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Intro
Guten Tag meine Damen und Herren, liebe Sudo-
kufreundinnen und Sudokufreunde,
willkommen beim Letzten Hype. Nie zuvor war so viel 
ungewiss beim Hype wie in diesen Tagen. Wieviel 
Geld werden wir zusammenbekommen, um die Aus-
gabe zu finanzieren? War es das mit der guten alten 
Auflage von 500 Stück? Werden wir gar in Zukunft 
darauf angewiesen sein, Anzeigenkunden zu werben, 
womöglich sogar den Zuckerkick, oder noch viel 
schlimmer, die Neun7? Vielleicht gibt es uns in Zu-
kunft gar nicht mehr in Print? Vielleicht verschwinden 
wir als weiterer überflüssiger Webblog in der völligen 
Versenkung? Vielleicht drucken wir auch nur zehn 
Stück und verschenken sie an den Verfassungschutz? 
Vielleicht gründen wir statt der Zeitung eine Partei 
mit dem Namen „Der Letzte Hype/AO“?
Wie auch immer es um den Hype steht, die Tatsache, 
dass du ihn gerade in den Händen hältst ist ein gutes 
Indiz dafür, dass es irgendwie doch geklappt hat mit 
dem Druck des Hypes und wir auch weiterhin dich 
und deine FreundInnen mit locker aus dem Ärmel 

geschüttelten Beleidigungen zur Weißglut treiben 
dürfen. Wer auch weiterhin schlechten Journalismus, 
das beschissenste Layout und die unprofessionellste 
Arbeitshaltung erhalten möchte, der melde sich beim 
Letzten Hype unter der bekannten Mail-Adresse. Auch 
wenn wir dir nicht sofort Zurückschreiben (wer uns 
geschrieben hat weiß was wir meinen), freuen wir uns 
über jede Mail und vor allem über bares Geld. 
Viel Spaß mit dieser Ausgabe.

Euer Hype
letzterhieb@gmx.de

www.letzterhieb.blogsport.de

P.S: Schlonzo, unser träger Chefredaktor! Dies ist dei-
ne letzte Chance! Nur Kaffekochen und sich im Ruhm 
der RedakteurInnen suhlen geht nicht! Wenn du nicht 
wieder mitmachst, dann suchen wir uns ein anderes 
bärtiges Maskottchen!

Intro
Wenn Sie dieses Heft in den Händen halten, sind Sie 
nicht tot. Mehr gute Ratschläge lesen Sie bitte auf 
den folgenden Seiten.
Der Hype durchlebt gerade eine Fase aufgeregter Um-
strukturierung. Um den Produktionsablauf noch effi-
zienter zu gestalten, haben wir den Tätigkeitsbereich 
des  Chefredakteurs, des berüchtigten Schlonzo des 
Geachteten, neu zugeschnitten. Er wird sich nunmehr 
seiner lange geplanten, grossangelegten Studie über 
Bärte widmen können. Die Hauptlast der journalisti-
schen Arbeit liegt nunmehr bei unserer Mitarbeiterin 
Evi Schmitt, die ab jetzt geschäftsführende Chefredak-
teurin des Hype ist. Ihr obliegt nunmehr auch die Lei-
tung der Redaktionssitzungen.

Das vorliegende Heft hätte sich nach den bisherigen 
Planungen vor allem mit Bärten beschäftigen sollen. 
Diese Planungen wurden leider durch die aktuellen 
Entwicklungen im Nahen Osten völlig überholt, so 
dass die neue Redaktionsleitung ein völlig neues Kon-
zept aus dem Ärmel schütteln musste. Wir bitten, die 
dadurch verursachte Verzögerung bei der Ausliefe-
rung zu entschuldigen.
Viel, allzuviel ist passiert in den letzten Wochen. Die 
Ereignisse überschlagen sich. Die Vögel fallen tot von 
den Bäumen vor Langeweile. 

Wir warten auf den Letzten Hype.
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Aufgrund eines Versehens drucken wir 

an dieser Stelle bereits das Intro der nächsten Ausgabe. 

Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen.



Hoeren & Schmecken 
Die Seite für moderne Kultur 

An dieser Stelle pflege ich mich ja für gewöhnlich 
über die Höhen und Tiefen des Kulturlebens dieses 
geschätzten Städtchens auszulassen, euch alle an 
meinen vielen Exkursionen in die Tiefen des Punk-
rocks und die Höhen der errnsten Mosik teilnehmen 
zu lassen und tiefschürfende Betrachtungen über 
das Kleinstadtleben anzustellen. Aber all das, also 
der Firnis der Zivilisation, zusammengerührt auf 
Theaterbühnen und in Konzertsälen, egal ob under-
ground oder staatlich bestallt, ging in den letzten 
Wochen unter in einer einzigen großen Woge Nati-
onalgefühl. So lauschte ich vor dem Mainfran-
kentheater dem von einem honorigen Herrn gepfif-
fenen Kaiserquartett, in der Sanderstraße war es 
dann das nach stattgehabter deutscher Geschichte 
von diesem Haydn'schen Werk nicht mehr zu tren-
nende Horst-Wessel-Lied, gegrölt von trunkenen 
Studierenden, aus den Kneipen erscholl ein lallen-
des „überalleindärwält“ und im Fernsehen war dann 
die Kanzlerin beim Mitsingen der „richtigen“ Strophe 
zu bestaunen. Die Höhen und Tiefen der musikali-
schen Darbietungen erstreckten sich ausnahmslos 
auf Variationen der deutschen Hymne – aus Rich-
tung der Musikalisch-Akademischen-Verbindung 
erscholl gar ein im Chore gesungenes „Heil Dir im 
Siegerkranz“. Die dramatische Kunst schnurzelte 
zusammen zu einer allseits geübten wilden Gestiku-
lierei, stets verbunden mit unartikuliertem Gegrunze, 
aus welchem allüberall ein gurgelndes „tschland“ 
herauszuhöhren war, die Malerei brach mit einem 
ubiquitären Schwarzrotgold in bisher kaum geahnte 
Dimensionen vor, doch der größte Sieg gelang der 
Dichtkunst: „Silber iss besser wie Gold“ (Mit vollem 
Ernst und in fränkischem Tonfall skandiert von jun-
gen Damen beim frühmorgendlichen Abzug von der 
Sanderstraße). Ach ja, die Gastronomie: Danke Ba-
bette! In deiner Weinstube durfte ich die Zeit wäh-
rend des allentscheidenden letzten Spiels der deut-
schen Herrenfußballnationalmannschaft ohne jedes 
„Hurah. Das ist schön“  und auch gänzlich ohne je-
des Bild von schwitzenden halbnackten Männern 
verbringen. Die übrigen Wirtsleute dieser Stadt sol-
len sich alle schämen!

Jetzt, wo alles vorbei ist, werde ich in einer der vie-
len großen Kirchen dieser Stadt – vielleicht, wenn 
noch wer mitmacht, gleich in sämtlichen – dem hei-
ligen Florian (der ist zuständig für Feuersbrünste, 

Wasserfluten und derlei Nöte mehr) eine Kerze stif-
ten, damit niemals mehr ein deutsches Sportteam 
oder auch einzlechte Athleten und auch -innen je-
mals in einem internationalen Vergleich auf einen 
höheren als den vorletzten Platz gelangen mögen. 
Und weil ich gefühlte zehn Wochen lang nicht aus-
gehen konnte, hatte ich viel Zeit allerlei exotische 
Gerichte auszuprobieren und hier ist eines aus einer 
Gegend, wo Fußball „soccer“ heißt und nicht sehr 
beliebt ist und die Namen der deutschen Herren-
auswahl vermutlich gar niemandem geläufig sind: 
Das Mississippi-Delta. Dort stießen (zugegebener-
masen nicht immer glücklich) spanische, französi-
sche, afrikanische und indianische Esskulturen auf-
einander. 

Voila: 

Alligatoren-Bohnen-Eintopf dazu Kartoffel-Ingwer-
Puffer und Reis

Zunächst die Bohnen im gesalzenen Einweichwas-
ser zum Kochen aufsetzen, den Sellerie fein wür-
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Für den Eintopf
Ein Pfund Gulasch vom Alligator (Das beste 
Fleisch ist vom Schwanz)
Zwei Tassen schwarze Bohnen, über Nacht (10-
12 Stunden) eingeweicht
Etwa 200g grobe Rindersalami
Zwei große rote Paprika
! Kürbis
Etwas Sellerie
Vier rote Zwiebeln
! Knolle Knoblauch
Schalotten, Koriandergrün, Glattpetersilie

Für die Puffer
Zwei große Kartoffel
Zwei große Süßkartoffel
Ein etwa daumengroßes Stück Ingwer
Eine Zwiebel
Zwei bis Vier grüne Chillischoten
Etwas Kartoffelmehl



feln, zugeben. Wenn das Wasser kocht, auf niedri-
ger Flamme garen lassen. Das Fleisch waschen, 
trocken tupfen und in nicht zu kleine Würfel schnei-
den. Die roten Zwiebeln sehr fein würfeln,  den 
Knoblauch fein hacken, die Salami würfeln und alles 
gemeinsam zur Seite stellen. Das Fleisch in einem 
großen Topf in reichlich Bratfett unter Rühren sehr 
scharf anbraten, mit Salz, Pfeffer, Chillipulver wür-
zen, nun die Flamme herunterdrehen, den Topf be-
decken und weiter schmoren lassen. (Evtl. gelegent-
lich Flüssigkeit zugeben – die Bohnenbrühe etwa ist 
zur Hand, Rindsboullion ist ganz super) Den Kürbis 
in grobe Würfel schneiden und zur Seite stellen. Die 
Paprika waschen und unter regelmäßigem Wenden 
im Ofen oder unter dem Grill so lange backen bis 
die Haut Blasen wirft und beginnt sich zu verfärben; 
dann unter kaltem Wasser abschrecken und häuten, 
nun die Paprika in grobe Streifen schneiden und 
ebenfalls zur Seite stellen. Die Salami mit den 
Zwiebeln und dem Knoblauch in einer Pfanne scharf 
anbraten, salzen und pfeffern, einige Minuten unter 
Rühren weiter dünsten, dann zum Fleisch geben. 
Jetzt die Bohnen ebenfalls zugeben, danach die 
Schalotten, den Koriander und die Petersilie fein 
wiegen und mit dem Kürbis in den Eintopf geben, 
alles unter gelegentlichem Rühren garen bis die 
Bohnen weich und das Fleisch zart ist, jetzt die Pa-
prikastreifen hinein und mit Petersilienblätter gar-
niert servieren.

Für die Puffer die Kartoffeln schälen und pürieren, 
die Süßkartoffeln unter Wasser kräftig bürsten und 
ebenfalls pürieren, den Ingwer schälen und reiben, 
die Zwiebel sehr fein würfeln, die Chillischoten hälf-
ten, von den Kernen befreien und in feine Streifen 
schneiden, Glattpetersilie und Koriander fein wie-
gen. Alles zu einem Brei rühren, kräftig salzen und 
in ein engmaschiges Sieb geben, so gut wie möglich 
entwässern. Jetzt je nach Feuchte ein bis zwei Ess-
löffel Kartoffelmehl unterrühren und etwas stehen 
lassen. Tischtennisballgroße Bällchen formen, platt 
drücken und frittieren. Auf eine Platte anrichten und 
mit etwas Zwiebelgrün und Korianderblätter dekorie-
ren.

Weißen Langkornreis vorquellen lassen, die doppel-
te Menge Wasser zum Kochen bringen, salzen und 
den Reis zugeben, den Topf bedecken und auf mög-
lichst kleiner Flamme kochen lassen bis das Wasser 
verkocht ist (etwa 7 min.), den Topf bedeckt zur Sei-
te stellen, nach einigen Minuten den Deckel entfer-

nen, den Reis vorsichtig umrühren und auf einer 
Platte angehäuft servieren.

Dazu passen frische Salate und sauer eingelegtes 
kaltes Gemüse (Pickles).

Tja, äh. Nun ja.

Ihr mögt keine Krokodile essen?

Alligatoren schwimmen noch nicht im Main – und 
wenn, stünden sie bestimmt unter Naturschutz??

Das ganze sei ein schlächter Schärz???

Aber nicht doch. Mir wurde versichert, das mit dem 
Alligator tät, wenn man sie nicht gerade vor der 
Haustür gezüchtet kriegt, per „internet“ (ihr wißt 
schon) durchaus gehen. Ich selber habe aber doch 
ganz einfach zu Rinderhals gegriffen – schon aus 
Kostengründen. Phantasiebegabte VegetarierInnen 
mögen dann halt Sojaworschd und Räuchertofu 
nehmen und die Garzeiten anpassen.

Viel Vergnügen und... Äh halt! Stopp! Aber das geht 
doch nicht!! 

Es ist vielleicht nicht wirklich eine gute Idee, den 
putzigen kleinen Alligator aus Nachbars Terrarium 
zu klauen...

Kopfschüttelnd euer geschätzter

Rainer Bakonyi
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Illuminate my Nights - Die Racaille und der Kärcher 1

Über die kommende Revolte, Teil 3
Über die kurze und heftige Revolte von Ende 2005 in 
den französischen Vorstädten ist bereits genug 
geschrieben worden; sogar kluges. Ich meine nicht die 
offizielle Presse, auch nicht die Pädagogen und 
andere Polizisten, die die Revoltierenden entweder 
der fürsorgenden Aufmerksamkeit des sozialen 
Staates, oder des religiösen Establishments 
empfahlen; nicht die lächerliche Linke, die ihnen allen 
Ernstes riet, sich als Wähler zu registrieren, um die 
Sozialistische Partei zu wählen; es ist wichtig, zu 
begreifen, dass die Revolte sich zu allererst gegen alle 
diese richten musste, und gerichtet hat, und jedes 
Wort aus dieser Richtung ist zuletzt nichts anderes als 
ein Appell an den Kärcher. 

