jahren

###

### Aus den Hochschulen ###



Fo
t

o
s:

 T
U

 B
r

a
u

n
sc

h
w

ei
g

, W
el

fe
n

a
k

a
d

a
d

em
ie

, H
B

K

RUNTER VOM SOFA 

REIN IN DIE SZENE!

CHECK FÜR UNS DIE LAGE!

Schick uns deine Bewerbung mit ein paar  
Arbeitsproben an redaktion@jhm-verlag.de, wenn  

du Eventfotograf bei szene38 werden möchtest.
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In ihrer Untersuchung haben die 
Wissenschaftler Daniel Arp, Erwin 
Quiring, Christian Wressnegger und 

Prof. Dr. Konrad Rieck drei Unterneh-
men untersucht, die kommerzielle Lö-
sungen zu Ultraschall-Tracking anbie-
ten – Shopkick, Lisnr und SilverPush. 
Dabei setzen die Unternehmen auf un-
terschiedliche Anwendungsbereiche.

Wenn das Handy 
zur Wanze wird ...
Forscher der TU Braunschweig haben in insgesamt 234 Android-Apps 
Spyware entdeckt, die heimlich nach Ultraschall-Signalen lauscht
Von Pascal Kuhaupt

„Kleine Datensequenzen im Ultraschall-
bereich zwischen 18 und 20 Kilohertz 
werden von einer App über das Mikro-
fon des Smartphones empfangen. Die 
App sendet dann über das Internet Da-
ten zurück“, erklärt Professor Konrad 
Rieck, IT-Sicherheitsexperte der TU. 

Der Mensch nimmt in der Regel Töne 
bewusst wahr, die im Bereich zwischen 

20 Hz und 20 kHz liegen. Im Alter ver-
kleinert sich der wahrnehmbare Be-
reich. So kann man ab 30 Jahren meis-
tens keine Töne mehr über 18 kHz 
hören. Lautsprecher und Mikrofone 
sind an diesen Bereich angepasst und 
können Töne zwischen 20 Hz und 20 
kHz wiedergeben und aufnehmen. So 
kann der Bereich zwischen 18 und 20 

Prof. Dr. Konrad Rieck ist IT-Sicherheitsexperte  
und hat das Smartphone als Wanze entlarvt. 
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kHz genutzt werden, um unhörbare Si-
gnale ohne weitere Technik und Hard-
ware zu versenden und zu empfangen. 

Die Unternehmen Shopkick und Lisnr 
nutzen dies. Geschäfte, die mit Shopkick 
kooperieren, senden über Lautsprecher 
am Eingang Signale im Ultraschallbe-
reich aus. 

Diese werden vom Handy erkannt 
und die App benachrichtigt den Nut-
zer zum Beispiel, wenn es Rabattange-
bote gibt. Lisnr kommt unter anderem 
bei Festivals zum Einsatz. Beim Betre-
ten des Festival-Geländes erhalten die 
Nutzer Informationen zum Wetter und 
zum Programm und beim Verlassen ei-
nen Gutschein für Uber. Das besonde-
re an der Technologie: Es braucht kein 
GPS, keine Internetverbindung, kein 
Bluetooth und keine externe Hardware, 
um die Daten zu übertragen – nur den 
Zugriff auf das Mikrofon. 

Das Problem: Während Nutzer bei 
Shopkick und Lisnr zustimmen müssen, 
damit die App nach Ultraschallsignalen 
sucht, hat SilverPush seinen Code zum 
Ultraschall-Tracking in Apps integriert, 
die den Nutzer nicht darüber informie-
ren und somit heimlich lauschen.

Über 1,3 Millionen Mobilanwendun-
gen wurden im Rahmen der Studie nach 
Hinweisen auf die SilverPush-Software 
durchforstet. Während im April 2015 
nur sechs Apps bekannt waren, nutzen 
im Januar 2017 bereits 234 Anwendun-
gen, den SilverPush Code. Bis zu fünf 
Millionen Mal wurde die Spionage-Soft-
ware jeweils heruntergeladen.

Welche Ziele SilverPush verfolgt, 
zeigt zudem eine Patentanmeldung des 
Unternehmens, welches vorschlägt TV-
Werbespots mit den Ultraschall-Signa-
len zu markieren. „Versteckt in Fern-
sehwerbung können so Daten über 
Nutzergewohnheiten und Vorlieben 
abgefischt werden. Je nachdem, was 
der Nutzer einer App erlaubt, werden 
auch zusätzliche Daten übertragen, die 
zu einem Profil kombiniert werden 
können“, warnt der Professor der TU 
Braunschweig.

Als Ergebnis wäre es möglich, das 
Werbekonsumverhalten über das 
Smartphone mit einer individuellen 
Identität zu verbinden. Während die 
traditionelle Funkübertragung über Sa-
tellit oder Kabel für den Empfänger An-
onymität geboten hat, würde der Wer-

bekonsum zu Hause damit beobachtbar.
Die gute Nachricht: Für die Studie ha-

ben die TU-Wissenschaftler in sieben 
Ländern, darunter auch Deutschland, 
nach Ultraschall-Signalen im Fernse-
hen gesucht, und sind dabei nicht fün-
dig geworden. 

Laut Prof. Konrad Rieck hat sich Sil-
verPush zudem von der Technologie zu-
rückgezogen, sodass von den entdeck-
ten Anwendungen wahrscheinlich keine 
Gefahr mehr ausgeht. 

Aber auch wenn SilverPush das Spiel-
feld verlassen hat – die Technologie 
bleibt. Es dürfte also nur eine Frage der 
Zeit sein, bis ein anderer Spieler sich 
den Ball schnappt und diese nutzt.

Wie kann man sich schützen?
Die Aufnahme von Ultraschall-Si-

gnalen ist nur möglich, wenn die An-
wendung Zugriff auf das Mikrofon be-
kommt. Der IT-Sicherheitsexperte 
empfiehlt daher: „Als Nutzer sollte man 
kritisch hinterfragen, ob die angeforder-
ten Rechte mit dem eigentlichen Zweck 
einer Anwendung übereinstimmen. Im 
Zweifelsfall sollte man eine Anwendung 
lieber nicht installieren und nach Alter-
nativen suchen.“ #

Während auf der Grafik klar erkennbar ist, welche Tonspur Ultraschall-Signale enthält und welche nicht, ist es für den 
Menschen in der Regel unhörbar. Der Linke Teil (a,b) zeigt das unbearbeitete Audio-Signal, in der Mitte sieht man die 
Ultraschall-Signale und im rechten Teil sind die Signale in die Tonspur integriert.
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Godzilla lebt!

Etwas Riesiges nähert sich mit 
mächtigen Schritten. Die Erde 
zittert und bringt das Wasser-

glas zum Beben. Ein Urschrei ertönt 
und geht durch Mark und Bein. Plötz-
lich stürzen Gebäude ein und ein gigan-
tischer Feuerschwall ergießt sich auf die 
Stadt. Ein riesiger Echsenfuß stapft auf, 
die Kamera richtet sich nach oben. Es 
ist Godzilla.

Eine Szene, so oder so ähnlich, fin-
det sich in jedem Film der be-
kannten Reihe um das 
gigantische Ech-
senwesen. 

Forscher der TU Braunschweig entdecken Unterart der Meerechsen 
auf den Galapagos-Inseln
Von Joschka Büchs

Erstmals 1954 in Japan verfilmt gibt es 
mittlerweile über 30 Godzilla-Varianten.

