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»Ausgesprochen«
Ein poetryslammer zwi-
schen Lyrik und Hip-Hop-
Kultur  seite 10

KULTURESKER BIERGENUSS
Früher Nachmittag, strahlender Sonnen-
schein. das Festivalgelände ist leer. die 
Studenten schlummern in ihren Buden und 
verarbeiten die Nachwehen der letzten 
Festivalnacht. richtig aufnahmefähig ist 
niemand: das müssen auch „Fake the 
Band“ feststellen, die in einem fast leeren 
Festzelt spielen. Gleichzeitig beschallt 
„Markus Nagy“ die träge Masse einiger 
Sonnenbadenden auf der grünen Wiese 
des Atriums. Hier gilt die devise: Nur 
keine Bewegung zu viel, denn die Kraft 
muss für die Feierei am Abend reichen.

im Konzertraum des Café dada sind die 
Fenster mit schweren schwarzen Vor-
hängen verdunkelt. Hier ist es kühl und 
angenehm. das gefällt den Besuchern: 
„Hier kann ich es aushalten, da blendet 
die Sonne nicht so und das schont die 
schweren Köpfe“, lacht ein Student, 
mit einem Glas Weißbier in der Hand. 
Liedermacher „El mago masin“ erzählt auf 

der Bühne nebenbei von seinem Leben als 
Minigolfer.

Nebenan gastieren „Jukevox“, die fünf  
A-Capella-Jungs singen vom Morgen 
danach und wie man ihn am besten nicht 
beginnt. dazu gibt’s einen Schluck kühles 
Bier für die Zuschauer und jede Menge 
Wasser für die interpreten. 

Es dämmert: Familien, die den Tag auf 
dem StuStaCulum genossen haben ziehen 
sich zurück. Es ist Zeit für die Nacht-
schwärmer. Länger und länger werden 
die Schlangen vor den Biertresen. die 
Studenten interessieren sich mehr für 
die Getränke, als für Musik und Theater 
auf dem Gelände. Spielten die Bands 
nachmittags fast für sich selbst, weil sich 
die Besucher noch in ihren Wohnungen in 
Stimmung tranken? Menschenleere Aus-
stellungsräume, weil das Bier wichtiger ist, 
als die Kunst?

„Feiern mit Freunden, Musik und Bier. 
Festivals sind einfach Kult.“, sagt Student 
Jonas, als wir ihn am Bierstand fragen, 
warum er nicht lieber Gemälde betrachtet 
oder den Bands im Café dada lauscht. 
Macht die Mischung also die Kunst? Und 
ist ein gelebter Kult einfach mehr Kultur, 
als eine Ausstellung oder ein Konzert je 
bieten können? Studentin Anna schätzt 
das StuStaCulum-Festival: „Kunst gemein-
sam erleben und diskutieren, Spaß dabei 
haben und ein paar Tage im Ausnah-
mezustand verbringen. Jugendkultur pur 
eben.“

Um halb eins schlägt in der Studenten-
stadt die letzte Band ihre Töne an, wenn 
diese verklingen ist auf dem StuStaCulum 
noch lange nicht Schluss: die party geht 
weiter mit viel Bier vom Fass und Musik 
aus der Konserve. in der disco oder 
den Appartements wird gefeiert. denn 
irgendwie müssen sich die Studenten die 
Zeit bis nächsten Nachmittag vertreiben 
– mit Kultur. 

UNABHÄNGIGE Zeitung zum StuStaCulum 2009
20. bis 23. Mai 2009 / Herausgegeben von der Jungen Presse Bayern e.V.
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sTaTT FlaTraTeparTy und Trash-TV: sTudenTen schaFFen sich miT musik, TheaTer 
und bier Vom Fass eine eigene kulTur.  VON HANNAH REX UND FELIX SCHEIDL.
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»Selbstgemacht«
Eine junge Künstlerin über 
Kloschüssel und Kerzen 
seite 8

»Zugehört«
Eine Studentenband über 
den balanceackt zwischen 
Uni und Musik  seite 3
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numeri clausi

1 Kind wurde auf dem StuStaCulum geboren – 
mindestens 1 Kind wurde gezeugt 80 fest angestellte Ordner halten so manchen 

Trunkenbold von unsittlichen Taten ab 

2,90  Euro kostet ein halber Liter Bier auf 
dem Gelände, genau so viel wie 

im letzten Jahr
540 Schichten schieben die 290 Helfer - 

verteilt auf 4 Tage StuStaCulum 

6 ist die Nummer der U-Bahnlinie, die in die 
Studentenstadt fährt 829 Zeichen hat dieser Text 

8 Silben haben die Wörter StudentenStadt 
Spektaculum zusammengenommen, die für 

das Festival auf 3 Silben verkürzt wurden: StuSta-
Culum 

1 500 Falafel sättigten die Mägen der 
Feiernden letztes Jahr  

12 Theatergruppen und 2 Bands traten vor 
insgesamt 2.000 Besucher beim ersten 

StuStaCulum 1989 auf 
2008 feierten 30 000 Besucher das 

StuStaCulum

300 Musiker und Künstler spielten in 
diesem Jahr auf 4 Bühnen - darunter 5 

Theatergruppen
2 500 Studenten wohnen in der Studen-

tenstadt

70 Grad und wärmer sind die Steine, die 
für die Keltensauna im Holzfeuer ehitzt 

werden 
18 800 Liter Bier wurden 2008 

ausgeschenkt

39 054 Textzeichen bieten euch das Wichtigste zum Festival

Als Veranstaltungszeitung, Magazin, Onlinedienst und Radioprogramm erreicht  

das Mediennetzwerk politikorange seine jungen Hörer und Leser. Krieg, 

Fortschritt, Kongresse, Partei- und Jugendmedientage –   politikorange 

berichtet jung und frech zu Schwerpunkten und Veran staltungen. Junge 

Autoren zeigen die große und die kleine Politik aus einer frischen, fruchtigen, 

anderen Perspektive.