Pädagogen und andere Polizisten
Die Parteien der Ordnung haben sich alle Mühe 
gegeben, der Bewegung alle nur denkbaren Ursachen 
unterzuschieben, um sich selbst zur Behebung dieser 
Ursachen zu empfehlen; die Revoltierenden indessen 
haben geschwiegen, sieht man von den überdeutlich-
unlesbaren Chiffren ihrer Taten ab2. Sie haben keine 
Forderungen aufgestellt, als ob sie wüssten, nichts 
von dieser Ordnung zu erwarten zu haben; sie haben 
keinem derer, die so gerne ihre Fürsprecher geworden 
wären, das Wort erteilt. Man weiss nicht recht, war es 
eine gewisse staunenswerte Klugheit der Revolte, die 
sie gelehrt hat, dass jedes falsche Wort eine Waffe 
sein wird, ihnen die Rede wieder zu entziehen; oder 
war es die Sprachlosigkeit, die sie mit uns allen teilen; 
oder haben sie etwa den Weg vom einen zum 
anderen gefunden? 

Sie haben sich nicht von den Pädagogen einfangen 
lassen, nicht von den Trotzkisten, nicht von den 
Imamen, sie haben es vorgezogen, niemandem als 
dem Kärcher zu weichen, und haben der Republik 
dessen Maschinisten Sarkozy, diesem halb Clown, 
halb Cavaignac, als Präsidenten aufgezwungen. 

Sie haben damit, als letzte von den Akteuren, die 
Bühne der gegenwärtigen sozialen Kämpfe in 
Frankreich betreten und gleichzeitig schon die Regeln 
des ganzen Spiels geändert. Wo sich, seit 2002, eine 
breite demokratische und reformistische Bewegung 

entfaltete, unter den prekär Beschäftigten im 
Kultursektor, unter den Studierenden und Gymnasiast/
innen und im öffentlichen Dienst, und wo sich in einer 
gewissen quälenden Monotonie eine Neuinszenierung 
aller der honetten, der anständigen, der 
demokratischen Aspekte des offiziellen 1968 zu 
entfalten schien, haben sie in Erinnerung gebracht, 
dass 1968 nicht zu denken ist ohne die Riots in der 
Rue Gay-Lussac.

Was die sozialen Bewegungen der Jahre vorher, in 
denen sich rein gar nichts bewegt hatte, so 
geräuschvoll verschwiegen hatten, ist jetzt zu ihrem 
Schrecken ausgesprochen. Die Revolte hat keine 
Forderungen aufgestellt,  über die verhandelt werden 
konnte, sie hat, wie ein Irrlicht, für einen flackernden 
Moment sich aufgerichtet, und ist wieder 
verschwunden, ein Gespenst im Morgengrauen; aber 
sie war da, es gibt keinen Zweifel, und sie hat, ebenso 
ohne Zweifel, festgestellt, dass entweder sie oder die 
Ordnung bestehen können, aber nicht beide. 

Die wirkliche Spaltung des Proletariats
Die sogenannten sozialen Bewegungen in Frankreich 
sind Bündnisse von Organisationen, in denen der 
grössere Teil des Proletariats seine besonderen 
Interessen in der Weise geltend macht, dass die 
Kämpfe für die einzelnen, getrennten Interessen auf 
äusserl iche Weise mehr oder weniger 
zusammenfallen. Diese Strategie gibt den einzelnen 
Sonderinteressen mehr Gewicht, ohne die Tatsache 
aufzuheben, dass es sich um getrennte Interessen 
handelt. Das heisst:  ein Teil des Proletariats kämpft 
einen politischen Kampf um seinen Platz in der 
herrschenden Ordnung. Die sozialen Bewegungen, 
weit davon entfernt, die Ordnung zu bedrohen, setzen 
sie vielmehr voraus. Das ist die Geschäftsgrundlage 
ihres Bündnisses untereinander und mit dem Staat.

Gegenüber diesem Teil des Proletariats repräsentieren 
die Jugendlichen aus den Banlieus dasjenige, was die 
Bewegungen an den Staat verraten haben. Sie haben 
durch ihre eigenständige Aktion eine wirkliche 
Spaltung des Proletariats zum Ausdruck gebracht. Die 
sozialen Bewegungen, die seit 2002 ihre Aktivität 
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1 Sarkozy hatte bei den Riots von 2005 erklärt, er werde die Strassen von der Racaille (=vom Gesindel) mit dem Kärcher 
(=Hochdruckreiniger) reinigen. 

2 Sie haben in 3 Wochen 28.000 Autos angezündet, in ihren eigenen Wohnviertel, sie haben Kirchen und Schulen  zerstört, 
Fabriken abgebrannt, kurz und gut, alles, was brannte und allgemein, gegen jede Vernunft, als nützlich und gut gilt. Sie haben, 
ausserdem, als erste in der bisherigen Geschichte, die Waren in den Geschäften nicht geplündert, sondern zerstört, wie wenn 
sie wüssten, dass die Waren weniger als nutzlos sind. Habe ich gesagt, wie wenn sie wüssten? Sie wussten es natürlich, es 
kann niemandem verborgen bleiben. - Unlesbar sind die Chiffren für die Herrschaft. Für uns sind sie gut lesbar.



immer weiter ausgeweitet haben, 
sind an eine historische Schranke 
gestossen: jede weitere Ausdehnung 
der Aktion hat zur Voraussetzung, 
diese Spaltung aufzuheben, aber der 
Preis dafür wäre die Aufkündigung 
ihrer eigenen Geschäftsgrundlage. 
Die erfolgreiche Bewegung gegen den 
Ersteinstellungsvertrag (die Ab-
schaffung des Kündigungsschutzes 
für Jugendliche) hat das auf eine Weise gezeigt, die 
unter der bloss politischen Linken für Entsetzen 
gesorgt haben muss.

Im März und April 2006 haben sich dort, wo 
Studierende die Aktionsformen der Banlieus 
übernommen haben, die Jugendlichen der Banlieus 
ihnen angeschlossen. Dort, wo an den traditionellen 
Formen des politischen Protestes festgehalten worden 
ist, haben sie die Demonstrationen angegriffen. Es ist 
völlig klar, dass die Auseinandersetzung damit an 
einem Punkt war, wo es gar nicht mehr um den 
Ersteinstellungsvertrag ging, sondern um die Frage, 
ob man sich gegen die Ordnung zur Wehr setzt oder 
ihr angehört. 

Die Regierung hat des Gesetzesvorschlag weise 
wieder fallen lassen, und Sarkozy  zieht es vor, die 
Eisenbahner gegen sich aufzubringen; vielleicht 
erinnert er sich, dass de Gaulle 1968 mehr als nur 
einen Kärcher nötig hatte. In der Zwischenzeit hat er 
paradoxerweise nahezu freie Hand gegen die 
Gewerkschaften; es scheint, als ob seit 2005 kein Teil 
des Proletariats mehr sich bewegen könnte, wenn sich 
nicht das ganze Proletariat bewegt. Das aber werden 
schon, wohlweislich, die Organisationen des 
Proletariats zu verhindern wissen.

Revolte oder Pogrom?
Es ist viel Unsinn geschrieben worden über die 
Revolte von 2005, nicht nur in der offiziellen Presse. 
Dass etwa ein gewisser Uli Krug glaubt, in der 
bahamas - in einem Nebensatz - von „pogromartigen 
Ausschreitungen moslemischer Vorstadtjugendlicher“ 
sprechen zu müssen: geschenkt. Dass er das in 
einem Artikel schreibt, in dem er die Bewegung in 
Frankreich wegen ihrer Anbetung des Staates 
kritisieren will: äusserst spasshaft. Dass sich so etwas 
noch „antideutscher Kommunist“ nennt, ist allerdings 

ein Ärgernis, dem vorerst noch nicht 
abgeholfen werden kann.3 Er hätte, 

wenn er nur gewollt hätte, darauf 
kommen können, dass es in den 
fraglichen 3 Wochen weniger 
antisemitsche Übergriffe als sonst 
gab. Wenn die Jugendlichen Pogrome 
vorgehabt hätten, hätten sie welche 
gemacht, und nichts hätte sie daran 
gehindert.

Es ist auch gutes und richtiges geschrieben worden. 
Die Freundinnen und Freunde der klassenlosen 
Gesellschaft in Berlin haben eine Broschüre 
„Rauchzeichen aus den Banlieus“ herausgebracht, die 
im wesentlichen Texte von unabhängigen 
linksradikalen Gruppen aus Frankreich enthält.4 Sie ist 
uneingeschränkt lesenswert, aber nicht vollständig. 

Es empfiehlt sich, den Artikel von Caroline Dubois aus 
dem „Magazin“ #3 dazu zu lesen;5 Dubois behandelt 
den äusserst beunruhigenden Aspekt, dass an den 
Riots fast nur Männer teilgenommen haben. Das ist 
eine der wichtigsten Fragen, denn an ihr entscheidet 
sich, wie Dubois mit aller Klarheit zeigt, der Charakter 
der ganzen Angelegenheit: nicht, dass die jungen 
Frauen nicht gewollt haben, man hat sie daran 
gehindert. Wer aber ja sagt zur Herrschaft zwischen 
den Geschlechtern, mag wollen oder nicht,  er sagt ja 
zur Herrschaft in allen ihren Formen.

Gegenüber den abgestandenen sozialen Bewegungen 
vertreten die Riots auf jeden Fall das bessere; 
gemessen an der Herrschaft, wo sie ihnen in 
vertrauten Gestalt der Familie und ihrer eigenen 
Persönlichkeitsstrukur erscheint, bleibt das 
Bewusstsein ihrer Akteure völlig unzulänglich. Dubois 
hat völlig recht: „Dadurch transformierte sich die 
berechtigte Infragestellung der herrschenden Ordnung 
durch die Jugendlichen in die Berechtigung der 
herrschenden Infragestellung der Jugendlichen durch 
die herrschende Ordnung. Mit anderen Worten: Die 
Jugendlichen haben gezeigt, daß sie die 
Niederschlagung ihres Aufstandes verdient hatten.“

Mögen sie es das nächste Mal nicht mehr verdienen: 
sie haben uns gezeigt, wie man Feste beleuchtet; 
mögen sie uns auch noch zeigen, wie man sie feiert.
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3 „Dadaist kann sich jeder nennen, dafür, dass man auch dafür hält, muss er selbst sorgen“ (Raoul Haussmann). Das gilt im 
Prinzip auch für den Begriff antideutsch. Vielleicht ist die Schande, die man empfinden muss, wenn man solche Leute mit 
solchen Worten hantieren sieht, ein genügender Antrieb, mit der Spaltung der antideutschen Strömung ernst zu machen.

4 http://www.klassenlos.tk/data/pdf/rauchzeichen_aus_den_banlieues_texte_2_auflage.pdf
5 http://www.magazinredaktion.tk/h3-dubois.php



Hunter S. Heumann präsentiert: 

Unterfrankens hässlichste Orte #6
diesmal: Kitzingen

Einwohner: 20.860
Bürgermeister: Herbert Müller (SPD)
Sehenswürdigkeiten: der Schiefe Turm Von Kitzin-
gen, der Noch Schiefere Turm Von Kitzingen, But-
terbrotmuseum, Maria von Kitzingen

Name: Höchstwahrscheinlich stammt der Name Kit-
zingen vom salisch-fränkischen Wort „kitester“, was 
sowohl die Bezeichnung einer mittlerweile ausges-
torbenen Froschart ist, als auch „Gnade euch Gott!“ 
bedeuten kann.
Gründungsgeschichte: Im Jahre 742 wurde ein 
Kloster auf dem Gebiet des heutigen Kitzingens er-
richtet. Laut Sage wurde es von einer unehelichen 
Tochter Karl Martells namens Hadeloga gegründet. 
Nach der Gründung des Klosters bestrafte sie Gott 
dafür, dass sie an einem solch finsteren Ort ein 
Kloster errichtet hatte und verwandelte sie in eine 
lurchähnliche Kreatur, die auch den ersten Kitzinger 
Bürger gebar. 
Geschichte: 1040 wurde zur ersten Mal eine Sied-
lung um das Kloster erwähnt. Jedoch wechselte 
Kitzingen sehr oft den Besitzer, da es niemand ha-
ben wollte. Kurz vor dem Bauernkrieg im 16. Jahr-
hundert herrschte Kasimir, der Markgraf von Bran-
denburg-Kulmbach über die Stadt. Als er in Kitzin-
gen einen Brunnen graben lassen wollte, damit die 
Bewohner nicht weiter aus dem schlammigen Main 
trinken müssen, fühlten sich diese in ihrer Selbstbe-
stimmung verletzt. Sie schlossen sich den aufstän-
dischen Bauern an, ohne jedoch größere Erfolge zu 