Der „echte“ Godzilla wird gerade mal 
80 bis 90 Zentimeter lang und lebt auf 
den Galapagos-Inseln im Pazifik, nahe 
der ecuadorianischen Küste. Das wech-
selwarme Tier liegt am liebsten in der 
Sonne und bewegt sich möglichst we-
nig, außer wenn es ab und zu ins Meer 
taucht, um im flachen Wasser nach Al-
gen zu suchen. Das kleine Ungeheuer ist 
also, anders als der Film-Godzilla, Vege-

tarier. Der vollständige Name des 
jetzt neu klassifizierten Tieres 

lautet übrigens nicht ganz 
eingängig „Amblyrhynchus 

cristatus godzilla“. 
Das Reptil ist eine 

Unterart der Meer-
echse, einem Ver-
wandten des Le-

guans, die jetzt von 
einem Team aus europä-

ischen und ecuadorianischen 
Zoologen entdeckt wurde. Mit-

tendrin der Braunschweiger 
Evolutionsbiologe Dr. Sebastian  

Steinfartz. Die Forscher entdeckten gro-
ße genetische Unterschiede von Godzil-
la zu seinen ähnlich aussehenden Art-
genossen und veröffentlichten diese 
neue Taxonomie, so der Fachbegriff, im 
„Zoological Journal of the Linnean So-
ciety“. Godzilla wurde, genau wie zehn 
andere Meerechsen-Arten nicht im klas-
sischen Sinne entdeckt, wie ein bisher 
völlig unbekanntes Wesen. Es war nur 
vorher nicht klar, dass die Echse eine so 

große Zahl von Unterarten besitzt. 

„Wir waren sehr überrascht, dass die 
Einstufung des Gefährdungszustands 
einer so markanten und bedrohten Art 
durch die International Union for Con-
servation of Nature (IUCN) als weltweit 
führende Naturschutzorganisation auf 
einer völlig veralteten Taxonomie be-
ruhte“, erklärt Steinfartz. Godzilla gibt 
es nämlich nur noch 400 bis 500 Mal. 

Das Problem: Sterben die Populati-
onen anderer Arten aus, könnte auch 
Godzilla bald Geschichte sein. Den Na-
men Godzilla wählten die Forscher üb-
rigens auch, weil sie auf die bedrohte 
Art aufmerksam machen wollten. Es ge-
lang: Deutschlandweit berichteten Me-
dien über den „echten“ Godzilla. „Wir 
hoffen sehr stark und werden uns auch 
dafür einsetzen, dass die neue Taxono-
mie die Grundlage für einen besseren 
Schutz dieser einzigartigen Tierart sein 
wird“, fasst Steinfartz zusammen. #

Der kleine Godzilla lebt  
auf den Galapagos-Inseln.
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Energetische Kooperation 

Centrum für Elektromobilität der 
Ostfalia und ITK Engineering GmbH 
wollen enger zusammenarbeiten

In Zukunft wollen das Centrum für 
Elektromobilität (CEMO) der Ostfa-

lia Hochschule und die ITK Enginee-
ring GmbH auf dem Gebiet der Batte-
rie- und Antriebstechnik Hand in Hand 
zusammenarbeiten. Vor Kurzem wurde 
dies durch die Unterzeichnung eines 
Kooperationsvertrages festgemacht. 
Das CEMO bündelt die zahlreichen 
Arbeiten zur Elektromobilität an der 
Hochschule. Prof. Dr. Joachim Land-
rath, Vorstandsvorsitzender des CEMO 
und Professor an der Fakultät Elektro-
technik freut sich über die Kooperati-
on: „Die ITK hat viele interessante und 
vor allem praxisnahe Aufgabenstellun-
gen, die wir an unsere Studierenden in 
Form von Projekt- oder Abschlussar-
beiten vergeben können.“ 

###

Massiv miteinander  
kommunizieren 

Internationales Projekt wird von der 
TU Clausthal geleitet

Massive Open Online Cource – 
kurz MOOC – ist ein Angebot, 

welches die traditionellen Formen der 
Wissenvermittlung wie Videos, Pro-
blemstellungen und Lesematerial mit 
Online-Foren, in denen Lernende und 
Lehrende miteinander kommunizieren 
können, kombiniert. Das Folgeprojekt 
„Design for R“ – das „R“ steht für Re-
pair, Reuse,Remanufacturing, Refur-
bishment und Recycling – ist bereits 
beantragt. Abgesehen vom Direktor 
des Instituts für Maschinenwesen Ar-
min Lohrengel sind die TU Delft, die 
Universität Leiden aus den Niederladen 
und das schwedische Forschungsinsti-
tut Swerea weitere Projektpartner.

###

Gemeinsam simulieren 

Die Konferenz „International Work-
shop on Simulation Science“ stieß auf 
großes Interesse

Das Simulationswissenschaftliche 
Zentrum Clausthal-Göttingen, 

eine gemeinsame interdisziplinäre Ein-
richtung der Technischen Universität 
Clausthal und der Universität Göttin-
gen, entwickelt sich zu einem Erfolgs-
modell: Die zum ersten Mal ausgerich-
tete internationale Konferenz lockte 
nahezu 70 Wissenschaftler aus dem 
In-und Ausland an. Diskutiert wur-
de auf der zweitägigen Konferenz über 
die neuesten Entwicklungen auf dem 
Gebiet der Simulationswissenschaften. 
„Simulation birgt ein hohes Potenzi-
al für die zukünftige wissenschaftli-
che und wirtschaftliche Entwicklung, 
für die wir in Göttingen und Claust-
hal durch unser Zentrum hervorragend 

aufgestellt sind”, sagte Professorin Ani-
ta Schöbel. 

###

Wie gefährlich Xucker 
light wirklich ist ... 

Erythrit – Süßstoff den der Körper 
selbst herstellt

Der auch unter den Namen „Neue 
Süße“ oder „Xucker light“ bekann-

te Süßstoff wird zum Backen oder Sü-
ßen von Getränken verwendet. Laut 
Fachliteratur wird dieser vom Körper 
nicht verstoffwechselt und unverändert 
ausgeschieden. Professor Karsten Hil-
ler, unter anderem Leiter der Abteilung 
für Bioinformatik und Biochemie am 
Zentrum für Systembiologie (BRICS) 
der TU Braunschweig, fand allerdings 
heraus, dass der Stoff nicht nur vom 
Körper verarbeitet wird, sondern auch 
selbst produziert wird. In einer Stu-
die der Cornell University (USA) fand 
sich außerdem ein Zusammenhand 
des Erythrit-Werts im Blut mit Ge-
wichtszunahme. Wie genau dieser Zu-
sammenhang zu erklären ist, will der 
TU-Professor nun klären. Ohne dieses 
Wissen ist es für eine Warnung vor 
dem Süßstoff noch zu früh.

###

### Aus den Hochschulen ###
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die Erste Hanfbar Deutschlands hat im Braunschweiger Univiertel er-
öffnet. Alles ist rein pflanzlich, regional und nachhaltig
Von Merle Janssen

Reinen Gewissens high sein? 
Geht klar, und zwar mit „Purp-
le Haze“, „Orange Bud“ und 

„Green Spirit“. Hinter den Namen, die 
eigentlich Cannabis-Sorten bezeichnen, 
verstecken sich nämlich ausnahmswei-
se keine Drogen, sondern die ausgefal-
lenen Saftkreationen der Hanfbar in 
Braunschweig – und die gibt’s ganz le-
gal und sind nur im kulinarischen Sinne 
berauschend. Mit dem besonderen An-
gebot ist sie die erste ihrer Art in ganz 
Deutschland.