> POLITIKORANGE – DAS MULTIMEDIUM

politikorange wurde 2002 als Veranstaltungsmagazin ins Leben gerufen. Seit 

den Politiktagen gehören Kongresse, Festivals und Jugendmedienevents zum 

Print- und Online-Programm. 2004 erschienen die ersten Themenmagazine: 

staeffi* und ortschritt*. Während der Jugendmedientage 2005 in Hamburg 

wurden erstmals Infos rund um die Veranstaltung live im Radio ausgestrahlt 

und eine 60-minütige Sendung produziert.

> WER MACHT POLITIKORANGE?

Junge Journalisten – sie recherchieren, berichten und kommentieren. Wer 

neugierig und engagiert in Richtung Journalismus gehen will, dem stehen hier 

alle Türen offen. Genauso willkommen sind begeisterte Knipser und kreative 

Köpfe fürs Layout. Den Rahmen für Organisation und Vertrieb stellt die 

Jugendpresse Deutschland. Ständig wechselnde Redaktionsteams sorgen dafür, 

dass politikorange immer frisch und fruchtig bleibt, erfahrene Jungjournalisten 

der Jugendpresse stehen mit Rat und Tat zur Seite. Wer heiß aufs Schreiben, 

Fotografieren, Mitschneiden ist, findet Infos zum Mitmachen und zu aktuellen 

Veranstaltungen unter www.politikorange.de oder wendet sich per E-Mail an 

mitmachen@politikorange.de.

> WIE KOMM ICH DA RAN?

Gedruckte Ausgaben werden direkt auf Veranstaltungen, über die Landes-

verbände der Jugendpresse Deutschland und als Beilagen in Tageszeitungen 

verteilt. Radiosendungen strahlen wir mit wechselnden Sendepartnern aus. Auf 

www.politikorange.de berichten wir live von Kongressen und Großveranstal-

tungen. Dort stehen bereits über 50 politikorange-Ausgaben und unseren 

Radiosendungen im Archiv zum Download bereit.

> WARUM EIGENTLICH POLITIKORANGE?

In einer Gesellschaft, in der immer wieder über das fehlende Engagement von 

Jugendli chen diskutiert wird, begeistern wir Jugendliche für eigenständiges 

Denken und Handeln. politikorange informiert über das Engagement anderer 

und motiviert zur Eigeninitiative. Und politikorange selbst ist Engagement – 

denn politikorange ist frisch, fruchtig und selbstgepresst.
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politikorange / kulturorange – frisch, fruchtig, selbstgepresst

Vier Tage FesTiVal, unzählbare erlebnisse und begegnungen: Wir haben TroTzdem miTgezählT. 

von Marius Thies
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„Kunst ist schön, macht aber viel 
Arbeit.“ Was schon Karl Valentin 
wusste, können die vier Musiker von 
„Fake the Band“ bestätigen: Für Chri-
stoph, Mark, Olli und Simon gibt es 
nichts Schöneres als probe und Auftritt. 
Gitarrist Olli kommt gerade von der 
Bühne und wischt sich Schweißtropfen 
von der Stirn. Er grinst. 

Seit 2006 spielen „Fake the Band“ sich 
in der aktuellen Formation durch das 
Münchner Umland. der Auftritt auf dem 
StuStaCulum ist der Höhepunkt ihrer 
bisherigen Bandkarriere. Bassist Mark 
wohnt selbst in der Studentenstadt und 
engagiert sich seit seinem Einzug auch 
für das jährliche Festival. „Wir haben 
uns schon drei Mal für einen Auftritt 
beworben.“ erzählt Mark. „Letztes 
Jahr habe ich hier als Künstlerbetreuer 
mitgeholfen, in der Hoffnung, damit 
unsere Chancen auf einen Auftritt zu 
steigern.“ 

Für einen guten Auftritt müssen die 
Jungs auch proben. Aber immer öfter 
kommt etwas dazwischen: prüfungen, 
Hausarbeiten, praktika, und was sonst 
zu einem Studium gehört, schränken 
die Zeit zum gemeinsamen Musizieren 
ein. Olli macht seinen doktor in Elektro-

technik, Christoph, ebenfalls Gitarrist, 
ist angehender informatiker, Schlagzeu-
ger Simon strebt nach einem Bachelor 
in regenerativer Energietechnik und 
Bassist Mark gehört zur aussterbenden 
Gattung zukünftiger Magister in allge-
meiner Sprachwissenschaft. 

die meisten Künstler auf dem StuSta-
Culum sind Studenten. die Balance 
zwischen Uni und Kunst zu finden, ist 
für sie nicht einfach. die Umstellung 
auf das Bachelor-/Master-System mit 
Stundenplänen wie zu Schulzeiten 
erschwert die Situation der Studenten-
künstler zusätzlich. 

das bestätigt auch eine aktuelle HiS-
Studie von 2009. derzeit engagieren 
sich etwa ein drittel aller Studenten 
ehrenamtlich. 2006 waren es noch 
zwei drittel. dieser Trend könnte sich 
weiter fortsetzen. das befürchten auch 
die Musiker von „Fake the Band“. Zeit 
für Hobbies, ehrenamtliches Engage-
ment oder Kunst bleibt da kaum. „Uni, 
Musik und ein bisschen Jobben fürs 
Konto – mehr geht echt nicht.“ „Meine 
Freundin ist zum Glück selbst Musikerin 
und hat Verständnis“ freut sich Olli. 
„Aber natürlich vernachlässigt man ein 
paar Sachen.“, ergänzt Mark.

das neue Studiensystem sehen die 
punkrocker kritisch: „das ist wie eine 
Zeitreise zurück in die Schule. Studen-
ten haben viel weniger Freiheit, sich 
ihre Zeit selbst einzuteilen“, beschwert 
sich die die Band einstimmig. immer 
mehr Studenten müssten sich zwischen 
Studium und Kunst entscheiden. in einer 
punkband Schlagzeug zu spielen ist 
eben kein Karrierefaktor im Lebenslauf 
eines angehenden Energietechnikers. 