feiern. Die über weite Strecken ereignislose Dorf-
historie wurde im Jahre 1987 durch das Marienwun-
der von Kitzingen bereichert. Als der Pater Hermann 
von Echs eines Karfreitags erwachte, hatte seine 
Marienstatue angeblich Nasenbluten und Schürf-
wunden am Knie. Pater Herrmann selbst schreibt 
der Statue Heilkräfte zu, die ihn von seinen Kopf-
schmerzen befreit hätten. Böse Zungen behaupten 
jedoch, dass der Pater seit Jahrzehnten mit halluzi-
nogenen Drogen experimentiert habe. Seit dem Ma-
rienereignis strömen jedes Jahr ca. 160.000 Pilger 
nach Kitzingen, um sich von der Maria von Kitzingen 
heilen zu lassen.
Sehenswürdigkeiten: Sehenswürdig ist der Schiefe 
Turm von Kitzingen. Im Jahre 1456 wurde dieser 
von Kitzinger Handwerkern errichtet, wobei bis zum 
heutigen Tage nicht geklärt werden konnte, ob die 
Erbauer des Turms nicht in Wirklichkeit die Dorfju-
gend aus dem Nachbardorf Sulzfeld waren, die den 
Kitzingern einen Streich spielen wollten. Gleich ne-
ben dem Schiefen Turm steht der Noch Schiefere 
Turm Von Kitzingen. Als Beweis dafür, dass die Kit-
zinger auch gerade Türme bauen können, errichtete 
man neben dem Schiefen Turm ein neues Bauwerk. 
Zum Leidwesen der Kitzinger und zum Spott der 
umliegenden Dörfer wurde jener Turm, geplant vom 
trunksüchtigen Architekten Siegfried Röllner, noch 
krummer als der erste. Der Besuch des Butterbrot-
museums ist ein absolutes Muss für Touristen. Der 
berühmteste Sohn der Stadt, Freiherr von  Kröt 
(geb. 1911), sammelte über acht Jahrzehnte Butter-
brote, jeweils aus unterschiedlichen Brotsorten. 
Markenzeichen seiner Kunst ist, dass er jeweils eine 
Ecke abbeißt, um anschließend über Jahre hinweg 
den Verfaulungsprozess des Brotes zu dokumentie-
ren. Das Museum „L’art de pain“  hat von Montag bis 
Freitag von 8 bis 12 Uhr geöffnet.
Bloß nicht: Wenn sie von Kitzingern privat zum Es-
sen eingeladen werden, so wundern sie sich nicht 
über die bizarr anmutenden Essgewohnheiten. In 
der Regel wird nackt gespeist und eigentümliche 
Gerichte wie blanchiertes Rotkelchen werden ser-
viert. Kommen sie nicht auf die Idee, eine solche 
Einladung auszuschlagen.
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Feuchte Träume in der Sanderstraße
Diese Zeit, in der wir leben, ist vor allem geil. Die 
Autos, in denen wir fahren, die Häuser, in denen wir 
wohnen, die Zeitungen und Sendungen, in die wir 
uns vertiefen, und unsere Haut werden vor allem 
eines: immer geiler. Wie ein stahlhartes, bewusstlo-
ses, butterweiches Rein-und-Raus ist diese Zeit, ein 
glattrasiertes, betrunkenes rosa Mädchen, das die 
Grenzen zum Gegenüber vergisst. Dieses rosa 
Mädchen, mit am PC verlängerten Beinen, müsste 
unsere Flagge zieren, es ist unsere Gegenwart und 
Hoffnung: Ein Zustand, in dem sich Sadismus und 
Masochismus, Aggression und Devotion in einer 
Gleichzeitigkeit von Geben und Nehmen, im totalen 
Konsum aufheben. Wenn alle Dinge, Pflan-
zen, Tiere und Menschen, die uns umgeben, 
nur noch etwas geiler, glatter, weicher und 
härter gemacht würden, wäre unsere Erlö-
sung gekommen. Wie auf das Parfum des 
Grenouille würden wir uns auf unsere Umwelt 
stürzen, sie endlich ganz verinnerlichen, sie 
verzehren und zurückkehren in den Mutter-
schoß der Selbstverständlichkeit. Unser Vers-
tand wäre endlich in der Natur versenkt. 
Die EURO2008™ war nahe dran an diesem 
Paradies. Die Dreieinigkeit von diesem 
Schwarz, diesem Rot und diesem geilen, gei-
len Gelb hatte die Kraft, uns die Mühsal des 
Alltags vergessen zu lassen, unsere Langeweile 
und Übermüdung auf das Signal der Uefa hin in ei-
ne einzige große Party münden zu lassen. Wir sind 
über das distanzierte Schwenken in der Hand hi-
nausgegangen, haben die Trikolore auf unseren 
Wangen und in unseren Haaren getragen, uns in 
ihre Farben gehüllt, die Autos geschmückt, uns i-
dentifiziert mit ihr. Das Bundeskabinett auf der Tri-
büne verfolgte das selbe Ziel wie wir und auf der 
Straße musste man nur das Losungswort sagen, um 
Teil des Sommermärchens zu werden. Sexy, ein-
dringlich, widerspruchslos und geil waren die Mit-
glieder dieser Bewegung, die ihre Tage ansonsten in 
Vorlesungssälen, Büros, Fabrikhallen oder auf 
Wohnzimmersofas zubrachten.  
Christina Stürmer erriet unsere feuchten Träume: 
„Wir haben Fieber / Komm fieber mit / 100.000 / 
Folgen dir auf Schritt und Tritt / Wir haben Fieber / 
Komm sei dabei / Wir erleben Emotionen / Und he-
ben ab denn wir sind frei“.  

Auch Revolverheld traf es auf den Punkt: „Nanana-
nananana / Wir geh’n zusammen in die Geschichte 
ein / Nanananananana / Lasst uns einmal alle Hel-
den sein“.  
Gerade weil der Anlass so nichtig war, konnten wir 
dem Vaterland unsere Liebe gestehen, ohne zu stot-
tern oder uns zu schämen. Die Nichtigkeit nahm den 
Kritikern die Butter vom Brot und die Euro machte 
endlich wahr, wovon MIA schon 2003 schwärmten: 
„Ein Schluck vom schwarzen Kaffee macht mich 
wach. Dein roter Mund berührt mich sacht. In die-
sem Augenblick, es klickt, geht die gelbe Sonne 

auf“. MIA, Revolverheld und Christina Stürmer sind 
die größten Denker unser geilen Zeit und lassen 
keinen Zweifel mehr: Freiheit, Nation und Emotion 
sind ein untrennbarer Dreiklang. Deutschland, end-
lich: Du bist unsere große Liebe. Mehr noch: Wir 
sind Deutschland.
Nun, einige Tage nach der EM, ist wieder Ruhe in 
Würzburg eingekehrt. Fremde Leute fallen dir nicht 
mehr um den Hals, die Strassen sind abends ver-
waist, die Bähnchen durchfahren wieder ungestört 
die Sanderstraße und die allabendliche Unterhal-
tung wird wieder in den eigenen vier Wänden ge-
nossen. Die zu Werbezwecken initiierte Gemein-
schaft ist wieder den deutschen Tugenden Distanz 
und Beherrschung gewichen. Sich beherrschen und 
sich beherrschen lassen sind jedoch zwei Seiten 
derselben Medaille. Deshalb wird sich die tote deut-
sche Öffentlichkeit zum nächsten Spektakel gerne 
wieder aufbahren lassen. Im Englischen bezeichnet 
„Public Viewing“ schließlich eine öffentliche Lei-
chenschau.  Sebastian Loschert
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Zur aktuellen Situation im Nahen Osten
Jerusalem war dieses Jahr Schauplatz der seit 
langem vorbereiteten Feierlichkeiten zum 60sten 
Jahrestag der Unabhängigkeit Israels. Mit reger 
internationaler  Beteiligung sollte ein Zeichen des 
Erfolgs sowohl des Aufbaus einer modernen 
Gesellschaft, als auch der Integration des 
jüdischen Staats in die Gemeinschaft der 
Nationen gesetzt werden. Doch kurz vor dem 
festlichen Anlass gab die Staatsanwaltschaft 
bekannt, sie ermittele wegen Korruptions-
vorwürfen gegen Ministerpräsidenten Olmert. Der 
Gegenstand der Ermittlungen sind Briefe mit 
Bargeld von einem US-amerikanischen 
Lobbyisten, welcher diese dem Regierungschef 
über die Jahre hinweg zukommen ließ. Die 
israelische Öffentlichkeit, obschon seit langem an 
Ermittlungen gegen hohe Offizielle gewohnt, 
reagierte ausgesprochen allergisch, die 
Regierung, die bereits zuvor die wohl 
unpopulärste in der Geschichte des Landes war, 
verlor jedes noch verbliebene Vertrauen. Mit 
taktischer Raffinesse, die den Kommentatoren im 
Lande glatt die Sprache verschlug, gelang es 
Ehud Olmert sowohl seine Koalitionspartner als 
auch die anwachsende Opposition in der eigenen 
Partei gegenseitig auszuspielen und hinter sich zu 
einigen und zudem hektische diplomatische 
Manöver an sämtlichen Konfliktlinien zugleich zu 
initiieren. Dadurch gelang ihm zumindest vorläufig 
die Stabilisierung seiner Regierung, die 
geschaffenen Fakten allerdings werden nicht 
lediglich die Handlungen künftiger israelischer 
Regierungen beeinflussen, sondern haben bereits 
eine über die Region hinaus gehende Dynamik in 
Gang gesetzt.

Die offizielle Aufnahme von Friedensverhand-
lungen mit Syrien, wenn auch lediglich über 
türkische Vermittlung, hat das Regime in 
Damaskus erheblich aufgewertet und Baschar 
Assad die so dringlich gewünschte Aufhebung der 

nach dem massenmörderischen Anschlag auf den 
ehemaligen libanesischen Regierungschef Rafik 
Hariri über ihn verhängten diplomatischen 
Isolation beschert. Mit der Einladung sowohl 
Assads als auch Olmerts zur Konferenz der 
Mittelmeeranrainer6 in Paris hat Nicolas Sarkozy 
in aller Deutlichkeit Frankreich wieder als 
bestimmende Macht zur Geltung gebracht. Die 
Verhandlungen7  mit der Hisbollah über die 
Herausgabe der 2006 entführten und 
wahrscheinlich getöteten israelischen Soldaten 
Ehud Goldwasser und Eldad Regev  gegen die 
Entlassung des wegen der Ermordung von Dany 
Haran und dessen vier Jahre alten Tochter seit 
1979 in israelischer Haft sitzenden Samir Kuntar, 
sowie einer unklaren Anzahl weiter  Häftlinge und 
der Überreste von in den Kämpfen getöteten 
Kämpfern der Hisbollah hilft dieser in ihrem 
Machtkampf im Libanon und erhöht auch das 
Risiko für alle Israelis, die in die Hände der 
diversen Terrororganisationen geraten sollten, 
sofort getötet zu werden. Vielleicht noch 
problematischer könnte die mit der Hamas 
abgeschlossene Waffenruhe8  sein. Die – 
angesichts der zahlreichen Verletzungen seitens 
der arabischen Gruppierungen sowieso nur 
relative – Ruhe der israelischen Bevölkerung 
entlang des Gazastreifens vor dem täglichen 
Beschuß mit Raketen, Mörsergranaten und 
Gewehrfeuer wurde durch den Verzicht auf 
militärische Operationen in Gaza, sowie die 
bedingungslose Lieferung von Strom, 
Trinkwasser, Öl und Lebensmittel aus Israel 
erkauft. Die politische Position der Hamas in ihrer 
Auseinandersetzung mit der Fatah wurde gestärkt 
und, was wesentlich schwerer wiegt, ihre 
Akzeptanz als „gewöhnliche“ politische Partei 
erhöht, mit welcher Verhandlungen ohne größere 
Skrupel geführt werden könnten. Die Freilassung 
des vor mehr als zwei Jahren verschleppten 
jungen Soldaten Gilad Schalit war nicht 
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6 Jerusalem Post vom 11ten Juni 2008 http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1212659707102&pagename=JPost%2FJPArticle%2FPrinter

7 Jerusalem Post vom 29ten Juni 2008 http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1214726151162&pagename=JPost%2FJPArticle%2FPrinter
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Bestandteil der Vereinbarungen und steht noch 
immer aus.

Im benachbarten Libanon – im Übrigen der neben 
dem Irak (und selbstredend Israel) einzige Staat 
der Region ohne die autokratische Herrschaft 
eines Königs oder Präsidenten – hat 
Ministerpräsident Fuad Saniora ebenfalls 
handfeste politische Probleme. Zwar steht er seit 
kurzem einer neu gebildeten „Regierung der 
nationalen Einheit“  vor9, doch wurde ihm und 
seiner  bis dahin regierenden Koalition die 
Wiederaufnahme der Hisbollah und der 
Patriotischen Bewegung in die Regierung mit 
Gewalt aufgezwungen. Anfang Mai hatte die 
Regierungskoalition der Kräfte des 14ten März 
sich entschieden, ernsthafte Schritte gegen die 
sich immer stärker bewaffnende Hisbollah 
einzuleiten. Whalid Dschumblat war mit der 
Behauptung an die Öffentlichkeit gegangen10, auf 
dem Beiruter Flughafen, dessen Sicherheitschef 
von der Hisbollah gestellt wird, seien Kameras zur 
Ausspähung von Regierungspolitikern bzw. 
ausländischen (i.e. US-Amerikanische) Vertretern 
eingerichtet worden und es sei ein Anschlag auf 
seine eigene Person vereitelt worden, zudem 
hätte er Informationen, nach denen der in Syrien 
erfolgte tödliche Anschlag auf den Militärchef der 
Hisbollah Imad Mughniyeh (für den die “Partei 
Gottes” sogleich Israel gräßliche Rache angedroht 
hatte) von Damaskus selbst besorgt worden sein 
soll. Er forderte die Ausweisung des iranischen 
Botschafters und die Sperrung des Flughafens für 
Flüge aus dem Iran. Daraufhin besetzten die 
bewaffneten Kämpfer der Hisbollah den Westen 
Beiruts11 , sowie Tripoli und versuchten die 
drusischen Dörfer12  (dem Rückhalt W. 
Dschumblatts) zu stürmen. Nach drei Tagen der 
Straßenkämpfe, in denen die Armee unter Michel 
Suleiman nicht eingegriffen hatte, gab die 

Regierung nach, stellte den entlassenen 
Sicherheitschef des Flughafens wieder ein und 
verzichtete auf das Verbot des Hizbollah-eigenen 
Kommunikationsnetzes. Nach einer von Quatar 
vermittelten Gesprächsrunde wurde ein durch 
Saudi-Arabien und Ägypten garantiertes und 
mittels der Saudis mit dem Iran13 abgesprochenes 
Abkommen erreicht, welches die Lösung des seit 
zwei Jahren andauernden Konflikts um die 
Besetzung des Amts des Präsidenten mit der 
Wahl des bisherigen Militärchefs Suleiman 
beilegte und schließlich zur Bildung jener am 
10ten Juli vereidigten Regierung führte, in welcher 
die bisherige Opposition, also die Hisbollah, die 
Amal und Michel Auons Patriotische Bewegung 
über ein Drittel der Sitze und damit über ein 
Vetorecht verfügt14. Das Tauziehen der von Saudi-
Arabien und dem Westen unterstützten 
Gruppierungen mit den von Syrien und dem Iran 
gestützten Kräften ist damit in einer weiteren 
Runde.