Besitzer Marcel Kaine und seine 
Freundin Amina Zukić haben sich ganz 
der Hanfpflanze verschrieben: „Die Sa-
men sind super gesund und bieten al-
les, was der Körper braucht, wie Ome-
ga-Fettsäuren und Proteine.“ Und dieses 
Superfood wird in der Braunschweiger 
Bar zu Smoothies auf Hanfmilchbasis, 
kleinen Energy-Balls und Salaten ver-
arbeitet. „Hanf verbinden die meisten 

Menschen immer nur mit Rauschmittel, 
die wenigsten wissen, wie vielfältig und 
gesund diese Pflanze tatsächlich ist.“

In der Aufzucht sei Hanf sehr pflege-
leicht, erzählt der 25-jährige Inhaber. 
Verwunderlich findet er es daher auch, 
dass noch niemand vor ihm darauf ge-
kommen ist, in Deutschland eine Hanf-
bar zu eröffnen. Die Idee dazu entstand 
vor zwei Jahren: „Ich habe im Internet 
von Hanfsamen gelesen und dann ein-

fach herumexperimentiert. Ich war be-
geistert davon und dachte: Man müsste 
einen Laden aufmachen!“

Im Gegensatz zu vielen anderen 
Trendprodukten, wie Chiasamen, 
Goji- und Acai-Beeren, werden Hanf-
samen nicht teuer importiert, sondern 
in Deutschland angebaut und geerntet. 
Für seine Bar bezieht Marcel die Samen 
von einem regionalen Bio-Hersteller 
aus Niedersachsen. Anschließend ver-
arbeitet er sie vor Ort weiter. „In unse-
ren Produkten findet sich nichts, was 
da nicht reingehört. Sie sind vegan und 
supergesund, aber der Fokus liegt ganz 
klar auf dem Geschmack!“ Und der ist 
leicht nussig, vergleichbar etwa mit 
Mandel- oder Cashewmilch. Ökologisch 
einwandfrei ist zudem auch die Verpa-
ckung: aus Biokunststoff und biologisch 
abbaubar. Preislich bewegen sich die 
Angebote in einem Rahmen zwischen 
zwei bis sechs Euro. #

„Vegan, gesund 
und superlecker“

Natürliche Zutaten für 
das richtige Hochgefühl.
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Weitere Informationen gibt‘s hier: 
# www.aiesec.de 
# www.facebook.com/aiesecgermany 

Über den Teller-
rand geschaut!
Wie man sich mit der Organisation AIESEC weltweit  
in sozialen Projekten engagieren kann ...
Von Merle Janssen

Wege ins Ausland gibt es viele: 
Mithilfe der Organisation AI-

ESEC kann man in insgesamt 126 ver-
schiedene Länder reisen und Erfahrun-
gen in sozialen Programmen sammeln 
– und zwar während des Studiums. Die 
Projektteilnahme dauert in der Regel 
nur wenige Wochen, reicht aber aus, 
um neue Horizonte zu entdecken … 

Die weltweit größte Studentenorgani-
sation – das ist AIESEC und damit eine 
ordentliche Hausnummer. Ebenso ein-
drucksvoll ist ihre Botschaft, denn sie 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch 
internationalen Austausch zum Welt-
frieden und zur Völkerverständigung 
beizutragen. 

Konkret sieht das so aus: Sie bringt 
Studierende im Rahmen sozialer Pro-
jekte und professioneller Praktika ins 
Ausland. Und die finden in den unter-
schiedlichsten Bereichen statt, wie bei-
spielsweise Bildung, Nachhaltigkeit und 
Umweltschutz, Gesundheit, kulturelle 
Vielfalt oder auch Gleichberechtigung. 
Ob man aber lieber Kindern in Asien 
Englisch beibringen möchte oder zur 
Armutsbekämpfung in Afrika beitragen 
will, hängt ganz vom persönlichen Inte-
resse ab.

Generell soll die Arbeit bei AIESEC 
jungen Menschen die Möglichkeit zu 
einer positiven Teilhabe an der Gesell-
schaft geben, sie aber gleichzeitig auch 
dazu ermutigen, sich persönlich wei-
terzuentwickeln. Sie lernen also, ihre 
Stärken zu erkennen und die wiederum 
in Führungspositionen zu nutzen. Das 

funktioniert am besten, wenn man sich 
aus der eigenen Komfortzone heraus- 
und an neue Aufgaben heranwagt. 

Studierende, die mit AIESEC ins Aus-
land gehen möchten, werden sowohl 
vorher vom Braunschweiger Lokal-
komitee beraten und vorbereitet, als 
auch später vor Ort betreut – so lernt 
man eine neue Kultur kennen, hat aber 
gleichzeitig auch Kontakt zu anderen 
Projektteilnehmern. 

In einem ersten Gespräch überlegt 
der Bewerber gemeinsam mit einem AI-
ESEC-Mitglied, welches Projekt in Frage 
kommt. Im Anschluss bewirbt man sich 
auf eine Stelle und durchläuft ein Aus-
wahlgespräch. Projekte werden in insge-
samt 126 Ländern angeboten – viele da-

von in Asien, Afrika oder Südamerika, 
aber auch in Europa. Die meisten dau-
ern etwa sechs bis acht Wochen, lassen 
sich also problemlos in die Semesterfe-
rien integrieren. 

Teilnehmen kann jeder zwischen  
18 und 30 Jahren und auch Mitglied bei 
AIESEC muss man dafür nicht sein. Man 
zahlt eine Vermittlungsgebühr von 400 
Euro, darin sind dann die Projektstelle, 
in den meisten Fällen eine Unterkunft 
sowie eine umfassende Betreuung vor 
und während des Auslandsaufenthalts, 
enthalten. #

Rike reiste mit AIESEC zu den Pharaonen nach Ägypten.
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Vorlesungs- oder 
wirklich frei?
Wir haben bei sechs Studierenden 
nachgefragt, wie voll eigentlich 
ihre Semesterferien sind ...
Von Lisa Blödorn

Drei Monate Uni, drei Monate Ferien. Dieser Eindruck 
wird dem unschuldigen Ersti vermittelt, wenn er vol-
ler Vorfreude dem Sommersemester entgegenblickt. 

Dass es sich hierbei um eine Wunschvorstellung handelt, 
wird den meisten Studenten dann doch sehr schnell bewusst. 
Die Klausuren werden bis weit in die „Ferien“ geschrieben 
und bedürfen zumeist einer wochenlangen Vorbereitung. In 
den geisteswissenschaftlichen Fächern folgen dann noch die 
Hausarbeiten. Möglichst schnell versucht man die verhassten 
Schriften hinter sich zu bringen, um noch ein paar stressfreie 
Wochen zu genießen, in den Urlaub zu fahren oder sich den 
ganzen Spaß mit einem Ferienjob zu finanzieren. Was für die 
TU’ler und HBK’ler schon echt hart klingen mag, ist für die 
Studenten der Welfenakademie wahrscheinlich Jammern auf 
hohem Niveau. „Was sind Semesterferien?“, fragt man sich 
dort. Die Klausuren werden im Semester geschrieben, Haus-
arbeiten und Praxisberichte dagegen in der knapp bemesse-
nen Urlaubszeit. Dafür entfällt der Nebenjob, weil man dort 
auch so schon ordentlich verdient. Wie immer, hat auch hier 
alles seine Vor- und Nachteile.

Klausur!

Klausur!

Klausur!

Klausur!

Klausur!

Klausur!