Trotzdem: „Wenn jemand wirklich 
Musik machen will, kriegt er das 
irgendwie hin.“ ist Olli überzeugt und 
erntet dafür zustimmendes Nicken 
seiner Bandkollegen. Einen stressigen 
Unitag bei einer Bandprobe ausklingen 
zu lassen, ist manchmal gar nicht so 
schlecht. Für „Fake the Band“ ist die 
Musik ein Ventil,  hier können sich die 
vier Studenten abreagieren und in 
ihren Texten alles verarbeiten, was sie 
im Alltag, in der politik, der Gesell-
schaft oder auch in der Uni nervt. 
Auf den großen durchbruch warten 
sie aber nicht: „ich hab den ganzen 
Scheiß jetzt nicht studiert, um dann 
Musiker zu werden!“ lacht Olli.

HöRSAAL ODER PROBERAUM?
der bolognaprozess raubT sTudenTen zeiT und nerVen, die sie Früher in bands und Vereine inVesTierTen. 
heuTe sTehen Viele Vor der Wahl: uni oder musikerleben.

von KrisTin ofer

foto: Matthias rüby
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der münchner liedermacher chrisToph Wei-
herer bringT gesellschaFTlichen proTesT 
in bayerisch auF die FesTiValbühnen. miT 
uns sprach er über kiFFende Fans und die 
europaWahl. 

Kulturorange: Du spielst fast jede Woche auf mehreren 
Festivals. Warst du früher auch ein regelmäßiger Festi-
valbesucher?
Weiherer: Gemieden habe ich Festivals früher 
nicht, aber ein extremer Festivalfan war ich auch 
nicht. Ab und zu bin ich schon zu ausgewählten 
Festivals, wie dem „Tollwood“ oder dem „prima 
Leben“, gegangen.

Kulturorange: Was reizt dich heute als Musiker an Festi-
valauftritten?
Weiherer: der reiz liegt darin neue Fans zu 
gewinnen und Kontakte mit anderen Musikern 
zu knüpfen. die Menschen kommen ja nicht nur 
auf das Festival um mich zu sehen. Aber ich 
hatte schon ein paar Mal Glück und konnte neue 
Leute für meine Musik begeistern. Außerdem sind 
Festivalauftritte meistens chaotischer und kürzer als 
einzelne Konzerte. die Atmosphäre ist irgendwie 
besonders.

Kulturorange: Und was war dein lustigstes Festivalereignis?
Weiherer: da gab es schon Einige, aber auf Anhieb fällt 
mir jetzt leider nur ein nicht so positives Ereignis ein: Bei 
meinem Auftritt auf dem passauer pfingstfestival 2004 litt 
ich unter starken Schmerzen, die sich im Nachhinein als 
Leistenbruch herausstellten. Nur mit viel Schmerzmitteln und 
starkem Willen habe ich das überstanden. Nicht so schön ist 
auch, wenn ich nachmittags um 15 Uhr auftrete und statt der 
1 000 versprochenen Gästen nur 20 da sind. da verzieht 
man schon mal das Gesicht.

Kulturorange: Deine Lieder sind ziemlich frech, gesellschaftskritisch 
und oft politisch. Möchtest du damit zum Nachdenken anregen oder 
provozieren?
Weiherer: im idealfall klappt beides. Allgemein versuche 
ich schon das ganze publikum zu provozieren, wenn die eh 
schon nicht so denken wie ich. Eigentlich möchte ich nicht 
nur die CSU kritisieren, obwohl das meistens der Fall ist.

Kulturorange: Die CSU ist anscheinend dein liebster Feind?
Weiherer: Ja, das stimmt. im Moment ist die CSU mein 
Feindbild. die CSU ist die regierende Macht in Bayern und 
hat dadurch eben die Möglichkeit viel Schaden anzurichten. 
Wenn die Spd an der Macht wäre, würde ich die genauso 
kritisieren. 

Kulturorange: Wünschst du dir einen Umbruch im politischen System? 
Weiherer: Wahrscheinlich würde die politik mit einem ande-
ren System besser laufen. Aber im Großen und Ganzen bin 
ich zufrieden. immerhin verdiene ich mit der Kritik an diesem 
System meinen Lebensunterhalt.

Kulturorange: Welches politische Ereignis beschäftigt dich gerade? 
Weiherer: Momentan ist die politik nicht wahnsinnig ereignis-
reich. die Europawahl finde ich persönlich nicht so wichtig. 
die Überklebe-Aktion von verlogenen Wahlplakaten fand ich 
allerdings super. politisch bin ich zurzeit unentschlossen. in 
Bayern wird zwar viel von einem Umbruch und der Verjüngung 
der CSU philosophiert, aber das ist eh alles Quatsch. 
Kulturorange: Du wirst oft mit Hans Söllner verglichen. Ist er ein Vorbild 
für dich?
Weiherer: Hans Söllner ist für mich kein klassisches Vor-
bild. Natürlich möchte ich auch so erfolgreich sein. Aber 
„Vorbild“ heißt eigentlich nur stur in die gleiche richtung zu 
arbeiten, jemandem nachzueifern. Unser Weltbild und die 
künstlerische Herangehensweise sind schon recht ähnlich. 
der große Unterschied zwischen uns beiden ist, dass Hans 
Söllner mehr Fans aus der Kiffer-Fraktion hat. Auch auf 
meinen Konzerten treiben sich immer ein paar Kiffer rum. ich 
selbst bin gar nicht am Kiffen interessiert.

Kulturorange: Was machst du nach deinem Auftritt?
Weiherer: ich werde jetzt nachher erstmal ins programm 
schauen. Wenn ich was interessantes finde, schau ich es mir 
an und wenn nicht, dann haue ich einfach wieder ab. ich 
bin da offen für alles. Auf die Bühne muss ich erst morgen 
wieder. 

Das inTerview führTe isabell herMansTäDTer

MIT LEISTENBRUCH FüR 
UMBRUCH

foto: isabelle hermannstädter
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„Spiel nicht mit dem Feuer!“ hat 
meine Mutter immer gesagt. ich durfte 
weder die Herdplatte anfassen, noch 
plastiksoldaten abfackeln oder mit den 
Kaminanzündern spielen. Vielleicht 
verstärkte diese pädagogische Unter-
drückung des urmännlichen Spieltriebs 
meine Faszination für das heiße 
Element nur noch mehr. 