In Damaskus dürften die Sorgen der 
benachbarten Regierungschefs mit zufriedener 
Genugtuung registriert werden. Noch vor Wochen 
war Baschar Assad, der den arabisch-
sozialistischen Präsidentenstuhl von seinem Vater 
geerbt hat, diplomatisch nahezu vollständig 
isoliert, hatten ihm gar sowohl der ägyptische 
Präsident Mubarak als auch der saudische König 
demonstrativ  die Türe gewiesen, doch in diesen 
Tagen steht er im Zentrum eines diplomatischen 
Reigens. In Paris ließ er  sich vom neuen 
libanesischen Präsidenten besuchen und 
vereinbarte einen Austausch von Botschaftern 
zwischen Damaskus und Beirut15  – zum ersten 
Mal in der Geschichte der beiden Staaten und 
angesichts der Tatsache, daß Syrien den Libanon 
bisher  als Provinz des eigenen Landes 
angesehen hatte, eine Aufsehen erregende 
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9 Daily Star vom 12ten Juli 2008 http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=1&categ_id=2&article_id=94050#

10 Jerusalem Post vom 3ten Mai 2008 http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1209626997460&pagename=JPost%2FJPArticle%2FPrinter

11 Times vom 10ten Mai 2008 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article3904653.ece

12 Times vom 12ten Juni 2008 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article3912957.ece

13 Daily Star vom 13ten Mai 2008 http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=1&categ_id=2&article_id=93082#

14 Eine knappe amerikanische Einschätzung des Abkommens von Doha unter: http://www.washingtoninstitute.org/
templateC05.php?CID=2883

15 Daily Star vom 14ten Juli 2008 http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=1&categ_id=2&article_id=94083#



Geste. Die Entscheidung, den kleinen Nachbarn 
offiziell als gleichberechtigten Partner 
anzuerkennen und die Einflußnahme auf dessen 
Politik neben der stummen Drohung mit Gewalt 
vor allem durch die in dessen Regierung 
vertretenen treuen Handlanger zu be-
werkstelligen, hatte sofortige Früchte gezeitigt: 
Französische, deutsche und britische Vertreter 
priesen lautstark die neue Linie und selbst aus 
Washington kam, wenn auch grummelnd, Lob. 
Assad jr. scheint noch einmal den Beweis 
antreten zu wollen, daß er zugleich in der Rolle 
des Paten der Terrororganisationen und des 
rechtschaffenen Bewahrers der Ordnung in der 
Region glaubhaft auftreten kann. Durch seine 
enge Bindung an die islamische Republik Iran, 
welche als Sponsor des Sozialismus Assad'scher 
Prägung für die dahingeschiedene Sowjetunion in 
die Bresche sprang, ist Damaskus innerhalb der 
arabischen Liga, deren stärkste Mitglieder – 
Ägypten und Saudi-Arabien – sich längst stärker 
vom Iran denn von Israel bedroht sehen, ein 
erklärter Gegner; nach dem Coup in Gaza, mit 
dem die Bemühungen der  arabischen Liga zu 
einer vertraglichen Einigung mit Israel zu kommen 
vorerst obsolet geworden waren, hatten die 
Saudis und Ägypter Syrien vollständig isoliert und 
mit Hilfe Frankreichs und der UNO massiven 
Druck ausgeübt. Die Antwort des syrischen 
Regimes war zum einen die Unterstützung der 
Hisbollah, die in einer Art von low-intense-
Aufstand den Libanon in politische Agonie 
versetzt hatte (bei gleichzeitigem Einsatz von 
Autobomben gegen Abgeordnete der 
Regierungsfraktionen und als besonders 
gefährlich angesehene Einzelpersonen) und die 
Eröffnung von Friedensgesprächen mit Israel. 
Sollte sich Israel zu einem Separatfrieden mit 
Syrien bereitfinden, wäre die gegen den Iran (und 
somit immer auch gegen das syrische Regime) 
gerichtete von der Arabischen Union angestrebte 

Verhandlungslösung mit Israel keine Bedrohung 
mehr für die Assads. Um dem iranischen Druck 
gegen eine (vom Iran selbstverständlich als sehr 
erheblichen Vertrauensbruch angesehene) 
Annäherung an Israel und den Westen zu 
begegnen und gleichzeitig seinen Einfluß im für 
Syrien höchst bedeutenden Libanon nicht 
schwinden zu lassen, musste die militärische 
Ausrüstung16 (nicht die Ausbildung, das ist Sache 
der iranischen Revolutionsgarden) der Hisbollah 
völlig von Syrien abhängen. Der Streit um die 
Kontrolle des Beiruter Flughafens hat für die 
Hisbollah eine strategische Bedeutung17, nur über 
ihn wäre eine direkte Versorgung mit Waffen aus 
dem Iran möglich – der gezielt gestreute und auch 
durchaus nicht abwegige Verdacht, die 
Ermordung des, dem Iran sehr eng verbundenen, 
„Militärchefs“ Mughniyeh18  sei das Werk Syriens, 
dürfte den Willen der Führung der Hisbollah sich 
von Syrien freizuschwimmen noch angestachelt 
haben, doch hat Baschar Assad noch immer 
bewiesen, daß er Willens und in der Lage ist, 
mitten im Rennen die Pferde zu wechseln: Die 
ausgesucht freundliche Behandlung  von 
Präsident Suleiman mag einen Wink darstellen. 

Das tatsächlich hohe Risiko, daß die 
Verhandlungen mit Syrien zu einem Vertrag 
führen, Damaskus aber dennoch über die Hamas 
und Hisbollah eine dauerhafte Bedrohung Israels 
darstellt19 , dürfte in Jerusalem bekannt sein, die 
Verhandlungen lediglich mit dem verzweifelten 
Versuch Ehud Olmerts zu erklären seinen Posten 
zu behalten20, ist eher albern. Die Verhandlungen 
mit Syrien stehen vielmehr im Zusammenhang mit 
dem Scheitern, oder besser, der  zunehmenden 
Bedeutungslosigkeit der Verhandlungen mit den 
diversen arabischen Staaten. Die Einheit aller, 
oder wenigstens der meisten, Staaten der Region 
in einer Koalition gegen den Iran – was in 
Verbindung mit ökonomischem Druck dessen 
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16 Jerusalem Post vom 9ten Juli 2008 http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1215330903869&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull

17 Dabei hat sie allerdings politisch nicht nur profitiert, ein weiterer Griff zu den Waffen in einer internen Auseinandersetzung wird 
sehr schwierig werden. http://www.jordantimes.com/?news=9282
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20 Jerusalem Post vom 19ten Juni 2008 http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1213794286744&pagename=JPost%2FJPArticle%2FPrinter



Regime destabilisieren könnte – ist derzeit 
weniger in Sicht als je zuvor, die 
Handlungsfähigkeit der US-Regierung ist 
angesichts des Wahlkampfs sehr stark 
geschrumpft und Israel versucht nun offensichtlich 
auf eigene Faust so viele Fronten zu beruhigen 
wie möglich. Syrien in einem Krieg mit dem Iran 
neutral halten zu können, wäre ein wichtiges 
strategisches Ziel; ein Friedensvertrag mit einem 
auf die Westbank beschränkten arabisch-
palästinensischen Staat, würde ebenfalls 
erheblichen Nutzen bringen. Die Vorteile eines 
solchen Szenarios kämen allerdings lediglich 
dann zum Tragen, wenn die Option, der 
Bedrohung durch den Iran mit anderen als 
kriegerischen Mitteln zu begegnen, also eben jene 
Kombination aus arabischer Zusammenarbeit mit 
Israel und USA und ernsthaften Sanktionen an die 
nicht einmal mehr Berufsoptimisten glauben, 
endgültig ausgereizt sind und ein Krieg 
unvermeidlich scheint. Daß Jerusalem eine 
atomare Bewaffnung des Iran nicht zulassen kann 
und auch nicht wird, hat die massive Drohung mit 
Langstreckenflügen der israelischen Luft-
streitkräfte21  und der gezielt lancierten 
Indiskretionen bezüglich neuer Waffen-
beschaffungen gemeinsam mit der erfolgreichen 
Bombardierung des geheimen syrischen 
Atomprojekts22  im Winter 2007 hinreichend 
demonstriert. Die Antwort der Iraner in Form von 
Mittelstreckenraketentests23  hat deren Nervosität 
bewiesen.

Das Hofieren Bashar Assads durch die Europäer 
könnte als Versuch gelesen werden, dem Iran 
durch das Abwerben seines Klienten die Lust am 
Großmachtspielen auszutreiben. Doch anders als 
in Israel, hat in Europa weder die Politik, noch die 
Bevölkerung verstanden, welcher Art die Gegner 
sind. Der Iran ist nicht lediglich eine mit hohem 

Risiko spielende, aber dabei logisch-rational 
planende Regionalmacht unter einem starken 
Mann, sondern (zugleich) eine revolutionäre 
Bewegung mit einer apokalyptischen Ideologie24. 
Die beiden Charaktere mögen sich widerstreiten 
und mal der eine, dann der andere in der 
Öffentlichkeit erscheinen; ja, es mag sogar einen 
realen Konflikt in der Führung darüber geben, 
doch genau das Mittel, mit dem sowohl die 
Apokalyptiker, als auch die Anhänger 
strategischer Machtausübung ihr jeweiliges Ziel – 
die Zerstörung Israels und die Unterwerfung der 
Ungläubigen durch das Erscheinen des Mahdi; 
der Aufstieg zur Großmacht durch überlegene 
Rüstung – zu erreichen gedenken, also die 
iranische Atomwaffe, hält beide Seiten 
zusammen. Der Illusion, brave persisch-nationale 
Generäle hielten dann aus Angst vor der 
Vergeltung die islamistische Regierung vom 
atomaren Erstschlag ab, können deutsche 
Kommentatoren sich hingeben, für Israel wäre 
das suizidal. Das Säbelrasseln in Jerusalem ist 
ernst gemeint, die Mittel für einen Schlag gegen 
den Iran werden Stück für Stück zusammen 
getragen. In Israel ist man sich der womöglich 
verheerenden Folgen eines solchen Kriegs auch 
im eigenen Land bewußt – doch der 
vernichtenden Wirkung eines atomaren Schlags 
wird sich der jüdische Staat nicht aussetzen. 

Rainer Bakonyi

PS. Wer sich in Europa über die israelische 
Drohungen erregt, möge die eigenen 
Regierungen dazu bringen ihre Unterstützung des 
iranischen Mordregimes einzustellen. Allein die 
Sperrung der Dieselzufuhr (Iran verfügt über sehr 
ungenügende Raffineriekapazitäten) würde die 
Mullah-Theokratie vor kaum zu bewältigende 
Probleme stellen.
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21 New York Times vom 20ten Juni 2008 http://www.nytimes.com/2008/06/20/washington/20iran.html?_r=1&ref=world&pagewanted=print&oref=slogin

22 Times vom 2ten Dezember 2007 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article2983719.ece

23 Times vom 10ten Juli 2008 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article4301278.ece?pgnum=5
 Zur fingierten Anzahl der Raketen: New York Times vom 11ten Juli 2008 http://thelede.blogs.nytimes.com/2008/07/10/in-an-iranian-image-a-
missile-too-many/

24 Dazu Amir Taheri: The Problem With Talking to Iran. http://online.wsj.com/article/SB121193151568724469.html



Antifa – aufgepasst:
Der große Metzgertest!
Viele Vegetarier verzichten auf Fleisch, weil sie politische Bedenken haben. Und Du hast dich sicher auch 
schon einmal gefragt: „Ist mein Metzger vielleicht rechts?“
Denn man kann es nie wissen, und wer Schweine schlachtet, dem traut man alles zu…
Lese folgende Anleitung und teste, ob du deinem Metzger vertrauen kannst.