U
rl

a
ub

JOB

JOB

JOB

JOB

JOB

JOB

JOB

JOB

JOB

JOB

JOB

JOB

JOB

JOB

JOB

JOB

JOB

JOB

JOB

JOB

JOB

JOB

JOB

JOB

JOB

JOB

JOB

JOB

JOB

JOB

Lukas, Jill und Christopher absolvieren ein duales BWL-Studi-
um an der Welfenakademie. Das heißt viel Stoff in kurzer Zeit 
und nebenbei noch eine Ausbildung im Unternehmen. Statt 
Semesterferien haben die drei zwischen 25 uns 36 Urlaubs-
tagen pro Jahr, je nach Betrieb. Das hört sich schon fast nach 
geregeltem Arbeitsleben an. #

Franca studiert Umweltingenieurwesen 
an der TU Braunschweig

Lukas, Jill und Christopher studieren 
BWL an der Welfenakademie.
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Vanessa studiert Kunst und Geschichte 
Lehramt an der TU und HBK

Alex studiert Wirtschaftsingenieurwesen/
Elektrotechnik an der Ostfalia
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Der Mythos „Lerntypentheorie“, 
warum er sich so hartnäckig hält 
…und wie man erfolgreich durch die nächste Prüfung kommt!
Von Johanna Beyer

Alle paar Monate das gleiche Spiel – die Klausurenpha-
se steht bevor, und in kürzester Zeit müssen die Hun-
derte von Seiten langen Skripte aller Prüfungsfächer 

perfekt sitzen. Jeder hat dabei ganz eigene Techniken, um den 
Lernstoff zu bewältigen – mal sind diese wirklich hilfreich, 
mal notgedrungener Ausdruck purer Verzweiflung. Da kom-
men Theorien, die meinen erklären zu können, wie erfolg-
reich gelernt werden kann, gerade recht.

Eine dieser Theorien ist die Lerntypentheorie nach Frede-
ric Vester aus den 1970er Jahren. In seinem Buch „Denken, 
Lernen, Vergessen“ unterscheidet er zwischen vier Lernty-
pen: dem Optischen, dem Auditiven, dem Haptischen und 
dem Intellektuellen. Da steht der 1,0 doch nichts mehr im 
Wege, oder? So einfach ist es aber nicht, meint Professorin 
Maike Looß, Abteilungsleiterin der Biologie und Biologiedi-
daktik an der TU. 

Frau Professorin Looß, seit wann forschen Sie an der Lern-
typentheorie?
Seit ich 2001 einen Aufsatz in „Die deutsche Schule“ geschrieben 

habe, forsche ich eigentlich gar nicht mehr zu dieser Theorie. Das 
war der entscheidende Aufsatz, in dem ich diese und verwandte 
Theorien nach Kriterien der Logik und internen Konsistenz ana-
lysiert habe. Ich muss dazu nicht weiter forschen, weil die Theorie 
nicht wissenschaftlich ist. 

Wieso ist die Theorie nicht wissenschaftlich und wie Sie sa-
gen, ein Mythos?
Die ersten drei Typen, also der Optische, Auditive und Haptische 
unterscheiden sich ja ersteinmal nach ihrem Wahrnehmungska-
nal für eine Information. Das heißt, entweder nimmt man eine 
Information über die Augen wahr, über die Ohren, oder man fasst 
etwas an. Hier passt dieser vierte Lerntyp, wie Vester ihn nennt, 
der Intellektuelle, ja schon gar nicht mehr hinein. Das ist ja kein 
Wahrnehmungskanal und negiert auch die intellektuelle Leis-
tung bei den ersten drei Lerntypen. Man kann gedankliche In-
halte und Abstraktionen nicht dadurch verstehen, dass man sie 
entweder sieht oder hört. Beim Anfassen wird es dann ganz ab-
surd. Es gibt nicht die Alternative, eine Sache abstrakt zu erfas-
sen oder zu ertasten.
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Und trotzdem hält sich die Theorie hartnäckig und ist recht 
weit verbreitet, oder?
Die Theorie ist bis heute tatsächlich populär, was einen wundern 
kann, weil es überhaupt keine wissenschaftliche Grundlage dafür 
gibt. Googlet man im Internet, ist es erschreckend, wie viele die-
ser Lerntypentests im Internet existieren. Diese findet man zu-
dem in Zeitschriften, und die Theorie kommt auch in Fachdidak-
tiken, Schulbüchern und Lernratgebern immer wieder vor. Das 
erschüttert mich…

Warum glauben Sie ist die Theorie trotzdem so populär? 
Weil es so simpel erscheint. Es wird ja ein Automatismus behaup-
tet, der allein durch das Sehen, Hören oder Tasten, also quasi ohne 
kognitive Anstrengung, zum Verstehen führt. Lernen ist aber ein 
komplexer Vorgang, da kommt man mit solchen vermeintlichen 
Tipps und Tricks nicht weiter. Natürlich möchte jeder gerne ein 
Rezept haben, das sagt: „Finde deinen Lerntyp und schon bist du 
glücklich und schreibst nur noch Einsen.“ Aber so funktioniert es 
eben nicht. Vester hat seine Theorie auf eine scheinwissenschaft-
liche Ebene gehoben, und da es so einfach scheint, was er sagt, 
möchte man das gerne glauben. 

Wenn man sich also nicht in Lerntypen einordnen kann, 
was für Strategien gibt es dann zum erfolgreichen Lernen?
Es gibt Lernstrategien. Das sind einmal Wiederholungsstrate-
gien, Elaborationsstrategien und auch Organisationsstrategien. 
Und diese drei Strategien führen zu einer intensiven Auseinan-
dersetzung mit dem Inhalt, den ich lernen will.

Wie funktionieren die Lernstrategien?
Also bei der Wiederholungsstrategie ist klar, dass ich den Stoff – 
wie auch immer – wiederholen, mir vorsagen, oder mehrfach le-
sen muss. Das ist aber eher oberflächlich, denn wenn ich nur et-
was wiederhole, habe ich es ja nicht unbedingt verstanden. Man 
kann es reproduzieren, aber in einer anwendungsorientierten 
Klausur könnte allein diese Strategie auch nicht zum Ziel führen. 
Etwas anderes ist es bei der Elaborationsstrategie. Bei der bear-
beitet man Texte nocheinmal mehr, man bemüht sich um Ver-
ständnis, verknüpft Inhalte mit Vorwissen, versucht einen Trans-
fer herzustellen, findet Beispiele oder fasst alles in eigene Worte 
zusammen. Das sind alles Verarbeitungsprozesse, die wichtig für 
das Verstehen sind. 

Und die Organisationsstrategien?
Dazu gehört z.B. schon, dass man in Texten die zentralen Infor-
mationen heraussucht und markiert. Oder, dass man sich auch 
einmal Dinge visualisiert und Inhalte strukturiert. 

Können diese Strategien wirklich helfen?
Ja, es hängt aber immer von der Aufgabe ab – was will ich lernen, 
wozu wird es verwendet, wo brauche ich es irgendwann wieder? 
Allgemeine Rezepte kann es eigentlich nicht geben, eher Regeln 
und Grundsätze. Das fängt ja schon beim Ressourcenmanage-
ment an. Das ist auch ein Teil der Lernstrategie, dass man sich 

einen realistischen Zeitplan macht, rechtzeitig die Literatur be-
sorgt, dass man nicht zu viel auf einmal lernt, man Pausen macht 
und ausreichend Ruhe hat. Der eine lernt lieber zu Hause in ei-
ner bekannten Umgebung und lässt sich dadurch auch nicht ab-
lenken, und der andere geht lieber in die Uni-Bibliothek und sucht 
sich dort einen Platz. 