Meine Mutter erzählte mir oft die 
Geschichte vom paulinchen aus dem 
Struwwelpeter: Trotz Warnungen der 
Katzen Mienz und Maunz, zündet sich 
das Kind selbst an und brennt am Ende 
lichterloh. der reiz der Gefahr ist eben 
manchmal stärker, als die Angst sich zu 
verletzen.

Meine Angst ist schnell überwunden, 
denn Karl von der Artistengruppe 
Buschfeuer will mir heute meine Träume 
erfüllen. Karl meint, nicht die Gefahr 
verleihe dem Feuer seine Anziehungs-
kraft, sondern die Ästhetik. Gefährlich 
sei es immer, sogar für einen profi wie 
ihn, der seit Jahren Feuerkunststücke 
aufführt. Ästhetik hin oder her: ich will 
zündeln!

Nach der Feuershow haben sich wei-

tere Zuschauer neben mir versammelt: 
das Spiel mit dem Feuer interessiert 
sie brennend. denn nun dürfen auch 
Wagemutige aus dem publikum Feu-
erstab, devilsticks, poi-Schwingketten 
oder Flammenfächer ausprobieren. Nur 
die brennenden Jonglierkeulen und der 
Clownshut mit Feuerbommel sind tabu. 

Wie viele Andere greife auch ich 
nach dem brennenden Feuerstab. drei 
Umdrehungen pro Sekunde, abwech-
selnd seitwärts am eigenen Körper 
vorbeigeschwungen. Mit Lämpchen am 
Stab habe ich bereits geübt. Es war 
immer ein leichtes Spiel für mich, doch 
mit loderndem Lampenöl wird der Stab 
zum heißen Eisen. 

Karl hatte recht: es ist nicht die Gefahr, 
die begeistert, sondern die archa-
ische, dem Feuer ureigene Schönheit. 
dopamin- und Adrenalinspiegel steigen 
mit dem risiko des Feuerspiels. Später 
traue ich mich sogar an die poi-Ketten. 
Nachdem ich ein paar Minuten ohne 
Brandblasen überstanden habe, lege 
ich sie wieder weg. Schließlich will 
nicht wie paulinchen enden. Meine 
Mutter wäre mir dafür dankbar.

RING OF FIRE
mehr als FünF millonen men-
schen WelTWeiT senden sich 
gegenseiTig über den online-
diensT TWiTTer kurznachrichTen. 
auch über das sTusTaculum 
Wurde gezWiTscherT. micro-
blogging miT TWiTTer isT schön, 
sinn- und nuTzlos, sagen Viele. 
ein beWeis: 

>> steeple_chase: Visiting Stustaculum, 
best student festival on earth! (Amazing, 
coz when you look at Studentenstadt, it 
looks quite like pyongyang)

>> jeeger: #stustaculum : heute nicht. 
weil: zu #krass 

>> wilderwolff: rain, sunshine, wth! 
anyway, stustaculum! :)

>> jeeger: Handy auf #stustaculum ver-
loren. Wenn Nokia E71 gefunden, bitte 
ins #blauehaus gap legen

>> jeeger: #stustaculum #faketheband 
und #beerundvolksvertreter hatten leide 
viel zu wenige zuschauer, waren aber 
richtig gut

>> FaBeat: auf dem Weg zum StuSta-
Culum... 

>> jeeger: Bald gehts auf zu #fakethe-
band auf #stustaculum

>> jeeger: #stustaculum fing super an mit 
den #benuts, die das festzelt einheizen 

>> raistlin: StuStaCulum.de Time! Liste-
ning to Schoengeist... Sounds like Falco 
meets Nightwish 

>> waldorfpatriot: Keltensauna rockt 
www.das-keltenzelt.de mit @fscheidl und 
@BodenseeCamp auf dem #ssc 

>> CariHasi: Stustaculum: Hunderte 
Studenten feiern vor MEiNEr Haustür (: 

>> jeeger: Juppi! #stustaculum ! Aber erst 
muss ich leider noch einkaufen... 

>> Simmerl: @taltos84 Heut Abend 
StuStaculum. Be there or go to hell.

>> pupsnase: hates to build the radio 
studio at the StuStaCulum festival. Every 
year. 

>> Emdowd: if my windows are going 
to shake all week, i’m killing someone. 
Thanks, Stustaculum. Thanks.  

>> Graphity1: was in fitness and gets 
ready for Munich. Meet him at StuStaCu-
lum on wednesday or leave a message 
if you want to meet him some other time! 

>> NiceBastard: Things to do in Munich, 
when you’re dead (7): Eröffnung des 
http://www.stustaculum.de/ am 20. 
Mai. #Sex #drogen #Clubbing

Zwischen 15. und 22. Mai 2009

von PhilliPP Meyer

als kind durFTe kulTurorange-auTor phillipp meyer nur selTen zün-
deln. JeTzT schickTe ihn die redakTion zur FeuershoW der arTisTen-
gruppe buschFeuer. 

FESTIVALGEZWITSCHER

foto: sarah höppner
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PARKOUR
bei den Jungs Von parkour 
münchen gehT es heiss her: sie 
springen über hindernisse. ziel 
isT, Jeden umWeg zu Vermeiden. 
du WillsT auch über hausdä-
cher springen – aber ganz 
ohne übung klappT es nichT. 
QuerFeldein ins sani-zelT! FESTZELT

an der bar 
kommsT du ins 
QuaTschen: eine 
Theken-schichT 
dauerT FünF 
sTunden, zWei 
mass Freibier 
schaFFT hannes 
in der zeiT locker. 
du ärgersT dich 
kurz, dass du dich 
nichT als helFer 
gemeldeT hasT. 
guT, dann gehsT 
du eben Tanzen! 
Tobe dich zWei 
runden aus beVor 
du WeiTer ziehsT. 

KINDERPROGRAMM
du kommsT an einer Traube kinder Vorbei, die sich begei-
sTerT um einen cloWn scharen. das isT magda, die alles 
kann. die  pressesprecherin des sTusTaculum haT seiT 3 
Tagen nichT geschlaFen, beTreuT die FesTiValhomepage 
und redakTion der „kulTur orange“. gerade bauT sie 
ballonTiere Für kinder. unTersTüTze magda und hol ihr 
einen kaFFee: zWei Felder zurück!