14

Bei deinem nächsten Metzgerbesuch…
1. Komme rein und sage laut: 

 Meine Bärchenwurst ist schon braun an den Rändern. Das finde ich lecker!
 Dein Metzger ist darüber…

a) entsetzt
b) verwirrt
c) entzückt

2. Bestell 88 Gramm Leberwurst! 
 Dein Metzger…

a) zeigt dir den Vogel
b) nimmt es nicht so genau
c) wiegt sie penibel ab

3. Frage nach dem leckersten deutschen Würstchen! 
 Dein Metzger antwortet:

a) Frankfurter 
b) Nürnberger
c) Krakauer

4. Frage deinen Metzger nach der Führerwurst und erwarte seine Reaktion! 
 Dein Metzger…

a) wirft dich hinaus
b) wundert sich
c) salutiert

5. Bestelle bei deinem Metzger eine SA Lami 
und erwarte seine Reaktion! 
 Dein Metzger…

a) ärgert sich
b) denkt sich nichts
c) gluckst vor Freude

Auswertung:
Mind. 3x Antwort a) Dein Metzger ist einer von euch. Kaufe weiter bei ihm ein und  lege ab und zu ein Flugblatt aus.
2x Antwort c) Dein Metzger ist ein bisschen rechts. Gehe nur noch hin, wenn du wirklich Hunger hast!
Mind. 3x Antwort b)  Dein Metzger ist unpolitisch, aber sicher sein kannst du nicht: wechsele den Metzger (nur wenn 

es in deinem Dorf einen anderen gibt)
Mind. 3x Antwort c) Dein Metzger ist eine braune Sau! Erzähl es deinen Freunden und kaufe nie wieder bei ihm ein.



15

von Jörg Finkenberger



Vermischtes 
Die bevorstehenden Wahlen in Bayern lassen uns 
ratlos, welche Partei wir noch alles nicht wählen 
sollen. Was würde mehr Spass machen, die CSU 
unter 50%  zu sehen oder die SPD unter 15%? Soll 
man über die Linkspartei und die anderen Freien 
Wähler lachen oder weinen? Das politische Perso-
nal ist schon im Bund nicht einmal mehr zweitklas-
sig, im Land ist es vollends von der Sorte der Insas-
sen des Big Brother-Containers. Wen soll man in 
Würzburg rauswählen, Markus Schneider oder Pe-
ter Baumann? Die Alternative lädt zum Ausschlafen 
ein. Antifa heisst ohnehin ausschlafen.

***

Debattierclub

In Würzburgs Uni gibt es jetzt einen Debattierclub. 
Dabei treffen sich gelangweilte Kleinstadt-Politikan-
tInnen, um über vorher gewillkürte Themen zu de-
battieren. Es spricht für die Diskursarmut der Stu-
dentInnen, dass man erst einen Club gründen muss, 
um eine Pseudo-Debatte anzustoßen. Der einzige 
Grund für die Existenz eines solchen Debattierclubs 
ist die Vortäuschung einer Diskussion, mehr nicht. 
Das letzte Thema hieß „sollten die Olympischen 
Spiele in Peking boykottiert werden?“ und fand in 
Zusammenarbeit mit dem Institut für Politikwissen-
schaft und Sozialforschung statt. Wenn sich an-
schließend ein Vertreter der Fachschaftsinitiative 
Politikwissenschaft namens Martin Schaible auf de-
ren Homepage kritisch zu den geäußerten Aussa-
gen eineR DozentIn äußert, dann wird einem sol-
chen Studentenstadl schon zuviel Ehre zuteil. Und 
wahrscheinlich ebenfalls durch einen Text wie die-
sen.

***

Die Linkspartei ist übrigens noch jedesmal ein er-
staunliches Fänomen: was ist putziger, der Kontrast  
ihres ernstgemeinten Versprechens, es jederzeit mit 
jedem zu tun, mit dem oppositionellen Eindruck, den 
sie erwecken möchte? Oder der lustlos-verlogene 
Populismus, mit der der Rest der politischen Klasse 
ihr verlogenen Populismus vorwirft? Es ist vielleicht 
gut, noch einmal daran zu erinnern: nein, die Links-
partei verspricht nichts unbezahlbares. Wieder ein 
Grund mehr, sie nicht zu wählen.

***

Ein bisschen Krawall

Am 31.05.2008 fand ein Festival mit antifaschisti-
schem Background im Autonomen Kulturzentrum 
statt, das für viel Aufsehen im Schweineblatt sorgte. 
Mit der Unterüberschrift „Antifaschisten stören Thea-
terfreunde und Siebold-Museum-Besucher – Polizei 
vor Ort“  erfreute die Main-Post durch ihre Berichter-
stattung jedes spießbürgerliche Herz. Aus ein paar 
Schmierereien und einem sofort gelöschten Brand 
von alten Autoreifen wurde dann für die Dorfpresse 
eine Krawallorgie. 
Abgesehen davon, dass es auf dem Festival in 
Wirklichkeit sehr friedlich zuging, seien auf diesem 
Wege alle daran erinnert, wozu das AKW! einst ge-
schaffen wurde: um Unruhe in Würzburg zu stiften, 
und nicht um sich zu bemühen, ein Teil des städti-
schen Kulturklüngels zu werden.

***

Die würzburger Zeitschrift Nummer hat auf den Sei-
ten dieser Zeitschrift einmal ein Lob erhalten. Wir 
nehmen das Lob hiermit in aller Form zurück. Wer 
an der würzburger Kulturpolitik vornehmlich auszu-
setzen hat, die neugewählten Stadträte besuchten 
Vernissagen nicht mit der gebotetenen Regelmäs-
sigkeit, hat nichts anderes verdient, als möglichst 
zahlreichen Besuch von würzburger Stadträten auf 
seinen Vernissagen.

***

Hurra! Eine K-Gruppe in Würzburg!

In Würzburg gibt es viel zu wenige Polit-Spinner. 
Damit meine ich jene Sorte Mensch mit Schaum vor 
dem Mund, der dir an finsteren Straßenecken Flug-
blätter in die Hand drückt, auf denen die Solidarität 
mit irgendeiner längst vergessenen Befreiungsbe-
wegung eingefordert wird. 
Daher freuten Herr Frosch und ich uns ganz beson-
ders, dass die Partei Für Soziale Gleichheit  (PSG) 
einen Abstecher nach Würzburg machte, um uns 
über die 68er-Bewegung aufzuklären. Falls ihr von 
der PSG zu recht noch nie etwas gehört habt: Es 
handelt sich dabei um eine von ca. 10.000 trotzkisti-
schen Sekten in Deutschland. Während wir noch 
friedlich im Foyer der Mensa auf den Beginn der 
Veranstaltung warteten, ging ein zornig aussehen-
der Mann mit Kassengestell von 1956 an uns vor-
bei. „Das ist einer von denen!“, zischte Herr Frosch, 
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und ich ahnte, dass er Recht hatte. Als wir im Ver-
anstaltungsraum ankamen, befand sich erst ein 
Gast im Raum, dafür aber ca. 5 ParteisoldatInnen. 
Sie hatten den eigentlich kargen Raum mit Partei-
fähnchen und Büchertisch geschmückt und ihn da-
durch aber noch viel ungemütlicher gemacht. „Das 
ist eine Falle!“ Dieser Gedanke ging mir nicht aus 
dem Kopf. Wir hatten beide niemandem mitgeteilt, 
dass wir auf diese Veranstaltung gehen würden. 
„Vielleicht kommen wir hier nie wieder heraus!“, 
dachte ich mir. Aber es kam anders. Neben den 
TrotzkistInnen fanden sich doch noch vier andere 
Gäste ein, die bestimmt irgendwelchen Verwandten 
oder FreundInnen 
mitgeteilt hatten, wo 
sie hingehen wollten. 
Ich war erleichtert.
Von der Veranstaltung 
selbst muss man nicht 
viel erzählen. Der 
Herr Lehrer erzählte 
viel von der Arbeiter-
klasse, von der Macht 
der eigenen Partei, 
vom Übel der Neuen 
Linken und überhaupt 
von diesem hässli-
chen Adorno. Falsche 
Informationen (es 
wurde z.B. behauptet, 
Daniel Cohn-Bendit 
sei eine führende Fi-
gur der SituationistIn-
nen gewesen), ge-
paart mit Größenwahn 
und Gruseligkeit, er-
gaben eine wirklich 
langweilige Veranstal-
tung. Von den fünf 
anderen Gästen gin-
gen zwei schon nach 
15 Minuten, und das 
völlig zu recht. Auch 
wir glaubten nicht, 
dass die Revolution 
der PSG auch die unsrige sei und machten uns 
schnell nach dem Vortrag vom Acker. Eine Partei-
soldatin rannte uns noch hinterher und wollte uns 
wohl ein paar Trotzki-Werke verkaufen: wir jedoch 
rannten laut lachend davon. Erst im Kult wurde uns 

bewusst: Jetzt waren wir in Sicherheit!  
Ihr Hunter S. Heumann

***

Im Städtchen Marktheidenfeld, einem Dauerkandi-
daten für Hunter S. Heumanns Kolumne,  sind Nati-
onalsozialisten aufmarschiert und haben „den Bür-
gern“  Gelegenheit gegeben, erstaunliche Einblicke 
in ihr Seelenleben zu eröffnen. „Marktheidenfeld ist 
bunt“, stand da, gegen jede Evidenz, und in den 
„Nachrichten und Standpunkten“ steht dann zu le-
sen, wie engagiert sich „die Bürger“ gewehrt hätten. 
„Die Bürger“ sahen allerdings eher aus wie nicht 

ganz uninteres-
sierte Gaffer, de-
nen nichts besse-
res einfiel, als 
einem Antifaschis-
ten, der sich der 
Festnahme ent-
ziehen wollte, ein 
Bein zu stellen 
(„wenn er nichts 
zu verbergen ge-
habt hätte, wär er 
nicht davongelau-
fen“).  - „Dass 
jede Blume an-
ders ist, macht die 
Wiese schön“ – 
mit diesem Ge-
danken eröffnete 
der katholische 
Stadtpfarrer Her-
mann Becker eine 
Stunde der Be-
sinnung und des 
Nachdenkens, die 
mit Liedern und 
meditativer Or-
gelmusik von 
Heinz Zenglein 
begleitet wurde. 
Eine Collage von 
Schü le rn der 

Staatlichen Realschule mahnte den Wert „Toleranz“ 
im Altarraum an.“  So die „Nachrichten und Stand-
punkte“, und wir glauben es diesmal aufs Wort. 
Finster war es in Marktheidenfeld. Wer dort war, 
weiss, was der Satz heisst: Marktbreit ist bunt.
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Presseschau kompakt
Das schreiben die Anderen
Liebe Hype-Leser. Mit der Presseschau bieten 
wir euch einen tollen Service. Ohne euch auch 
noch durch die anderen Schundmagazine dieser 
Stadt quälen zu müssen, wisst ihr immer, wor-
über man gerade in der Mainfrankenmetropole 
spricht. Was schreibt der "Zuckerkick" zur Fuß-
ballnationalmannschaft? Was hält der "markt" 
vom Kapitalismus? Und wie will "stupor mundi" 
die Welt retten? Hier erfahrt ihr's! Hype lesen - 
voll informiert!

Der Zuckerkick veröffentlichte in der Juli-Ausgabe 
eine kritische Würdigung der Fans während der 
Fußball-EM 2008: 
„Denn das Schönste am Fan ist ja, dass sich sein 
Verhalten oft nicht vorhersagen oder gar logisch 
begründen lässt. Otto Normalverbraucher hat eine 
Hose an, der Fan eine Fahne. Otto Normalverbrau-
cher sieht sich ein Spiel an, der Fan fährt während-
dessen hupend durch die Innenstadt [...]. Auch zur 
Kommunikation braucht es nicht viel. Ein stattlich 
herausgerülpstes ,Auf geht’s Deutschland schießt 
ein Tor’ ist da schon völlig ausreichend. Grammati-
kalisch zwar äußerst fragwürdig, in seiner Durch-
schlagskraft im angrenzenden Public-Viewing-Block 
jedoch beispielhaft. Doch soll diese Fanschrift natür-
lich nicht zu einer reinen Lobeshymne auf das Fan-
tum reduziert werden. Nein, der Fan kann dem un-
vorsichtigen Tierfreund durchaus gefährlich werden. 
Wie ein angeschossenes Raubtier ist er zu allem 
fähig. Ruhig in sich zurückgezogen oder lauthals um 
sich schwankend; alles ist möglich.“   

Für interessante Anregungen ist wie immer auch 
das „Frizz“-Magazin (07-2008) gut:
„Was passiert eigentlich mit diesen Deutschland-
fähnchen, die allmählich von den Autos verschwin-
den? Schmeißen die die weg? Machen die daraus 
Kinderkleider? Bauchfreie Tops? Trinkhalme? Deko 
für riesige Käsewürfel? Ganz egal. Der Sommer 
wird gut. Mit Euch und mit uns.“ 

Das Würzburger Anzeigenblatt „markt“ hingegen übt 
Kapitalismuskritik. Der Titel vom 9. Juli lautet „Geld 
stinkt doch“. Auf Seite 2 greift Pfarrer Roland Brei-
tenbach die „eigentliche Götze“ an: 

„Sport als Religionsersatz ist ein oft gebrauchtes 
und missbrauchtes Bild. Dabei geht die größere 
Gefahr vom Kapitalismus aus. Er macht sich zur 
stärksten, weil zur geldträchtigsten Religion. [...] 
Musste man früher den Kirchen die Vertröstung auf 
ein Jenseits anlasten, so verspricht der Kapitalis-
mus‚ das Leben in Fülle’ schon im Diesseits. Dass 
das nur für sehr wenige und nur auf Kosten von Mil-
lionen möglich ist, wird verschwiegen.“