Haben Sie sonst noch Tipps zum „guten“ Lernen?
Für Studierende ist es natürlich auch wichtig, Tutorien zu besu-
chen, wenn es die gibt. Es geht ja auch darum, dass man den Stoff 
ersteinmal verstehen muss. Genauso ist es mit Lerngruppen. Was 
auch wichtig ist, das Gelernte Anderen versuchen zu erklären, 
wenn man meint, etwas verstanden zu haben. Dann kommt meis-
tens heraus, ob man es wirklich verstanden hat und es korrekt, 
verständlich und klar rüber bringen kann. An der Uni bieten ein-
zelne Fakultäten spezielle Workshops zur Lernunterstützung an. 
Außerdem bietet die Psychotherapeutische Beratungsstelle des 
Studentenwerks Ostniedersachsen Gruppencoachings z.B. zur 
Arbeitsstrukturierung und Unterstützung bei der Vorbereitung 
auf Prüfungen an. Hier finden sich auch auf der Homepage schon 
diverse Materialien, die weiterhelfen können. #

Martin Grubinger
„The Century of Percussion“

7. Meisterkonzert in der Stadthalle Braunschweig
Dienstag | 13. Juni 2017 | 20.00 Uhr

The Percussive Planet Ensemble
Martin Grubinger Percussion

Veranstalter: Braunschweiger Konzertdirektion Walter E. Schmidt meisterkonzerte-braunschweig.de

Schüler und Studenten zahlen
€ 13,00 pro Konzertkarte:
0531/44115
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Frauen an die Macht 

Neue HBK-Präsidentin Vanessa 
Ohlraun tritt ihr Amt an 

Gutes pflegen und neue Impulse ge-
ben: Die HBK hat mit Vanessa Ohl-

raun seit Kurzem ein neues Oberhaupt, 
das die Hochschule bei ihrer künftigen 
künstlerischen und wissenschaftlichen 
Entwicklung begleiten soll. Im Beisein 
von zahlreichen geladenen Gästen aus 
Politik, Wirtschaft und Kultur nahm 
Ohlraun jetzt offiziell ihren Dienst auf, 
der sich über eine Amtszeit von sechs 
Jahren erstreckt. Bereits im Juli 2016 
hatten sich Senat und Hochschulrat der 
HBK einstimmig für Ohlraun als künfti-
ge Präsidentin ausgesprochen. 

###

Meister-Sprungbrett 

Junge Künstler stellen in Wolfsburg 
aus

Ausgewählte Meisterschüler der 
HBK stellen vom 23. Juni bis zum 

27. August 2017 erstmalig ihre Arbei-
ten in der Städtischen Galerie der Stadt 
Wolfsburg aus. Darunter sind Kunst-
werke aus den Disziplinen Malerei, 
Bildhauerei, Zeichnung, Grafik, Foto-

grafie, Videokunst und Performance, 
wodurch nahezu die gesamte Bandbrei-
te aktueller künstlerischer Ausdrucks-
formen vertreten ist. Die Ausstellung 
„Meisterschüler 2017“ ermöglicht so 
den Sprung in den professionellen 
Kunstbetrieb und ebnet den Weg für 
eine künstlerische Laufbahn nach Ab-
schluss des Studiums. Besonders at-
traktiv gestaltet sich diese Initiative 
auch deshalb, weil eine Gesamtförder-
summe von 12.000 Euro winkt.

###

 „Paramedic“ studieren 

Die Fakultät Gesundheitswesen am 
Campus Wolfsburg bietet den neuen 
Studiengang ab dem WS 2017/18 an

Ab dem kommenden Winterse-
mester 2017/18 können Interes-

sierte an der Ostfalia Hochschule den 
berufsbegleitenden Bachelorstudien-
gang „Paramedic“ studieren. An der 
Fakultät Gesundheitswesen am Cam-
pus Wolfsburg verortet, qualifiziert er 
Notfallsanitäterinnen und Notfallsa-
nitäter berufsbegleitend zu reflektie-
renden Praktikerinnen und Praktikern 
für die Aus- und Fortbildung sowie für 
Leitungsfunktionen. Neben heilkund-
lichen Tätigkeiten und strukturier-
ten Versorgungsmaßnahmen lässt sich 
zwischen zwei Studienschwerpunk-
ten auswählen: Management im Ret-
tungsdienst oder Berufspädagogik im 
Rettungsdienst. 

###

 
‚Erasmus+‘ – Studieren im 

Ausland  

Infoveranstaltung am 7. Juni

Am 7. Juni findet von 17 bis 18 
Uhr die Infoveranstaltung über 

das „Erasmus+“ Programm im Braun-
schweiger Zentrum für Systembiolo-
gie statt. Wer Interesse an einem Aus-
landsaufenthalt in Europa hat, ist hier 
richtig aufgehoben. Wer am 7. Juni 
keine Zeit hat, kann sich jeden ersten 
Mittwoch im Monat über Auswahlkri-
terien der Gastuniversitäten, Termi-
ne, Bewerbungsverfahren und Vor-
aussetzungen für Anerkennung der 
im Ausland erbrachten Leistungen 
informieren.

###

Bestnoten für die  
TU Clausthal 

Wirtschaftsingenieurwesen und 
Wirtschaftsinformatik stehen gut dar

Im Ranking des Centrums für Hoch-
schulentwicklung (CHE) gehört die 

TU Clausthal zu den Top-Hochschulen. 
Für den Studiengang Wirtschaftsin-
genieurwesen erhält die Harzer Uni-
versität Bestnoten in den Kategorien 
„Unterstützung im Studium“ und „Stu-

### Aus den Hochschulen ###
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dierbarkeit“. Ebenfalls gut abgeschnit-
ten hat der Studiengang Wirtschafts-
informatik: Gute Bewertungen gibt es 
in den Kategorien „Unterstützung am 
Studienanfang“, sowie „Studiensituati-
on insgesamt“.

###

Besuch aus Fernost 

TUC-Alumni-Akademie fand nach Pe-
king jetzt in Clausthal statt

Ende April lief die TUC-Alumni-
Akademie, die vom China-Be-

auftragten Professor Michael Z. Hou 
koordiniert wurde. 2015 fand dieses 
Innovationsforum erstmals in Peking 
statt – nun erlebte die bilaterale Kon-
ferenz in Clausthal ihre Fortsetzung. 
Das Thema lautete „Neue Energien und 
Industrie 4.0”. Seit mehr als 40 Jah-
ren kooperiert die TU Clausthal mit 
Hochschulen aus China, weit mehr als 
1500 Studierende aus dem Reich der 
Mitte haben bisher an der TU ihren 
Abschluss gemacht. Zurzeit studieren 
circa 500 chinesische Studierende im 
Oberharz.

###

Welfen an der Spitze 

Im Hochschulranking 2017 erhielt 
das duale Fach BWL Platz eins un-
ter allen privaten Hochschulen 
Deutschlands

Gute Platzierungen hat die Welfen-
akademie in Rankings schon häu-

figer erhalten, aber dieses Jahr lande-
te sie sogar auf dem ersten Platz: Der 
Studiengang „Betriebswirtschaftslehre“ 
besticht, laut Umfrage von „Die Zeit“, 
unter anderem durch eine sehr gute Be-
wertung der Räume und der Unterstüt-
zung im Studium, vor allem aber durch 
die Verzahnung von Theorie- und Pra-
xisphasen. Genau diese gelungene Mi-
schung hat sich die Berufsakademie auf 
die Fahne geschrieben und das kommt 
bei den Studierenden an.

###

Von Gummibärchen und 
Gummireifen 

Auf der Hannover Messe präsentierte 
die Ostfalia Roboter und Rennwagen

Ein Essen verteilender Roboter? Das 
Team rund um das Projekt „Kol-

lege Roboter – Cobot“ an der Ostfalia 
hat sich diesen Traum erfüllt. Demons-
triert haben sie ihre Kreation, die die 
Brücke zwischen Mensch und Ma-
schine schlagen soll, auf der Hanno-
ver Messe im April. Dort verteilte ihr 
Roboter „Baxter“ Gummibärchen an 
die von all dem Entdecken und Rum-
laufen unterzuckerten Messebesucher. 
Doch das war nicht alles; so durfte 
das Team wob-racing seinen neues-
ten Formula Student Rennwagen, ge-
nannt WR 12, am Niedersächsischen 
Gemeinschaftsstand.