MANHATTAN
die zWei helden Vom auFbau-
Team haben ein paar Flaschen 
bier im auFzug zerdepperT. du 
nimmsT die Treppen. in den 20. 
sTock isT es WeiT. oben ange-
kommen hasT du dir den blick 
Von münchens höchsTem 
biergarTen VerdienT! seTze eine 
runde aus und geniesse die 
aussichT!

EINGANG
du mussT einen einTriTTs-buTTon kauFen! der 
Typ Vor dir VersuchT, sich um die Vier euro ein-
TriTT zu drücken: „ich hab meinen buTTon beim 
pogo Verloren, kann ich ´nen neuen haben?“  
Fabian an der kasse kennT kein erbarmen: der 
Typ Vor dir muss TroTzdem zahlen – und du 
noch eTWas WarTen. zWei runden ausseTzen.

INFO-ZELT
die Frage, die dir unTer den 
nägeln brennT: „habT´s ihr 
no a helles?“  andi Von 
der inFo isT hilFsbereiT: „na, 
hamma ned – aber oben im 
manhaTTan ham´s gnuag 
daVon!“ gehe ohne zWi-
schensTop zum manhaTTan 
und hol dir dein helles.

START / ZIEL

CAFé DADA 
du WillsT ins caFé dada zum poeTry slam. leider 
bisT du zu späT - bühnenTechniker Thomas schiebT 
die leTzTen leuTe aus der Tür, damiT er endlich 
miT dem soundcheck Für den nächsTen auFTriTT 
anFangen kann. hier hasT du gerade nichTs Ver-
loren. gehe direkT WeiTer zum FesTzelT.

Nochmal werfen!

Nochmal werfen!

Nochmal werfen!

Nochmal 

werfen!
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SPIELANLEITUNG 
Ziel des Spiels: Werde partyletzter! Mache einen rundgang 
über das Festivalgelände und koste alle Angebote aus. Wer 
als letzer nach Hause fährt, also wieder an der U-Bahn 
ankommt, hat gewonnen. 

ihr braucht: Eine Münze zum Werfen und eine Spielfigur für 
jeden Mitspieler.

So geht ’s: Münze werfen! Kopf: ein Feld vor; Zahl: zwei 
Felder vor. dann die Anweisungen der dunklen Ereignisfelder 
beachten und Spaß haben.

u

SANI-ZELT
Tobias, maren und anTon helFen in allen 
noTlagen. auch beim WichTigsTen Thema des 
Tages: „Wo isT denn hier das nächsTe klo?“ 
goTTseidank isT gerade ’urologische sprech-
sTunde’, Wie es Tobias nennT: „geradeaus 
und dann links“, lass dir zeiT und seTz eine 
runde aus.

KELTENSAUNA
auF dem Weg zur disco hasT du die kelTen-
sauna enTdeckT. du schnappsT dir ein 
handTuch und gehsT eine sTunde schWiTzen. 
enTspannung pur! eine runde ausseTzen.

DISCO
die bars sind zu, das gelände leerT sich 
und du hasT niemanden abgeschleppT. 
also, ab in die disco. TaTsächlich begeg-
neT dir hier das neTTesTe lächeln des FesTi-
Vals. du bisT der geWinner des abends. du 
hasT das spiel geWonnen.

GALERIE
die galerie bieTeT 
einiges: malerei, 
skulpTuren, insTal-
laTionen und FoTo-
graFien. schau dich 
in aller ruhe um 
und lass dich inspi-
rieren. miT einer 
Tollen idee Für ein 
eigenes FoTopro-
JekT kommsT du aus 
der aussTellung. 
schnell auF moTiV-
suche: zWei Felder 
zurück!

HEIMWEG
nachdem auch Für die 
organisaToren der 
abend ruhiger geWor-
den isT, hasT du die 
gelegenheiT, dich miT 
Jemandem miT knopF 
im ohr zu unTerhal-
Ten. „diese Funkge-
räTe sind FurchTbar! 
sTändig brüllT dir 
Jemand eTWas ins ohr 
und meinT noch nichT 
einmal dich!“, beklagT 
sich marTin. aber auch 
er haT JeTzT Feierabend 
und begleiTeT dich des-
halb zur u-bahn. gehe 
direkT ins ziel. 

AUSGANG
am ausgang 
TriFFsT du 
markus, der 
die ordner der 
nachTschichT 
zum durchhalTen 
moTiVierT. „die 
besTe meThode 
isT, zWischen-
durch mal den 
sTandorT zu 
Wechseln.“ da 
kommT gerade 
die ablöse. 
begleiTe markus 
ein sTück. zWei 
Felder Vor.

ESSEN
beim caTering isT die hölle los. 250 bis 500 essen gibT 
daniel Täglich über die Theke und sorgT damiT Für 
saTTe und zuFriedene helFer. aber nur gegen essens-
marken; du bisT also immer noch hungrig und 
mussT den nächsTen döner-sTand suchen. also los – 
schnell zWei Felder WeiTer.

HILFE
Vor dem gelände TriFFsT 
du hannah, die ihr Fahr-
rad VermissT. „Vor zWei 
sTunden sTand es noch 
genau hier!“, daVon isT 
sie überzeugT. du hilFsT 
hannah naTürlich suchen. 
zWei Felder zurück.
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START / ZIEL

Nochmal 

werfen!
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Nochmal werfen!

Nochmal werfen!

von Julian roos, MaxiMilian roos unD 
KaThrin vogT



08 kulturSelbstgemacht

FÜr CLAUdiA MArr, 23, BEGANN dAS BErUFSLEBEN MiT EiNEr 
AUSBiLdUNG ZUr VErWALTUNGSWirTiN BEi dEr STAdT MÜNCHEN. WEiL 
iHr FÜr SKULpTUrEN UNd MALErEi NiCHT GENUG ZEiT BLiEBEN, BEWArB SiE 
SiCH FÜr EiN STUdiUM AN dEr AKAdEMiE dEr KÜNSTE. SiE WUrdE ANGE-
NOMMEN UNd MOdELLiErT HEUTE KErZEN UNd KLOSCHÜSSELN.