Auch „Stupor Mundi“, die „mehrsprachige periodi-
sche Kulturzeitung für die klugen Köpfe Europas“, 
kritisiert. Neben einer praktischen Aufzählung der 
sieben Todsünden, der acht Laster, der vier Kardi-
naltugenden und zehn weiterer Tugenden beklagt 
die Nr. 50:
„Gerne denken wir nicht mehr in den Begriffen die-
ser ethischen Grundprinzipien, da sie in unserer 
Gesellschaft nicht mehr zum modernen Menschen-
bild passen. Lassen wir das Wort ‚Menschenbild’ 
weg und sagen lieber ‚Zahlenbild’. Es ist eigentlich 
schon verwegen überhaupt noch etwas Menschli-
ches in einer Gesellschaft finden zu wollen, die nur 
auf Profiterzielung ausgelegt ist und alles als Nutz-
los abtut, was eigentlich den Menschen ausmacht. 
[...] Tugendhaft ist der Ritter, Ritter aber gibt es nicht 
mehr, es gibt jetzt Arbeitskräfte und die brauchen 
keine Tugenden, noch nicht einmal Fleiß, denn die 
müssen nur funktionieren und wenn sie das nicht 
tun, dann werden sie eben ausgewechselt.“  

Das Kulturmagazin „Leporello“ (06-2008) nimmt sich 
die nicht vorhandene Kulturvielfalt in Würzburg zur 
Brust und hofft, der Mangel sei nur rhetorisch be-
dingt. Im Editorial heißt es: 
„Understatement ist ein netter Wesenszug, so lange 
Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl nicht auf 
der Strecke bleiben und letztendlich dadurch ein 
falsches Gesamtbild entsteht (Die halbe Wahrheit, 
ist die gefährlichste Lüge). Würzburg hat so Vieles, 
worauf es stolz sein kann, gerade im Bereich der 
Kultur. Man muss es nur selbstbewusst nach Außen 
tragen.“ 

Kulturelle Vielfalt wird besonders bei der Distelhäu-
ser Brauerei großgeschrieben.  „Der Dorfbote“ (Akt-
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uelles aus Distelhausen. Regional, frisch, unabhän-
gig) schreibt deshalb vor dem Kilianifest:
„Trachtenfans aufgepasst: Wer während des Würz-
burger Kilianifests in Tracht zum ‚Stadelwirt’ kommt, 
wird mit einem Freibier aus Distelhausen begrüßt! 
Dabei ist es egal, ob das G’wand fränkisch oder 
bayerisch ist. Hauptsache fesch. Denn im neuen 
‚Stadl’ geht es gleichermaßen volkstümlich wie frän-
kisch zu. ‚Wir wollen damit die Vielfalt der Region 
Mainfranken widerspiegeln’, sagt Stadlwirt Michael 
Steigerwald.“   

Die offizielle Uni-Zeitung „Blick“ möchte hingegen 
den Studenten den revolutionären Geist von `68  
nahebringen. Das von Präsident Axel Haase he-

rausgegebene Blatt bietet im Juli einen kurzen 
Rückblick auf die studentische Unruhen („Als am 
Sanderring Steine flogen“), bemängelt jedoch auch: 
„Sehen so Revoluzzer aus? Ende der 1960er Jahre 
waren viele Studierende gar nicht so wahnsinnig 
wild“. Insbesondere Walter Kolbow muss Kritik ein-
stecken und wird folgendermaßen zitiert: 
„Jeder Student sollte in unserer überwiegend apoli-
tischen Bevölkerung ein konstruktiv-kritisches Fer-
ment sein ... Die hochschulpolitischen Probleme 
sind nicht durch planlose und unvernünftige Aktio-
nen zu lösen, sondern nur durch ein Höchstmaß an 
sachlicher Argumentation und Interessenvertretung.

Sebastian Loschert“
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Eine Kulturempfehlung: Unser heutiger Cartoonist Cit (uns allen bekannt durch seine 
großflächige Fasadenbemalung des Punkerhauses in Heidingsfeld) stellt von 5. Sep-
tember bis 5. Oktober in der Commerzbank in der Domstraße aus (kein Scherz)



Das Würzburger Verbindungswesen: 
Eine kritische Bestandsaufnahme
Das Würzburger Verbindungswesen: Eine kritische 
Bestandsaufnahme
Der AK Kritische StudentInnen und damit auch 
dieser Text entstanden durch das Fehlen einer 
kritischen Auseinandersetzung mit dem 
Verbindungswesen in Würzburg. Obgleich 
mittlerweile das „Sprachrohr" einen ähnlichen Artikel 
veröffentlicht hat, soll es hier ausführlicher um das 
studentische Korporationswesen gehen und sowohl 
eine allgemeine Kritik am Verbindungswesen geübt, 
als auch im Speziellen seine Würzburger 
Ausprägung unter die Lupe genommen werden.

Leider ist uns bei Gesprächen mit KommilitonInnen 
und FreundInnen aufgefallen, dass eine Kritik an 
Studentenverbindungen kaum mehr artikuliert 
werden kann, da schlichtweg das Wissen über diese 
fehlt, sofern eine kritische Haltung überhaupt 
vorhanden ist. Wenn dieser Text dazu beitragen 
kann, die Kritik am Verbindungswesen wieder 
hörbarer und grundlegender zu machen, hat sich für 
uns die Mühe gelohnt.

Obgleich sich der AK Kritische StudentInnen einer 
materialistischen Gesellschaftskritik verpflichtet 
fühlt, richtet er sich an alle InteressentInnen, die 
schon immer wissen wollten, was es mit 
Verbindungen auf sich hat. Die Zuspitzungen aus 
Burschi-Readern anderer Städte sollen hier nicht 
stattfinden, sondern unser Text soll vielmehr 
aufzeigen, in wie fern antimoderne Inhalte durch 
bestimmte Studentenverbindungen transportiert 
werden, die z.T. antiemanzipatorische, 
revisionist ische, völkische, sexist ische, 
antisemitische und homophobe Ausprägungen 
annehmen.

Ursprünglich war die Serie als Reader geplant. Aus 
Kostengründen veröffentlichen wir nun im Letzten 
Hype eine stark gekürzte Version des Readers in 
drei Teilen. Der erste Teil gibt den LeserInnen einen 
groben Überblick über das Verbindungswesen in 
Würzburg. Der zweite Teil wird sich mit der 
allgemeinen Kritik daran beschäftigen, und im 
dritten Teil werden die in der Deutschen 
Burschenschaft organisierten Würzburger 

Verbindungen, aber auch die Landsmannschaft 
Teutonia genauer unter die Lupe genommen. Zum 
besseren Verständnis der Phraseologie des 
Studentenverbindungsmilieus befindet sich im 
Anhang ein Glossar.

Viel Spaß beim Lesen...

Teil 1:Würzburger Studentenverbindungen: 
fragwürdige Solidarität und kritikwürdige Tradition
Ein kritischen Artikel25  über die Deutsche 
Burschenschaft (DB) in der Zeitung "Sprachrohr", 
dem Presseorgan der Studierendenvertretung, löste 
in diesem Frühling wüste Reaktionen aus. Obwohl 
sich der besagte Text mit dem Titel "Deutschland 
über alles!"  v.a. auf Burschenschaften in der 
Deutschen Burschenschaft bezog, reagierten einige 
Verbindungen hysterisch auf diesen, nur nicht die 
Verbindungen in der DB selbst26. Eine Kritik am 
Artikel lautete, dass man sich unfähig gezeigt 
habe27 , zwischen Studentenverbindungen 
unterschiedlichen Typs zu unterscheiden, obwohl 
wir nicht das Gefühl hatten, dass der Artikel alle 
Verbindungen über einen Kamm scherte.

Obgleich es vereinfachend wäre, alle Verbindungen 
als die gleiche deutsch-nationale Brühe zu 
bezeichnen, muss festgestellt werden, dass bei 
einem großen Anteil der Studentenverbindungen 
eine Abgrenzung zum Rechtsaußen-Spektrum der 
Verbindungen fehlt. Die schlagenden Verbindungen 
sind nicht nur zwangsläufig über den Würzburger 
Waffenring verbunden, der als Arbeitsgemeinschaft 
der schlagenden Studentenverbindungen fungiert 
und gemeinsame Waffenringkommerse (= festliche 
und repräsentative Form der studentischen Kneipe) 
und Pauktage (= Veranstaltung, an denen gefochten 
wird) abhält, sondern sowohl die liberaleren als 
auch die rechten Verbindungen finden sich nahezu 
alle durch ihre Korporationsverbände (= 
Dachverbände bes t immter S tuden ten-
verbindungsarten) im Convent Deutscher 
Korporationsverbände (CDK) zusammen, der sich 
als Arbeitsgemeinschaft aller Studenten-
verbindungen versteht. Durch eine ausbleibende 
Abgrenzung des CDK von revisionistischen 
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25 Vgl. Sprachrohr April 2008
26 Vg.. Sprachrohr Mai 2008
27 Vgl. Max&Junius Mai 2008



Elementen wird dadurch antidemokratischen Kräften 
Vorschub geleistet.

Mit den völkischen Weltbildern, die die Deutsche 
Burschenschaft vertritt, wird auch im Würzburger 
Verbindungsleben nicht deutlich gebrochen. Die 
Reaktionen auf Kritik am Verbindungswesen, erneut 
veranschaulicht durch den besagten Artikel, 
verdeutlichen vielmehr, dass sich wohl viele 
Mitglieder der Verbindungen als gemeinschaftliche 
IN-Group verstehen, zu der alle anderen 
Würzburger VerbindungsstudentInnen gehören. Auf 
Kritik aus der OUT-Group, die an Mitgliedern des 
Verbindungswesens geäußert wird, wird extrem 
sensibel reagiert. Anders, als durch eine 
gemeinsame Gruppenidentität, ist es und nicht zu 
erklären, weshalb eine Androhung von physischer 
Gewalt wegen des erwähnten Artikels ausgerechnet 
von einer eher gemäßigten Verbindung kam.28 
Zudem zeigen sich durch die im Magazin 
Max&Junius veröffentlichten Stellungnahmen von 
Verbindungsseite, dass die Weltbilder der 
Verbindungen scheinbar noch immer so aussehen, 
wie man es vorurteils belastet von ihnen erwarten 
würde: Die KritikerInnen, das sind die Linken, die 
SozialistInnen oder KommunistInnen. Dass auch ein 
liberales Bürgertum durchaus gegen bestimmte 
Teile des Verbindungswesens seine Vorbehalte 
halten kann, kommt den Korporierten anscheinend 
kaum in den Sinn.

"Nichts gibt mir mehr Glauben an die Richtigkeit 
unserer Idee, als die Siege der Nationalsozialisten 
auf der Hochschule."29 

In Würzburg existieren viele verschiedene 
Ausprägungen von Studentenverbindungen: Von 
Burschenschaften über Landsmannschaften, Corps, 
Sängerschaften, Turnerschaften, Mädelschaften bis 
hin zu Gildenschaften. Selbstverständlich teilen 
nicht alle die gleichen Werte. In der oben skizzierten 

DB, dem wohl rechtslastigsten burschenschaftlichen 
Verband, sind die Würzburger Burschenschaften 
Cimbria, Adelphia und Germania organisiert. Auf 
diese soll im dritten Teil der Serie genauer 
eingegangen werden. Um allerdings nicht dem 
Vorwurf ausgesetzt zu sein, man analysiere nur drei 
besondere Verbindungen, soll auch die 
Landsmannschaft Teutonia im Coburger Convent 
(CC) näher betrachtet werden.

Ein kleiner geschichtlicher Abriss über die Rolle der 
Studentenverbindungen in der Weimarer Republik 
und der Nazizeit zeigt leider, dass gerade für 
Würzburg nicht immer galt, dass die konfessionell 
gebundenen Verbindungen eher gegen den 
studentischen Antisemitismus gefeit waren. 
Würzburg gehörte zu den wenigen Städten, in 
denen der katholische Cartellverband (KV) 
zusammen mit dem Nationalsozialistischen 
Deutschen Studentenbund (NSDStB) im 
Allgemeinen Studentenausschuss (AStA) dem 
Antrag der Nazis zustimmte, eine Numerus-
Clausus-Regelung nur für Jüdinnen und Juden 
einzuführen, und das bereits 192930 . Jedoch 
bedeutete dies noch nicht, dass die katholischen 
Studentenverbindungen derart vom NSDStB 
durchdrungen wurden wie die schlagenden 
Verbindungen. Die Hochschulgruppe der Nazis, 
obgleich 1929 erst 50 Mitglieder zählend, bestand 
dort bereits aus 30 Waffenstudenten31 . Dem Antrag 
des NSDStB stimmte auch ein Großteil der 
Waffenstudenten im AStA zu und ab 1930 bildeten 
diese eine studentische Arbeitsgemeinschaft mit 
den Nazis, wobei man sich Vorstandsposten teilte32. 
Dem Druck der zunehmend radikaleren Stimmung 
in Deutschland gaben im Jahre 1932 sogar die 
Katholischen Verbindungen nach und es kam im 
AStA-Vorstand zu einem Arrangement zwischen 
Katholiken und Nazis. "Der Wille der 
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Nationalsozialisten zur Zusammenarbeit mit den 
Katholiken, und die Bereitschaft der katholischen 
Liste, eine Einigung mit dem nationalen Block 
herbeizuführen, zeigt, daß zwischen beiden 

Blöcken- und zwar erstmals seit 
1928- eine gemeinsame Basis für 
die ersprießliche Arbeit im AStA gefunden war: die 
Nationale Erneuerung."33 Nach der Machtergreifung 
1933 wurde die Würzburger Studentenschaft nach 

dem Führerprinzip umgebildet, wobei hinzuzufügen 
ist, dass die DB bereits im Jahre 1932 den 
Nationalsozialismus "bejahte".34  "Die bis zum 
heutigen Tag anzutreffende Auffassung, wonach die 

DB als Gegner des NS 
verboten worden sei, ist 
historisch nicht haltbar. Die 
DB löste sich- anders als 
etwa die katholischen 
Verbindungen- freiwillig auf 
und trat dem NSDStB 
korporativ  bei."35  Er-
wähnenswert bleibt dabei, 
dass der Bundesführer der 
DB, Otto Schwab, im Jahre 
1934 den Austritt aus dem 
Allgemeinen Waffenring 
b e f a h l , d a m a n c h e 
Verbindungen noch immer 
"Judenstämmlinge" duldeten. 
Daraufhin kam es zu 
zahlreichen Austritten aus 
der DB- eine Würzburger 
Burschenschaft war jedoch 
nicht unter ihnen36.