### Aus den Hochschulen ###

samstag

18–1 uhr

17. juni 2017
Wissenschaft

weltoffen
18–1 uhr

Wissenschaft
weltoffen

samstag

17. juni 2017 
Wissenschaft

www.tunight.de
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„Die Studis müssen 
uns beschäftigen“
AStA, StuPa, Referate? Ob in Braunschweig, in Wolfenbüttel oder in Clausthal – jeder Studierende stolpert früher oder 
später über Hochschulpolitik. Aber was passiert dort eigentlich genau? Wir haben mit Vertretern und Vertreterinnen 
der unterschiedlichen Hochschulen gesprochen und klären auf.

Von Michaline Saxel

Die sogenannten Referate sind 
dem AStA sowie dem StuPa un-
tergeordnet. Sie werden vom 

AStA vorgeschlagen und vom StuPa be-
stätigt. Es sind Gruppen, die sich für ein 

bestimmtes Thema in der Studierenden-
schaft stark machen, dazu beraten und 
informieren. Beispiele an der TU sind 
das Sozialreferat mit Stipendien oder 
das Wohnungsreferat, welches sich auf-
grund von akuter Wohnungsnot inter-
nationaler Studierender bildete. Auch 
Diskriminierung oder -benachteiligung 
von Studierenden wird in speziellen 
Referaten behandelt. „Dazu gibt es auch 
die klassischen Servicereferate, wie die 
Fahrradwerkstatt. Für die zahlt jeder 
Studierende im Semesterticket einen 
kleinen Beitrag, kann dafür diese um-
sonst nutzen und sein Fahrrad selbst-
ständig mit Hilfe reparieren“, berich-
tet Petra Wiesinger. Direkte Bezüge zu 
den Studierenden gäbe es aber auch im 
Studium: „Die Fachschaften leisten viel. 
Von der Erstiewoche, über die Dozen-

ten und Dozentinnen und Mitgestaltung 
der Module. Auch Hochschulgesetze 
oder Wohnungssuche sowie Weiter-
leitung von Jobgesuchen werden teils 
von Fachschaften und dem AstA beglei-
tet und unterstützt. „Solange die Fach-
schaften, der StuPa und der AStA ihren 
Job machen wird es oft wenig wahrge-
nommen. Es wird immer dann kritisch, 
wenn sich etwas zum Schlechteren än-
dert. Das war zum Beispiel 2009 bei der 
Bildungsreform so, als das Audimax be-
setzt wurde“, erklärt Laurenz Raddatz. 
Das Präsidium des HBK-StuPas betont 
ebenfalls die Wichtigkeit des Austau-
sches: „Es war in der Vergangenheit so, 
dass die Situation zwischen Studieren-
den und anderen Hochschulgremien, 
durch die Verschuldung und Einspa-
rungsprogramme sehr angespannt war. 

AStA

„Der AstA ist das Sprachrohr der Stu-
dierenden. Dort sind Menschen aktiv, 
die sich für die Studierendenschaft 
engagieren wollen und verschiedene 
wichtige Themenbereiche aufgrei-
fen, wie zum Beispiel das Kulturticket 
oder Verhandlungen zum Semester-
ticket: Dinge die jeder Studierende 
nutzen kann“, erklärt Petra Wiesin-
ger vom AStA-Vorstand der TU, der 
vom StuPa gewählt wird. Auch an 
der Hochschule für Bildende Küns-
te ist der Aufbau ähnlich: „Da unse-
re Hochschule viel kleiner ist, ist das 
StuPa auch kleiner. Wir sind fünfzehn 
bis zwanzig Studierende und acht bis 
neun Asta-Mitglieder. An der HBK 
gibt es dazu keine Listenwahlen, nur 
einzelne Vertreter, die in das StuPa 
gewählt werden“, berichtet Flori-
an Hoffmann aus dem Präsidium des 
StuPa der HBK. Die Ostfalia gleiche 
sich im hochschulpolitischen Aufbau 
weitgehend mit der TU, sagt Ali Safari 
aus dem AStA der Ostfalia: „Dazu ha-
ben wir natürlich auch Referate, wie 
zum Beispiel das Fahrradreferat wel-
ches Studierenden in dem Thema un-
ter die Arme greift.“

Petra Wiesinger, Laurenz Raddatz und Michaela 
Lange aus dem StuPa der TU Braunschweig.
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StuPa
Was die Begriffe StuPa sowie AStA 
heißen, erklärt Michaela Lange aus 
dem Präsidium des StuPa der Techni-
schen Universität Braunschweig: „Stu-
pa steht für Studierendenparlament 
Es besteht aus Studierenden und wird 
in Wahlen von allen Studierenden der 
Hochschule per Liste gewählt. Aus 
jeder Fakultät gibt es Abgeordnete. 
Es ist das höchste Gremium der Stu-
dierendenvertretung, dessen Sitzun-
gen jeder Studierende besuchen und 
in diesen sogar mit diskutieren kann. 
Dort wird unter anderem über Finan-
zen entschieden oder über Anliegen 
von Studierenden diskutiert. „Jeder 
Studierende hat das Recht Anträge zu 
stellen, die wir dann im StuPa behan-
deln. Die Protokolle sind hochschulöf-
fentlich, die kann jeder einsehen auch 
wenn man nicht bei der Sitzung war“, 
berichtet Laurenz Raddatz, Präsident 
des StuPa der TU. 

gene Beteiligung betont Julia Weidner: 
„Es ist klar: Wenn ich mich nicht betei-
lige kann ich halt meckern aber dann 
wird sich nichts ändern.“ Auch der Stu-
Pa der TU Clausthal blickt positiv auf 
das neue Semester: „Nachdem das letz-
te Haushaltsjahr sich in Sachen Trans-
parenz negativ hervorgetan hat, da Pro-
tokolle wichtiger Sitzungen des StuPa 
nicht fertig und der Öffentlichkeit nicht 
zugänglich waren, will das neue Präsidi-
um dies angehen“, erzählt Kirill Matthi-
as Becker, Präsident des StuPa der TU 
Clausthal: „Allgemein möchte das Stu-
Pa die Ordnungen weiter überarbeiten 
und aktualisieren.“ Eine Besonderheit 
der TU Clausthal sieht er darin, dass bis 
auf den Ring Christlich-Demokratischer 
Studenten keine explizite Parteivorfeld-
organisation im Stupa sitzt: „Auch sind 
explizit linke Gruppen im StuPa nur mit 
4 von 25 Stimmen vertreten und ohne 
parteipolitische Anbindung. Das Stu-
dierendenparlament ist etwa zur Hälfte 
mit Interessensvertretungen oder Stu-
dierenden besetzt, denen bestimmte 
hochschulpolitische Sachthemen wich-
tig sind. Sei es die Chinesische Liste, an-
dere ausländische Listen oder der GuS-
taV, welcher die Verbindungen an der 
Uni vertritt.“

„Der einfachste Weg sich in der 
Hochschulpolitik konkret zu beteili-
gen sei sich in seinen Fachschafts- oder 

Fachgruppenrat zu setzen oder einfach 
in den AStA zu kommen. „Da wird nie-
mand weggeschickt, der sich erkun-
digen möchte. Auch die Referate sind 
für alle Interessierten offen“, berich-
tet Raddatz. Gründe sich zu engagie-
ren, kennt er genug: „Es lohnt sich im-
mer, weil man die Erfahrungen immer 
irgendwo gebrauchen kann. Es führt 
außerdem zur Verbesserung und Er-
haltung des Studierendenlebens.“ Mac 
Vetter ergänzt: „Wir brauchen die Betei-
ligung. Die Studis müssen uns beschäfti-
gen und beschäftigen wollen. Wir müs-
sen uns sonst vorstellen, was am besten 
wäre. Da ist es besser echte Meinungen 
zu haben, damit es demokratisch ist.“ 
Auch Michaela Lange sieht es so: „Wich-
tig ist seinen Mund aufzumachen, sonst 
setzt sich eher die Uni durch. Das ist 
unsere Aufgabe für die Studierenden“ 
Die momentane Wahlbeteiligung:
An der HBK knapp 15, an der TU und 
Ostfalia stetig zwischen 5 und 20 Pro-
zent. An der TU Clausthal aktuell 14,7 
Prozent. #

Ali Safari ist im StuPa 
der Ostfalia aktiv.