Etwas abseits vom großen, lauten 
StuStaCulum-Trubel, am rande des 
Festivalgeländes, steht mitten in einem 
großen raum eine Kloschüssel. Fünf 
rote, schmale und unterschiedlich 
lange Kerzen ragen aus ihr heraus. 
die Toilette selbst hängt an einer weiß 
gefl iesten Wand, die an einem Holzge-
rüst befestigt ist. Auf der anderen Seite 
der Wand liegen auf einer Holzpalette 
rote Wachsspäne verstreut. der raum 
ist kein Müllplatz: Er zeigt Skulpturen, 
die beim Betrachter, wohl beabsichtigt, 
Fragen aufwerfen. Fragen, die Claudia 
Marr, 23, beantworten kann. 

Claudia studiert Bildhauerei im 
zweiten Semester. diese Skulptur - das 
Klo mit Kerzen - hat sie geschaffen. 
Wöchentlich besprach und diskutierte 
Claudia in der Klasse den Fortschritt 
ihres Werks. Als „konsequent frei“, 
beschreibt sie die Atmosphäre ihrer 
Schaffensphase.

Zusammen mit elf Kommilitonen 
präsentiert sie auf dem StuStaCulum 
ihre installation. Schon beim Aufbau 
der Ausstellung wurde sie auf ihr Werk 
angesprochen: „Ein Mann suchte 
eigentlich das Café dada, ist dann 
aber bei uns gelandet. Er blieb  eine 
ganze Weile, und hat sich mit dem, 
was er gesehen hat, auch wirklich 
auseinandergesetzt. das hat mich sehr 

gefreut.“, erinnert sich Claudia. Es sei 
einfach schön, wenn die eigene Arbeit 
mit interesse und Offenheit gewürdigt 
werde. Wer sich keine Zeit nimmt, 
kann Tiefe in Kunst auch nicht erfahren.

ihre Kunst soll zur diskussion anregen, 
zu einem inspirierenden Gespräch 
zwischen Künstler und Betrachten-
dem. „der Zusammenhang von Kunst 
und Kritik ist mir wichtig, denn im 
Gespräch lernt man auch etwas über 
sich“, beschreibt sie ihre Motivation, 
„das ergibt dann fast einen ping-pong 
Effekt für mich als Künstlerin.“  Traurig 
ist es dagegen, wenn Leute nur kurz 
einen Blick in den raum werfen und 
kopfschüttelnd wieder weggehen, ohne 
sich überhaupt mit dem Gesehenen 
auseinandersetzen zu wollen.

So offenbart sich auch nur dem inter-
essierten Beobachter, dass Claudia 
aus den Kerzen Menschenskulpturen 
geschnitzt hat. Zwei Figuren haben 
Gesichter, sie sind schon tiefer in der 
Schüssel, die anderen drei bleiben 
anonym. Es sind zwei Frauen und 
drei Männer. „die Skulpturen erinnern 
mich ein bisschen an den Stil Edward 
Munchs, was aber Zufall ist und was 
ich erst am Ende bemerkt habe. Eine 
Assoziation, die ich aber auch völlig 
in Ordnung fi nde“, fügt sie an. die 
Gesichter sind da, damit der Betrachter 

eine Möglichkeit zur identifi kation mit 
dem Werk hat.

das Thema der Skulptur wird im Titel 
bereits angedeutet. „’wasted’ weist auf 
ein verschwendetes Leben hin. in dieser 
Welt bleibt, in der Essenz, nichts vom 
Leben und dem Menschen selbst.“, 
erklärt Claudia ihr Thema. die Späne 
am Ausfl uss sollen dies verdeutlichen. 
Auch die Seele verschwinde mit dem 
Tod von unserer Welt. 

die idee für ihr Aus-
stellungsstück 
kam der Künst-
lerin im Januar 
dieses Jahres. Als 
Bleistiftskizzen 
brachte sie 
ihre ersten 
ideen zu 
papier, wobei 
die Kloschüs-
sel nicht 
immer 
ein fester 
Bestandteil 
des Konzepts 
war. im Mittel-
punkt standen 
von Anfang an 
die Kerzenskulp-
turen, deren künstlerische 
Bearbeitung die Bildhauerei 
darstellt.

KONSEQUENT 
FREI von Marius Thies
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die idee für ihr Aus-
stellungsstück 
kam der Künst-
lerin im Januar 
dieses Jahres. Als 
Bleistiftskizzen 
brachte sie 
ihre ersten 
ideen zu 
papier, wobei 
die Kloschüs-
sel nicht 

ein fester 
Bestandteil 
des Konzepts 
war. im Mittel-
punkt standen 
von Anfang an 
die Kerzenskulp-
turen, deren künstlerische 
Bearbeitung die Bildhauerei 
darstellt.

fotos: sarah höppner
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von MiriaM TrescherUNI ABSURD
ein eigenTlich absurdes TheaTersTück zeigT ganz normale 
sTudenTische realiTäT. sTupides ausWendiglernen gehörT 
nichT selTen zum uniallTag. 

Auf der Stirn bilden sich Tropfen von 
Angstschweiß, der puls rast und im 
Kopf herrscht Leere. den klassischen 
Albtraum eines Studenten in der 
prüfungsphase bringt die Münchner 
Jugendbühne in ihrer inszenierung des 
Theaterstücks „die Unterrichtsstunde“ 
auf die Bühne. Eigentlich handelt es 
sich bei dem Text des französischen 
dramatikers Eugène ionesco um 
absurdes Theater. doch ein Blick in die 
Gesichter der überwiegend studenti-
schen Zuschauer verrät, dass viele das 
Bühnengeschehen aus ihrem realen 
Leben kennen. 

die Handlung ist schnell erzählt: Eine 
strebsame Schülerin nimmt Nachhil-
feunterricht bei einem zerstreuten pro-
fessor. Eine typische Examenssituation 
entsteht: der professor fragt und die 
Schülerin antwortet wie aus der pistole 
geschossen: Sie kennt den Namen der 
französischen Hauptstadt und nennt 
die korrekten Ergebnisse von Multipli-
kationsaufgaben mit siebenstelligen 
Zahlen, die sie sorgfältig auswendig 
gelernt hat. Jede richtige Antwort lobt 
der professor überschwänglich. 