„War dem deutschen Volke 
der Sieg auch nicht 
beschieden, so hält ihr Tod 
doch in uns das Bewusstsein 
wach, dass sie für uns 
gestorben sind.“37

Man könnte die damalige 
Affinität der Würzburger 
Burschenschaf ten und 
e in iger anderer Ver-
bindungen zum National-
sozialismus als bloßen 
schwarzen Fleck betrachten, 
sofern die dunkle Ver-

gangenheit aufgearbeitet worden wäre und man 
sich offensiv  mit völkische, revisionistische und 
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nationalistische Tendenzen in der Vergangenheit 
und Gegenwart auseinandergesetzt hätte. 

In der Tat findet man aber, v.a. bei den 
waffenstudentischen Verbindungen im DB, aber 
nicht nur dort, kaum Hinweise auf eine 
grundlegende Auseinandersetzung mit der eigenen 
Vergangenheit. Im Gegenteil: durch den DB, den 
CC oder befreundete Verbindungen pflegt man 
direkt oder indirekt Kontakte zu Verbindungen, die 
die völkische Neue Rechte hofieren, sofern man 
sich nicht selbst durch Verlautbarungen oder 
Vorträge am rechten Rand bewegt. So schrieben in 
den letzten zwei Jahrzehnten nicht nur Mitglieder 
der DB in den von dieser herausgegebene 
Zeitschrift Burschenschaftliche Blätter (BB), wobei 
zu bemerken ist, dass in fast jeder Ausgabe 
Mitglieder der Burschenschaft Danubia München, 
die bis zum Jahre 2007 vom Verfassungsschutz 
beobachtet wurde, zu Wort kommen, sondern auch 
ein Mitglied der Walhalla publizierte in der besagten 
Zeitschrift, in der oftmals völkische und 
revisionistische Meinungen zum Ausdruck kommen. 
Hätte man vorher von der katholischen 
Studentenverbindung Walhalla eher Gemäßigtes 
erwartet, so äußert sich Carsten Kießwetter zur 
Krise der Bundeswehr in einer Mischung aus 
vö lk i schem Gedankengu t und neuer 
Dolchstoßlegende: "Erst in der Nation, die als Idee 
im Staat verwirklicht wird, findet er [der Soldat] und 
sein Volk zu sich selbst. [...] Der Mangel an Identität, 
an Wissen wofür, ist eine der Ursachen [...] für die 
tiefe Krise, in der die Bundeswehr steckt. [...] Wenn 
sich die oberste Führung einer Armee auf das 
antifaschistische Glatteis ziehen lässt, dann ist es 
um die Gesamtverteidigung eines Landes 
geschehen. Die Ausstellung über die `Verbrechen 
der Wehrmacht` [...] und die derzeitige Kampagne 
gegen die Bundeswehr haben vielleicht genau 
dieses Ziel [...]".38  Man beachte dabei, dass die 
Verbrechen der Wehrmacht in Anführungszeichen 
gesetzt wurden und man beachte ebenfalls die 
neuerliche Dolchstoßlegende, dass die 
Vaterlandverräter erneut die Moral der Truppe 

brechen. Carsten Kießwetter hat jenen Artikel 
gewiss in seinem Namen geschrieben, doch mit 
Stolz präsentieren die Autoren in den BB stets den 
Namen ihrer Verbindung, wobei man darauf 
schließen könnte, dass solch völkisch-
militaristischen Ansichten durchaus der Sozialisation 
in einer Würzburger Verbindung geschuldet sind. 
Auch Mitglieder der Würzburger Burschenschaft 
Arminia veröffentlichten bis zum Austritt aus der DB 
1996 Artikel in den BB. In 4/95 verteidigt Wolf-Otto 
Schmidt von den Arminen das Singen aller drei 
Strophen der Nationalhymne. In "Das Lied ist 
unser!" prangert er "moderne Tabus" […] wie 
Vaterland, Ehre, Volksgemeinschaft" an. Die Arminia 
ist noch in anderer Hinsicht von Interesse.39  Sie 
verband sich im Juni 1954 mit der Brünner 
Burschenschaft Moravia und übernahm dadurch die 
Verpflichtung, "für den Fall der Wiederzulassung 
deutscher Studenten in Brünn eine Burschenschaft 
in Brünn [...] wieder zu gründen."40  Brünn heißt 
heute Brno und liegt in der Tschechischen Republik. 
Offenbar verschwand der Anspruch der 
Burschenschaft, das Deutschtum über die 
Landesgrenzen hinaus zu verbreiten, auch nach 
1945 nicht.

Zu erwähnen bleibt weiterhin, dass sich viele der 
Würzburger Verbindungen an den oben 
geschilderten klassischen Geschlechter-
rollenorientierungen, durch nicht Aufnahme von 
Frauen und die Heroisierung von soldatischen 
Tugenden, auszeichnen. Traditionen und Codes 
wurden auch nach dem Zweiten Weltkrieg 
unhinterfragt übernommen, was auch der Bezug der 
Gildenschaft Ernst-Moritz-Arndt (kein Aktiven-
betrieb) auf den völkischen Antisemiten Arndt 
exemplarisch verdeutlicht.

AK Kritische StudentInnen

Und nächstes Mal Teil 2: Das Korporations-
wesen in der Kritik- ein allgemeiner Überblick 
über die fragwürdigen Codes, Traditionen und 
Ideale der Verbindungen.
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Glossar:
Aktivitas: Bund der Aktiven einer Verbindung. 

Dazu zählen Füxe, aktive und inaktive Bur-
schen. Wählt 3 bzw. 5 Chargierte in die Ämter 
der Aktivenschaft.

Alter Herr (AH): Ehemaliges Mitglied der 
Aktivitas. Nach dem Studium wechseln 
Verbindungsmitglieder in die Altherrenschaft 
ihrer Verbindung.

Bestimmungs-Mensur: Die durch Verbands-
regelungen für Mitglieder einer schlagenden 
Verbindung obligatorische Mensur.

Bundesbruder: Anrede unter Angehörigen eines 
Bundes.

Bursche: Vollberechtigtes Mitglied einer 
Verbindung (im Gegensatz zum Fux). Häufig 
wird unterscheden nach aktiven/inaktiven 
Burschen. Bei der Burschung legt der Fux den 
Burscheneid ab, mit dem er sich zur lebens-
langen Treue der Verbindung gegenüber 
verpflichtet. Der Begriff „Bursche“ wird nicht 
nur innerhalb der Deutschen Burschenschaft, 
sondern auch bei Corps, Landsmannschaften, 
katholischen Verbindungen etc. benutzt. 
Wahrscheinlich rührt von daher der häufig 
vorfindbare Irrtum, alle Korporationen seien 
„Burschenschaften“.

Burschenschaft(en): Fälschlicherweise oft als 
Sammelbegriff für studentische Verbindungen/
Korporationen gebraucht. Der Begriff meint 
einen bestimmten Korporationstyp, ins-
besondere den Dachverband „Deutsche 
Burschenschaften“ (DB).

Cartell (Kartell): Das vielfach vertraglich fixierte 
Verhältnis gleicher oder verwandter (be-
freundeter) Verbindungen. Häufig bis zum 
gemeinsamen (Dach-) Verband ausgestaltet.

Chargierte: Aus der Verbindung gewählte Inhaber 
von Ehrenämtern, in der Regel Senioren oder 
Sprecher (Erstchargierter), Consenior oder 
Fechtwart (Zweitchargierter), Sekretär oder 
Schriftführer (Drittchargierter).

Coburger Convent: Zusammenschluss von 
farbentragenden, pflichtschlagenden 
Landsmann- und Turnerschaften.

Comment: Gesamtheit der Regeln für das 
studentische Brauchtum, etwa für Umgang, 
Kneipe, Mensur etc.

Convent: Versammlung der Mitglieder einer 
Verbindung, aber auch von Vertretern 
verschiedener Verbindungen, die sich auf 
irgendeine Weise (etwa zum Dachverband) 
zusammen geschlossen haben.

Corps: Älteste, aus studentischen Lands-
mannschaften des 17. und 18. Jahrhunderts 
hervorgehende und sozial häufig privilegierte 
Verbindungen. Farbentragend und schlagend, 
lehnen konfessionelle und politische 
Bindungen als Verbandsprinzip ab. D.h. nicht, 
dass sie unpolitisch sind.

Couleurdame: Offiziell von einer Verbindung 
annoncierte Frau, die regelmäßig zu 
Veranstaltungen eingeladen wird.

Deutsche Burschenschaft: Die Deutsche 
Burschenschaft (DB) ist ein Korporations-
verband von derzeit (2007) 124 Burschen-
schaften aus 53 Hochschulstädten in 
Deutschland und Österreich mit zusam-
mengenommen etwa 15.000 Mitgliedern. 

Fink: Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts 
vorherrschende Bezeichnung für 
nichtkorporierte Studenten.

Fux (Fuchs): Student während der ersten beiden 
Semester seiner Zugehörigkeit zu einer 
Verbindung. Der Fux steht in der Verbindungs-
hierarchie auf der untersten Stufe, unter den 
Burschen und den Alten Herren. In der 
Fuxenstunde wird der Fux in das 
Verbindungsleben eingeführt.

Fuxmajor (Fuchsmajor): Älterer Verbindungs-
student, aufgrund seiner Erfahrung für 
Anleitung, Unterricht und Betreuung der Füxe 
verantwortlich.

Inaktiver: Bursche, der nach 4 bis 6 Semestern 
der aktiven Zugehörigkeit zu einer Verbindung 
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inaktiviert, d.h. von Verpflichtung entlastet wird. 
Der Status als Inaktiver endet mit dem Studium 
und dem Eintritt in die Altherrenschaft.

Kameradschaft: Studentische Gemeinschaft in 
der Zeit des Nationalsozialismus. Viele 
Verbindungen wurden ab 1935 in Kamerad-
schaften umgewandelt.

Keilen: So bezeichnen die Verbindungen ihre 
Nachwuchswerbung. In vielen Verbindungen 
werden eigens „Keilwarte“, „Keilkommissare“ 
etc. mit der Systematisierung der Nachwuchs-
werbung betraut.

Kneipe: Gesellige Trinkveranstaltung von Ver-
bindungsstudenten und /oder Alten Herren, die 
nach bestimmten Regeln durchgeführt wird.

Kommers: Festliches, aus bestimmten Anlässen 
(z.B. Gründungsjubiläum) und nach schriftlich 
fixierten Regeln veranstaltetes Trinkgelage, an 
dem Gäste (Frauen) teilnehmen können und 
„Landesvater gestochen“ bzw. „Salamander 
gerieben“ werden.

Kommersbuch: Sammlung studentischer Lieder.

Korporation: Oberbegriff für eine Gemeinschaft 
von Studenten und Akademikern, die sich auf 
der Basis bestimmter Grundsätze und Formen 
auf Lebenszeit zusammenschließen (Prinzip 
des Lebensbundes). In der Regel als Män-
nerbund. Synonym für Korporationen: Ver-
bindungen.

Landesvater: Traditionelle Zeremonie mit 
Gesang, Schlägern und Mützen auf dem 
Kommers. Ehrung ursprünglich für den 
Landesvater und für Vaterland, Hochschule 
oder Verbindung.

Landsmannschaft: Gemeinschaft von 
Studenten, die aus dem gleichen Land bzw. 
der gleichen Gegend stammen. Lands-
mannschaften waren vom 16. bis zum frühen 

19. Jahrhundert die vorherrschende Form 
studentischer Zusammenschlüsse.

Lebensbund: Seit Mitte des 19. Jahrhunderts 
allgemeines Prinzip studentischer 
Korporationen. Lebenslange Mitgliedschaft. 

Leibbursch: Bezeichnung für einen Burschen, 
der von einem Fux gewählt worden ist, um 
diesen in die Verbindung einzuführen. Pen-
dant: Leibfux.

Mensur: Zweikampf unter Studenten mit scharfen 
Waffen, der durch bestimmte Vorkehrungen 
rechtlich und moralisch vom Duell als Zwei-
kampf mit tödlichen Waffen unterschieden 
wird.

Pauktage: Veranstaltung, an denen gefochten 
wird

Salamander: Salamander reiben – Zeremonie bei 
Trinkgelagen, die als höchste Ehrung nach 
dem Comment einem Anwesenden erwiesen 
werden kann.

schlagende Verbindung: Verbindung, die 
Mensuren austrägt (auch : waffenstudentische 
Verbindung).

Schmiss: Gesichtsnarbe, die von einer beim 
Mensuren-Schlagen verursachten Verletzung 
herrührt. Galt früher durchgängig und heute 
z.T. noch als Ehrenzeichen.