Florian Hoffmann, Frederic MacVetter und  
Julia Weidner engagieren sich im HBK-StuPa.

Durch die jetzige Schuldenfreiheit und 
die neue Präsidentin ist das entspann-
ter geworden. Viele sind da sehr opti-
mistisch das nun Verbesserungen ein-
treten.“, berichtet Florian Hoffmann. 
Auch da es in einem Jahr kein StuPa 
gab, war die Motivation sehr hoch ei-
nen neuen sowie viele Arbeitsgruppen 
zu bilden, die motiviert, diskussions-
freudig und sehr engagiert waren. Ein 
gutes Beispiel sei der Kawa, ein Café, 
das Studierenden durch die Einsparun-
gen genommen wurde: „Studierende ha-
ben sich eingesetzt, einen neuen Raum 
gesucht, gestaltet und geplant. Das hat 
da gut funktioniert.“ Wichtig sei die ei-
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Chatbesuch bei Knud Ahlborn  
vom Career Service der TU
Von Kristina Künnemeyer

I-Business

Whoa – das hört sich jetzt sehr 
hochglanzwerbungstechnisch an! Aber ich 
bin da auch gar nicht so sicher, ob das so 
stimmig ist.  Hobbies machen einfach 
Spaß, schaffen Ausgleich und gute Laune. 
Das kann das eigene Startup natürlich 
auch leisten, aber da gehts eben definitiv 
auch um mehr: Ich will meine Brötchen 
damit verdienen, Rechnungen müssen 
bezahlt werden …

Der Career Service bietet keine eigene 
Gründerberatung an, aber es gibt andere 
gute (und vor allem kompetente) Geister 
an der TU Braunschweig, die angefangen 
von Tipps zu Finanzierungsquellen bis 
hin zu regelrechtem Gründungscoaching 
eine Menge anbieten.  Das sind die 
Kolleginnen Julia Willich und Manuela Hahn 
von der Technologietransferstelle.

Och, da sei mir als studiertem 
Nordamerikanist mal ein bisschen 
Schubladen-Denken erlaubt : Deutsche 
mögen es nicht, zu scheitern! Sie planen 
exakt, wägen ab, und wollen kontrollieren. 
Die Akzeptanz des Fehlermachens ist 
bei den Amerikanern viel größer. Die 
sagen: „Dann ist es eben einmal in die 
Hose gegangen … wichtig ist, du lernst 
daraus!“ Da könnten wir uns, finde ich, 
ausnahmsweise mal was vom „Großen 
Bruder“ abschauen – auch abseits der 
Startup-Szene!!

Na, hilfreich ist das tatsächlich nicht. 
Klingt ziemlich abgedroschen, aber ich 
sollte schon für meine Idee „brennen“ und 
Überzeugung ausstrahlen! Und eben auch 
mal Visionäres oder Komplexeres einfach, 
verständlich und mitreißend darstellen 
können.

Ich denke, Gründen klingt einfach cool 
und passt ganz gut in den Zeitgeist: viele 
Studierende bzw. Absolventen wollen 
„ihr Ding“ machen, sich verwirklichen, 
Verantwortung schultern, aber nicht total 
fremdgesteuert sein. Am besten noch 
Sinnvolles tun! Das alles verspricht eine 
selbstständige Tätigkeit … aber es müssen 
eben auch noch Geldgeber recherchiert 
und überzeugt, Kunden akquiriert und 
vielleicht Geschäftspartner gefunden 
werden. Die Konkurrenz am Markt 
empfängt einen nicht mit offenen Armen 
... Und was, wenn dann plötzlich rote 
Zahlen geschrieben werden? 

Die TU Braunschweig hat hier eine 
durchaus beachtliche Historie. Sehr 
erfolgreiche Unternehmen wie aerodata, 
oder GOM sind aus der Uni heraus 
entstanden. Jüngere Beispiel sind JPM 
Silicon und – ganz aktuell und preisgekrönt 
– YUMAB, ein Startup im Biotech-Bereich!

Tja, mir fehlt offen gestanden die 
zündende eigene Idee. Aber ich entwickle 
sehr gern „Rohdiamanten“ – von daher 
wäre ich vielleicht eher der Typ für 
eine Unternehmensnachfolge oder ein 
Franchise. Das wären ja dann noch mal in 
gewisser Weise Spielarten von „Gründung/
Selbstständigkeit light“! Am besten 
schicke ich wohl weiter unsere Studis oder 
Absolventen auf die Reise …!   

Jetzt wirds kniffelig, denn wie gesagt: 
ich bin auf diesem Feld kein Spezialist! 
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen: 
zunächst einmal eine wirklich originelle, 
geschäftsfähige Idee  (und nicht 
die Millionste halb funktionierende App 
oder noch ein Tättowierstübchen). Dann 
sollte ein solider Businessplan erstellt 
werden, rechtliche Erkundigungen 
müssen eingezogen und ausreichend 
Gründungskapital akquiriert werden. 
Daneben bedarf es exzellenter 
kommunikativer Fähigkeiten und einer 
hohen Frustrationstoleranz … (klinge 
ich gerade nach „Deutschland sucht den 
Superstar“?)

Tja, vielleicht Lotto spielen … 
Na ja, im Ernst, da gibt es, glaube ich, 
einiges! Gründerstipendien, Darlehen 
von Gründerfonds oder Banken, 
Crowdfunding, hier und da sogar 
Unterstützung von Großunternehmen 
wie Robert Bosch, Deutsche Bahn oder 
McKinsey, die unter ihrem Dach Startups 
fördern … aber hier sei noch mal auf die 
Expertinnen Willich und Hahn verwiesen; 
oder Herrn Professor Asghari und sein 
Team.  Auch die Braunschweig 
Zukunft GmbH bietet Informationen und 
Unterstützungsangebote.

Knud, in Berlin hat gefühlt jeder ein 
Startup. Trauen sich heute mehr junge 
Menschen als früher und hätte man einige 
Startups damals einfach Hobby genannt? 

Bietet Ihr auch Gründerberatung an?

Wie bewertest du die Kultur des Scheiterns 
und des zweiten Versuchs? 

Was muss man als junger Gründer 
mitbringen?

Was unterschätzen die meisten/woran 
scheitern viele? 

Haben bereits viele TU-Studierende 
erfolgreich gegründet?

Welches Startup schlummert in deiner 
Schublade und will befreit werden?

Na denn!  Dir einen schönen Sommer, 
Knud  

 Knud, mein Konto ist leer, meine Eltern 
geben mir nichts – woher bekomme ich 
Startkapital?

Man hört immer von der Relevanz des 
Networkings. Was, wenn ich eine super 
Idee habe, aber keine Rampensau bin?
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Lieblings …
Ein Blick hinter die Kulissen: Unsere Redakteure verraten euch exklusiv ihre Vorlieben!

Laura Franz

Lieblingsalbum

Now that the light is fading  
(Maggie Rogers)
Sie ist das Mädchen, das mit „Alaska“ 
Pharrell Williams sprachlos hinterließ. 
Der Song wurde zum viralen Hit im Netz 
und nun folgt Rogers erste EP, die mit ih-
rem zarten Elektropop so leicht daher 
kommt wie ein lauer Sommerabend.

Lieblingsserie

StartUp (Ben Ketai)
Hacker, Gangs, ein zwielichtiger FBI-
Agent und ein Startup, das mit seiner 
revolutionären Idee einer Bitcoin-ähnli-
chen Internetwährung die Welt verändern 
möchte – das sind die Zutaten für diese 
spannende Drama-Serie. 