Spätestens jetzt ziehen viele Studenten 
verblüffende parallelen zu eigenen 
Erfahrungen. Wie oft lernt man in der 
Uni komplizierte Sachverhalte auswen-
dig, obwohl man die grundlegendsten 
dinge nicht verstanden hat? Und wenn 
diese absurde Auswendiglernerei auch 
noch zum Erfolg führt, hat das mit Sinn 
wahrlich nichts mehr zu tun.

im Stück wird die Begeisterung des 
professors für seine neue Schülerin 
im Keim erstickt, als diese es nicht 
schafft, die rechenaufgabe „vier minus 
drei“ zu lösen. Aus dem anfänglich 
zerstreuten und nervösen professor 
wird im weiteren Verlauf des Stücks 
ein cholerischer, zorniger peiniger. 
die zu Beginn noch selbstsichere und 
eifrige Schülerin hingegen verwandelt 
sich in ein nervliches Wrack, das von 
den Wutausbrüchen des professors 
Zahnweh bekommt und weinend auf 
dem Stuhl zusammensinkt. 

die Kommunikation zwischen profes-
sor und Schülerin ist völlig gestört: Er 
verwirrt mit absurden Vorträgen über 
philologie, die genauso schwachsinnig 
sind, wie die Antworten des  völlig 
verschüchterten Mädchens. die beiden 
reden vollkommen aneinander vorbei, 
und die Schülerin versteht einfach nicht, 
was der professor von ihr erwartet. 
Aber mal ehrlich: Wie oft stellt sich 
ein Student im Gespräch mit einem 
professor die Frage „Worauf will der 
eigentlich hinaus?“ 

Zwar ist es in der realität eher 
unwahrscheinlich, dass ein professor 
seine Schülerin wegen ihrer Unwis-
senheit ersticht, so wie es im Finale 
auf der Bühne geschieht. doch dass 
man wegen einer falschen Antwort zur 
Schnecke gemacht wird, kommt im Uni-
Alltag nicht selten vor. 

Mit dem eigentlich absurden Theater-
stück thematisiert Susanne Schönhar-
ting für Studenten ihren ganz realen 
Alltag. Studenten und dozenten, die 
sich in den Figuren der „Unterrichts-
stunde“ wieder erkannt haben, sollten 
ihre Einstellung zum Lernen und Lehren 
vielleicht mal überdenken und gemein-
sam gegen den Angstschweiß vor der 
prüfung kämpfen. 

An
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Weiterfeiern?
Fünf Jahre BodenseeCamp.

fotos: Tobias hobmeier



010 kulturAusgesprochen

Kulturorange: Du trittst sowohl mit deiner 
Rap-Crew „Königskinder“ als auch als Poetry-
Slam-Künstler auf. Was kam zuerst: Rap oder 
Slam?
Korbsta: Mit 13 oder 14 habe ich mit 
dem rappen angefangen, ungefähr 
zwei Jahre später bin ich erst auf 
poetry Slam gekommen. Mit neun habe 
ich das erste Mal rapmusik gehört 
und war da total krass geflasht. Mich 
haben vor allem die Texte und die Art 
der Musik beeindruckt. Als ich 13 war, 
waren Stefan, ein Freund, und ich 
betrunken von ein paar Gläsern Sekt. 
Wir haben angefangen zu freestylen 
und haben alles auf so einen Fetzen 
papiertischdecke aufgeschrieben. So 
haben wir unsere ersten Texte gemacht 
und angefangen, zusammen Beats zu 
produzieren. Stefan ist mit mir in der 
rap-Crew „Königskinder“, 2007 ist 
noch ein dJ dazugekommen.

Kulturorange: Wie kommt ein Rapper zur 
Poesie?
Korbsta: Bei einem Kumpel von mir 
lag auf der Toilette so ein Buch rum, es 
hieß „raptexte für den Unterricht“. da 
standen Texte drin, die sehr poetisch 
waren, unter anderem einer von 
Bastian Böttcher, der früher auch Musik 
gemacht hat, mittlerweile aber nur 
noch slammt. Er hat mich total beein-
druckt: lauter verrückte Wortspiele. ich 
hab das dann auch meinem rap-Kolle-
gen und produzenten Stefan gezeigt. 

Kulturorange: Und dein erster Slam?
Stefans Eltern hatten uns erzählt, dass 
ein Slam in Landsberg ist. dort bin 
ich spontan mit einem eigenen Text 
aufgetreten. 

Kulturorange: Wie war dann dein erstes Mal 
auf der Bühne?
Korbsta: Es war total verrückt. ich 
hatte einen Text geschrieben, inspiriert 
durch den Slammer Bastian 
Böttcher - mit vielen Wortspielen. 
Wir sind zu dem Slam nicht mit 
der Absicht gegangen, aufzu-
treten, sondern einfach um uns 
das mal anzuschauen. in der 
pause hieß es dann, dass noch 
poeten gesucht werden. ich habe 
zugesagt. 

Auf der Bühne habe ich mich 
ganz ohne Beats sehr unsicher 
gefühlt. das war echt ein verrücktes 
Gefühl, denn ich war natürlich total 
nervös und habe dann das ding sozu-
sagen runtergerappt. Gewonnen habe 

ich nicht, aber sehr viel Lob bekom-
men. die Leute waren überrascht, weil 
ich damals noch richtig jung war, 15 
Jahre. die Moderatoren haben mich 
nach meinem Auftritt darauf ange-
sprochen, dass es in der Schauburg in 
München poetry-Slam-Workshops für 
Schüler bis 20 Jahre gibt.