Urburschenschaft: Die zwischen 1811 und 1819 
entstandene Bewegung zur Erneuerung der 
studentischen Gemeinschaftsformen, im 
engeren Sinne: die am 12. Juni 1815 in Jena 
gegründete Burschenschaft.

Waffenringkommerse: festliche und reprä-
sentative Form der studentischen Kneipe

Wichs: Galakleidung. Festliche Aufmachung des 
Verbindungsstudenten, insbesondere beim 
Kommers, bei Umzügen und bei Feiern.
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Das Monster unter der Stadt
Eine Erlebniserzählung von Eva Balzak
Würzburg ist eine Studentenstadt und so gibt es 
auch dort eine Mensa. Für wenig Geld satt wer-
den, kl ingt verlockend und wird auch von mir 
zeitweise gerne genutzt. Und so begab ich mich 
an einem gewöhnlichen Tag in Richtung Mensa 
um mich für den Rest des Tages zu stärken.

Doch an diesem Tag war alles anders. Ich betrat 
das Mensagebäude, doch niemand war da. Ko-
misch. Auch sah das Gebäude ganz anders aus. 
Vielleicht habe ich mich in der Tür geirrt, ich weiß 
es nicht mehr. Jedenfalls war der Raum leer, bis 
auf eine Tür. Ich öffnete sie und blickte in einen 
langen Gang. Ich wusste nicht so recht, wo ich 
war und beschloss einfach mal weiter zugehen 
und fand eine weitere Tür, öffnete sie und gelang-
te durch sie in einem weiteren Raum, in dem sich 
lediglich ein Loch befand, einfach ein riesiges 
Loch im Boden. An der Seite konnte man erken-
nen, dass aus dem Loch kleinere und größere 
Lastenaufzüge, sowie Fließbänder nach oben 
ragten. Außerdem fand ich eine Wendeltreppe, 
die nach unten führte. Von Neugierde gepackt, 
was es denn damit auf sich hat und wo zum Teu-
fel jetzt die Mensa ist, stieg ich also diese Trep-
pen langsam und vorsichtig hinunter. Es dauerte 
etwas und endlich war ich unten angekommen. 
Am Ende der Treppe entdeckte ich einige Kartons 
und glaubte mich dort gut versteckt zu wissen, 
denn ich war etwas verunsichert. Immerhin wuss-
te ich immer noch nicht, wo ich war. Also flitzte 
ich flink wie ein Wiesel, so bin ich nun mal, hinter 
die Kartons und konnte mich dort verbergen mit 
äußerst gutem Blick auf das Geschehen in dem 
Raum, in den ich da gelangt war. Der Raum war 
riesig, um nicht zu sagen, gigantisch. Da flitzen 
Unmengen an Menschen umher, die nun ja, doch 
etwas seltsam aussahen. Ihre blasse Haut ließ 
darauf schließen, dass sie wohl lange nicht mehr 
am Sonnenlicht gewesen waren und ihr Leben 
hier unten fristen mussten. Sie waren klein, etwa 
meine Größe, aber auf keine Fall größer. Sie 
schoben Wägen, die schwer beladen waren, 
durch die Halle. Aus den Wägen dampfte es und 
ich konnte erkennen, wie sie die Lasten auf die 
Fließbänder packten, die nach oben führten. Es 
roch irgendwie vertraut. Mein Blick fiel auf etwas 
unbeschreiblich Riesiges, das mir zuerst!  wie ein 
gigantischer Fleischberg vorkam, bei näherer Be-
trachtung aber den Eindruck von Leben vermittel-
te. Ich schaute langsam nach oben, Fettfalte für 
Fettfalte, bis ich an der Spitze dieses massigen 

schweinchenrosanen Fleischberges den Kopf 
entdeckte. Dieser schien irgendwie fehl am Platz, 
denn er war geradezu winzig gegenüber dem 
Rest des Körpers. 4 kleine Knöpfe schienen die 
Augen zu sein. Die Nase allerdings war im Ver-
gleich zum Kopf wiederum gigantisch und das 
arme Tier schien, falls es das auch bei solchen 
Lebewesen geben soll, ordentlich Schnupfen zu 
haben. Es lief nur so ein Bach einer klebrigen, 
schwabbeligen, weißen Masse aus der Nase, die 
von einigen dieser blassen Menschen durch eine 
seltsame Apparatur aufgefangen wurde und in 
eine doch recht große Tonne umgeleitet wurde. 
Als mein Blick wieder nach unten glitt, entdeckte 
ich erst, dass dieses riesige Ungetüm unendlich 
viele Gliedmaßen zu haben schien. Nicht wirklich 
Beine, sondern eher Arme oder Tentakel. Die ei-
nen waren dick, die anderen dünn. Oder handelte 
es sich dabei doch um verschiedene Arten von 
Rüsseln? Denn aus allen schien das gute Tier 
irgendetwas auszuscheiden, wie ich das schon 
bei der Nase beobachten konnte. Aber nicht nur 
Flüssigkeiten, sondern auch, keine Ahnung, so 
genau konnte ich das jetzt nicht sehen. Aus eini-
gen Armen flogen dünne lange Schnüre, aus an-
dere kleine Klötzchen und das wollte ich mir dann 
doch etwas genauer ansehen. Also beschloss ich 
mich doch etwas weiter nach vorne zu wagen. 
Auf der rechten Seite des Kolosses war ein Ge-
rüst gebaut, auf dem Menschen standen und das 
Tier zu putzen schienen. Jedenfalls hatten sie 
Schwämme und Eimer dabei. So bot mir das Ge-
rüst einen guten Schutz, doch auch eine großar-
tige Aussicht. Zunächst schaute ich nun von un-
ten auf das Geschehen über mir. Auf einer Art 
Steg, der aus der Wand zu kommen schien, stan-
den einige Menschen, die eines dieser Tentakel 
hielten, das unaufhörlich zuckte. Die Menschen 
hielten den Arm so geschickt, dass die zähflie-
ßende Flüssigkeit, die das Monster aus dem Arm 
herauszupressen schien, in einen riesigen Töpfe 
strömt. Andere Menschen schafften frische Töpfe 
herbei, brachten die vollen Töpfe weg und beför-
derten sie über Fließbänder nach oben. In einem 
Anflug von Neugier rannte ich hin und spähte in 
einem der Töpfe, der da so rum stand. Und da fiel 
es mir wie Schuppen von den Augen. Verwirrt und 
ungläubig stolperte ich in mein Versteck zurück 
und machte mir klar, was für eine Entdeckung ich 
hier gemacht hatte. Und so erklärte sich für mich 
auch alles andere. Die Klötzchen, die Schnüre, 
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was die Menschen noch so alles in Töpfen, 
Schüsseln, Eimern, Tonnen und sonstigen Gefä-
ßen durch die Gänge nach oben schafften. Da 
bekam ich doch etwas Angst. Das Ausmaß mei-
ner Entdeckung wurde mir bewusst und ich dach-
te nur noch daran, wie ich wieder nach oben ge-
langen könnte. Schließlich fand ich den Weg zu-
rück, stand wieder im Mensagebäude und betrat 
von dort aus die Men-
sa. Alles war wie im-
mer. Ich wirkte etwas 
verlassen wie immer, 
aber diesmal nicht we-
gen der Masse an Stu-
denten, die ich in der 
Größenordnung einfach 
nicht mag, sondern we-
gen dem, was ich ge-
sehen habe. Aber der 
Hunger und die Unlust 
meine Arbeit wieder 
au fzunehmen t r ieb 
mich doch an die Es-
senausgabe. So schau-
te ich mir die Salatbar 
an und entschied nicht 
zum 3. Mal in dieser 
Woche Salat zu essen, 
sondern wand mich um 
und ging auf die fein 
säuberlich aufgereihten 
Tabletts zu. Gnocchi 
mit Sahnesoße. Die 
immergleiche Sahne-
s o ß e , d i e n i c h t s 
schmeckende Sahne-
soße mit den kleinen 
Karottenwürfeln, die 
nach nichts schmecken 
und auch mit den im-
mergleichen grünen 
und roten Würfelchen, 
bei denen ich mich im-
mer gefragt habe, was 
sie darstellen sollen. 
Die „Sahnesoße“, die 
ich eben noch gesehen 
habe, wie sie unten aus 
einem der Tentakeln gespritzt kam. In der Es-
sensausgabe nebenan erkannte ich das „Gu-
lasch“, das ich gerade noch schäumend in einem 
der Töpfe gesehen habe. Und das Fischfilet hatte 
als Beilage die Kartoffeln, die wohl eher nicht aus 
dem Garten kamen, sondern aus dem Hinterteil 
des Fleischkolosses ein paar Stockwerke tiefer. 

Weiter in der Schlange überlegte ich, ob Suppe 
oder Salat, etwas kleines als Vorspeise sollte 
schließlich drin sein. Da mich aber irgendwie ab-
schreckt, dass die „Radieschen“, mit denen der 
leckere Blattsalat immer dekoriert ist, vor meinen 
Augen gerade von den Fingernägeln oder Zehn-
ägeln, je nachdem als was man diese Körperteile 
interpretiert, abgeschnitten wurden, griff ich dann 

doch zur Suppe, 
die wahrscheinlich 
auf der anderen 
Seite des Wesens 
aus irgendeinem 
Arm oder Bein 
kam, mit den le-
ckeren Croutons, 
die eben noch aus 
dicken roten Pi-
ckeln, die sich 
grell von der rosa 
Hau t fa rbe des 
Monsters abho-
b e n , g e p r e s s t 
wurden. So nahm 
ich mir auch noch 
einen der sehr 
leckeren Sahne-
quarks, der von 
Konsistenz und 
Farbe doch leider 
sehr viel Ähnlich-
keiten mit der 
Flüssigkeit aus 
der Nase des Tie-
res zu haben 
schien. Ich suchte 
einen Platz, mög-
lichst alleine. Und 
aß. Es macht mir 
nichts aus, dass 
ich jetzt wusste, 
was ich hier aß. 
Jetzt wusste ich 
schließlich auch, 
dass ich mich im-
mer darauf verlas-
sen konnte, dass 
es immer gleich 

schmecken wird, dass niemals ein Koch das Re-
zept ändern wird, dass kein Koch die immerglei-
chen Soßen so würzen wird, dass ich nicht doch 
noch Pfeffer hinzufügen muss. So musste ich mir 
nie wieder Gedanken machen, dass sich das Es-
sen in der Mensa jemals ändern wird.
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Hunter S. Heumann präsentiert:

Die Charts
Diesmal: die besten Demosprü-

che
1. „Diese Demo ist so heiß, hier gibt’s 
gratis Erdbeereis!“ (Mein absoluter Lieb-
lingsspruch, amüsanterweise habe ich 
sehr oft auf Demos anschließend Eis ge-
gessen.)
2. „Die absolute Härte, Oberlippenbärte!“ 
(Sorgt doch tatsächlich immer noch für 
schlechte Stimmung bei der Polizei)
3. „Mehr Tofu, mehr Stullen, weg mit den 
Bullen!“ (Absolut sinnfrei, aber genau 
deshalb besonders wertvoll.)
4. „Blut und Splitter! Antifa Gewitter!“ 
(Da stellte ich mir dann immer Panzer 
der roten Armee vor, die die NPD platt-
fahren)
5. „Wer hat das kleinste Glied? Der An-ti-
semit!“ (Auf der Political-Correctness-
Scala zu recht ganz unten, dennoch kann 
ich darüber lachen)



Das Sommerhoroskop 
Fisch  Hüte dich vor dem dunklen Fluss! Und schwimm nicht unter dem Fünfer im Dalle. Geh lieber 

grillen mit Möwe, Löwe und Kuh.
Geißbock   Kauf dir einen Deodorant! Und zwei Kugeln Eis und machs dir am Stadtstrand gemütlich. 
Huhn   Wecke nicht die schlafende Apothekerin! Lass den Quell deines Wissens funkeln. Iss nicht das 

Ei des Kolumbus. Dies würde zu ernsthaften Anomalien im Raum-Zeit-Kontinuum führen.
Jungfrau   Geh Angeln am dunklen Fluss! Hör auf das Lied der Libellen. Denke über eine Kündigung nach.
Käfer   Du wirst die klügsten Köpfe Europas treffen (Professor Habermas, Schweinsteiger, Dr. Stoi-

ber). Sie besitzen folgende Kardinaltugenden: stundus, mundus, horribilus..
Löwe   Gurken sind dein Glücksessen. Trinke Kaffe und wachse über dich hinaus. Lass dich nicht an-

füttern. Lass dich nicht vertikutieren. Sei einfach du selbst.
Möwe    Lade den Ochsen zum Grillen ein. Dein Sommercocktail ist Mosquito. Deine Sommerfarbe ist 

ein hölzernes zweimotoriges Flugzeug der U.S-Luftwaffe.
Ochs   Du hast eine Verabredung in Ochsenfurt. Beim Ochsenfest. Lass die Verabredung platzen und 

geh stattdessen ins Schwimmbad. Meide auch Grillfeste und halte dich allgemein von offenem 
Feuer fern..

Wassermann Du hast eine Verabredung im Schwimmbad. Du Dandy! Dein Glückstier ist die Fliege.
Weiße Büffelfrau Warte bis Vollmond! Dann ist deine Stunde gekommen.
Ziege   Lass die Verabredung im Schwimmbad platzen und geh an den Stadtstrand. 312 ist deine 

Glückzahl.
Zwilling   Spring im Dalle vom Fünfer! Halte deine Badehose fest! Und du wirst deine grosse Liebe tref-

fen.

Das Morsesudoku 
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