Lieblingsbuch

The Beach (Alex Garland)
Die Romanvorlage für den gleichnami-
gen Film mit Leonardo DiCaprio erzählt 
die Geschichte einer Gruppe von Back-
packern, deren Suche nach dem Paradies 
in einem Albtraum und dem Kampf um 
Leben und Tod endet. Ein Buch das tiefe 
Sehnsüchte weckt, um sie direkt im An-
schluss als Illusion zu entlarven.

Louisa Ferch 

Lieblingsalbum

The Eminem Show (Eminem)
- zur Recht eines der erfolgreichsten Rap-
Alben aller Zeiten. The Eminem Show war 
eine meiner ersten CDs überhaupt. Das 
Album ist ein All Time Classic und einer 
der besten musikalischen Beiträge aus den 
2000ern. 

Lieblingsfilm

Gilbert Grape (Lasse Hallström)
… findet leider in der Auflistung der gro-
ßen Filme von Leonardo DiCaprio, Johnny 
Depp und Juliette Lewis viel zu wenig Be-
achtung. Die schauspielerischen Leistun-
gen, die tollen Kameraaufnahmen und die 
warmherzige Geschichte über das Leben 
eines geistig behinderten Jungen machen 
den Film absolut sehenswert. 

Lieblingsbuch

Gone Girl – Das perfekte Opfer 
(Gillian Flynn)
Gillian Flynn gelingt es, eine scheinbar 
ganz normale Geschichte eines geschei-
terten Ehepaars in einen Psychotriller der 
ganz anderen Art zu verwandeln – unvor-
hersehbar, voller Nervenkitzel und herr-
lich verstörend. 

Alexander Joost

Lieblingsalbum

Irgendwas gegen die Stille  
(Wincent Weiss)
Im April 2017 ist endlich das Debut-Al-
bum von Wincent Weiss erschienen: Ein-
gängige Melodien, moderne Texte, die 
genau den Zeitgeist treffen, und seine ge-
fühlvolle Stimme könnten es zu einem der 
besten Deusch-Pop-Alben 2017 machen. 

Lieblingsfilm

A Cure For Wellness 
(Gore Verbinski)
Für eine Firmenfusion reist Lockhart in 
eine Wellness-Klinik in den Alpen, die 
eine düstere Vergangenheit zu verstecken 
versucht. Ein unglaublich bildgewaltiger 
und atmosphärischer Film, der mit diver-
sen Plot-Twists glänzen kann. 

Lieblingsbuch

Tote Mädchen Lügen Nicht 
(Jay Asher)
Auch wenn die Geschichte über Hannah 
Baker, die Suizid begeht und ihre Gründe 
auf 13 Kassettenseiten beschreibt, im Buch 
deutlich kürzer ausfällt, als in der Serie, ist 
der Stil einmalig und regt zum Nachdenken 
an. Die perfekte Vorbereitung für Staffel 2!

… Album? Film? Buch?
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Völlig unvorbereitet traf mich 
vor Kurzem das hier: Bibi singt 
jetzt. Für alle, die da nur rat-

los die Augenbrauen heben können: Ihr 
seid zu alt. Bibi ist keine kleine Hexe, 
sondern die erfolgreichste YouTuberin 
Deutschlands. Mit ihrem Kanal „Bibis-
BeautyPalace“ spült die 24-Jährige mo-
natlich über 50.000 Euro in ihre Schatz-
kammern – und das vornehmlich mit 
Schminktipps, Flirtanleitungen und 
flachen Witzen. Böse Zungen könnten 
jetzt sagen: Mädchen, bleib bei deinem 
Kleister. Aber die kennen unsere Bibi 
schlecht. Da authentische Kampagnen 
für Großkonzerne, Schleichwerbung 
und eigene Kosmetiklinien natürlich 
unmöglich die laufenden Kosten einer 
früheren Studentin decken können, 
musste schnell ein viertes Standbein 
her. Hex-hex: Die Debut-Single „How It 
Is (Wap Bap ...)“. 

In dem dazugehörigen Musikvideo 
stöckelt Bibi in knalligem Kurtisanen-
Kostüm auf ihr Märchenschloss zu. Dort 
zieht sie galant die Sonnenbrille aus dem 

überschminkten Gesicht und platziert 
dann mit laszivem Knicks das mitgeführ-
te Köfferchen im Entree der Residenz. 
Sanft plätschert eine Melodie dahin, die 
sich irgendwo zwischen Kindergeburts-
tag und Taylor Swift bewegt. Schnell das 
Intro in bestem Vorschulenglisch („My 
boyfriend quit, I‘m almost dead“) und 
schon treibt Bibi ihre zartes Stimmchen 
mühelos wie eine angeschossene Anti-
lope („I‘m up and down, I feel so fat“) 
durch schrillste Oktaven, schmeißt Va-
sen durch die Gegend und sonnt sich im 
Licht ihres eigenen Erfolgs. Höhepunkt: 
Der aufregende Refrain („Wap-bap-düd-
düüü“), ein paar Luftballons und Seifen-
blasen und dann ist der Spuk vorbei – Bibi 
entschwindet über eine Leiter zwischen 
psychedelisch gefärbten Wolken in den 
Himmel. Hybris, achwo. That‘s just how 
it is. Fazit: Maximales Fremdschämen. 
Nach kaum 24 Stunden im Netz ist der 
Song einer der unbeliebtesten Clips aller 
Zeiten; mit über zwei Millionen Dislikes 
stehe ich mit meiner Meinung offenbar 
nicht ganz alleine da. Während die Ha-

ter sich in den Kommentaren die Finger 
blutig tippen, halten die treuherzige Fan-
girls eisern dagegen. Und auch wenn der 
Wap Bap-Song erstaunlicherweise wie 
„The Show“ von Lenka klingt, kann Bibi 
über die Plagiats-Proteste nur müde lä-
cheln: Im Bild-Interview erklärt sie, dass 
Parallelen aufgrund der „Riesenmasse an 
Musik“ ganz „normal“ seien. 

Jetzt ist der lieben Bibi aber nicht bloß 
mangelnde Originalität vorzuwerfen, 
sondern schlicht und ergreifend fehlen-
des Rückgrat. Wenn es keinen Anspruch 
gibt, den zu verteidigen es sich lohnt, 
braucht sich auch niemand mehr zu 
wundern, warum man mit Ekel-Pranks 
und Treue-Tests auf Big Brother-Niveau 
heutzutage locker 600.000 Euro jährlich 
machen kann. Bibi freut‘s, denn die kann 
sich jetzt ein weiteres identitätsstiften-
des Attribut in den Wikipedia-Artikel 
schreiben und ihren kritisch-reflektier-
ten, 13-jährigen Fans mit noch besser 
getarnter Werbung, das hart ersparte 
Taschengeld aus den knappen Hotpants 
ziehen. Daumen hoch! #

Das 
heulende  
Elend
Dinge, die ich besser nie gehört hätte
Von Merle Janssen
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Was erwarten Sie von einer guten Altersvorsorge? Dass sie zu Ihrem Leben passt? Dass sich Sicherheit

und Renditechancen nach Ihren Wünschen gestalten lassen? Unser neues Vorsorgekonzept LöwenRente

bietet Ihnen genau das. Sprechen Sie mit uns – und machen Sie Ihre finanzielle Zukunft dabei löwenstark.

Stark für Ihre Zukunft:
die LöwenRente.



Jetzt erhältlich in den Service-Centern unserer Zeitung  
und überall, wo es Zeitschriften gibt.

für nur
8,90 €

Kommt auf Touren!
Radgeber, Radgeschichten & 19 Radtouren  

für die Region zwischen Harz & Heide ...