Kulturorange: Du bist also in die Poetenschule 
gegangen?
Korbsta: Ja. ich war begeistert von dem 
Workshop. Es gab drei verschiedene 
Klassen: rap, prosa und Lyrik, und ich 
bin natürlich in die rap-Klasse gegan-
gen. die letzte Workshop-Saison ist 
eben zu Ende gegangen, und jetzt darf 
ich nicht mehr mitmachen, weil ich mit 
20 zu alt für die Slam-Schule bin. 
Kulturorange: Was macht einen guten Slam-
Text aus?
Korbsta: Ein guter Text ist immer einer, 
der persönlich ist, also zu dem 
Charakter passt, der ihn vorträgt. 
Ein ehrlicher Text, der einfach 
geraderaus geht und nicht 
darauf aus ist, besonders 
lustig zu sein, der 
nicht auf irgendein 
publikum oder 
auch auf 
irgendeine 
Jury 
zuge-

schnitten ist, oder passend zu denen 
der Konkurrenz ausgewählt ist. Einfach 
ein Text, an dem man merkt, dass der 
poet gerade wirklich Lust drauf hat, ihn 
zu bringen und voll dahinter steht. Und 
der rest, der inhalt, möglichst immer 
neu, interessant und frisch.

Kulturorange: Woher nimmst du die Frische?
Korbsta: Aus meinem Leben, aus dem 
Alltag. Mein Kumpel Stefan und ich 
sind beide Typen, die mit offenen 
Augen durch die Welt laufen und kri-
tisch reflektieren, was wir erleben. das 
spiegelt unseren Alltag wieder, unsere 
Meinungen. Wenn wir verrückte dinge 
erleben, oder dinge, die uns ankotzen, 
dann schreiben wir das auf. Oder 
wenn wir gut drauf sind, blödeln wir 
einfach herum und machen irgendwel-
che witzigen Lieder.

REFLEKTION, DIE FLASHT
KOrBiNiAN STEiGEr ALiAS „KOrBSTA“ OrGANiSiErTE dEN STUSTACULUM-pOETry-SLAM. KOrBiNiAN STUdiErT 
BrAUWESEN AUF dipLOM UNd iST BEGEiSTErTEr FrEiZEiTrAppEr UNd –pOET. KaTrin werner SprACH MiT iHM ÜBEr 
SEiNE ZEiT iN dEr pOETrySCHULE UNd SEiNE ErSTE pOETry-BEGEGNUNG AUF dEr TOiLETTE.

foto: Promotion

„Poetry Slam“ ist ein Dichterwettstreit. Die Poeten, die gegeneinander antreten, 

präsentieren ihre Texte dem Publikum – mit Zeitbegrenzung. Das Publikum 

kürt anschließend durch Applaus den Sieger. Dabei kommt es nicht nur auf den 

Inhalt an, sondern auch auf die Darbietung. Spätestens seit Sarah Kuttner in ihrer 

Sendung „Slam Tour mit Kuttner“ Slams in ganz Deutschland besucht, ist der 

Dichterwettstreit Kult.

Poetry Slam



UNABHÄNGIGE  ZEITUNG ZUM StuStaCulum 2009

20. bis 23. Mai 2009 / Herausgegeben von der Jungen Presse Bayern e.V.

Studentenleben
in der sTudenTensTadT Freimann Wohnen 2.500 sTudenTen. neun Von 
ihnen gaben uns einen einblick in ihre 16 QuadraTmeTer. 

VON SARAH HÖPPNER UND MATHIAS RÜBY

Auf der rückseite, von links oben nach rechts unten:

Sebastian, 21, Sonderpädagogik auf Lehramt; Jackie, 22, Angewandte Chemie; 
Simone, 19, Medizintechnik; 

Stanislav, 23, Chemie; Markus, 25, informatik; Jörg, 22, Luft- und raumfahrttechnik;

Asad, 26, informatik; Qamak, 28, Transportation Systems; Melanie, 22, Versor-
gungs- und Gebäudetechnik

Anzeige

TUNIX

GARNIX
Noch nicht genug von 
kulturesken Fastivals? Vom 15. 
bis 19. Juni spielen Scheinfre!, 
parkhaus, Hassliebe, Antiheld, 
Neuland, paul Fogarty, Anamity 
und The Bulletmonks auf dem 
Garchinger Hochschulgeländer.
der Eintritt ist frei.
www.garnix-festival.de

das TUNIX fi ndet vom 29. 
Juni bis 3. Juli am Königsplatz 
statt. insgesamt gibt es über 20 
Künstler zu beklatschen.
Auch hier ist der Eintritt frei.
www.tunix.de

Vier Tage parTy unTer dem eigenen FensTerbreTT. sarah höpp-
ner und hannah reX FragTen die beWohner des hanns-seidel-
hauses, Wie es isT, auF einem FesTiVal zu Wohnen.  

19 Stockwerke - eine Frage

Kiran, 15. Stock: 
„das ist wie rock im 
park und Fünf-Sterne-
Hotel zusammen, mit 
Bett und dusche und 
einem dach über dem 
Kopf, wenn ’s regnet.“ 

Benni ,  15.  S tock 
lacht: „Extrem schwul, 
nur Emos und Hip-
pies, al les poser“

Knut,  18. Stock:  
„Besser geht ’s nicht. 
im 18. ist es nicht 
mehr laut, denn da 
sind die Fenster dicht. 
Außerdem kannste  
abends duschen.“

Janina, 10.  Stock: 
„StuSta-Bewohner 
sind sehr beliebt 
weil alle hier über-
nachten wollen.“

dirk, 16. Stock: 
„ich fi nde das gut. 
Zum Schlafen ist 
es zu laut, macht 
aber n ich ts ,  ich 
b in  eh  He l f e r. “

Beate, 17. Stock: 
„ A u c h  n i c h t 
anders  a ls  sons t : 
Laut ist es immer.“

Martin, 16. Stock:  
„ i c h  h a b  m i c h 
gestern umgezogen 
und dann hatte ich 
meinen Button an 
meiner anderen Hose 
vergessen und musste 
wieder hochfahren.“

Bambi, 8. Stock: 
„Super, ist ja nicht 
während der prü-
fungszeit. Wollt ihr 
jetzt ’ne Homestory 
über mich machen?“

Andi, 18. Stock: 
„das ist ja nicht das 
erste Mal. ich fi nd ’s 
gut, ich hatte meine 
letzte prüfung am 
ersten Festivaltag 
und nach dem Ende 
fahre ich in Urlaub.“






