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EPIC FAIL, ALTER…
MÜNSTERS UNI-CHARTS DER VERRÜCKTESTEN FORSCHUNGEN

I

n unserer beliebten Serie ,,Münsters tollkühne Profs und ihre
fliegenden Kisten“ stellen wir die
merkwürdigsten
Forschungsprojekte des vergangenen und lau-
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fenden Semesters vor. Mit dabei sind
immer wieder echt abgefahrene
Projekte. Bis zur Verleihung des
Anti-Nobelpreises müssen sich unsere Münsteraner aber noch an-

strengen, obwohl sie den IgnobelAnwärtern teilweise dicht auf den
Fersen sind. Für die schrägste Forschung wurde in diesem Jahr übrigens ein Team deutscher und slowakischer Medizinerinnen und Mediziner prämiert, die in eigenen Untersuchungsreihen unter vollem Einsatz herausgefunden hatten, dass
intensives Knutschen und Sex wirksam vor Allergien schützen. Nach
dem Vögeln bekam kein Mitglied der
Gruppe Heuschnupfen. Stöhn! Aber
auch an der WWU haben die Wissen-

schaftler geile Skills drauf…

Der Hoodie-Rebell
Lustig: Ein bizarrer Merch-Streit
an der Uni. Die Uni Münster vertreibt eine eigene WWU-Merchandising-Linie, an der sie sich natürlich die Rechte gesichert hat. Ausgerechnet der AStA-Vorsitzende
(Jurastudent/Grüne) macht den
WWU-Hoodies jetzt mit seiner
,,Campus Clothing GbR“ Konkurrenz. Das sorgte im StuPa für kontroverse Diskussionen. Der Marke-

SELTSAME WWU
tingchef der Uni sieht die Sache
hingegen gelassen – denn von den
Campus-Kapuzenpullis soll bisher
noch nicht einer verkauft worden
sein…

Mumie mit Smiley
Selbst die ollen Pharaonen nutzten
Emoticons! Zwar ließen sie keine
Smileys
in
ihre
Sarkophage
meißeln, aber Ägyptologen der Uni
Münster entschlüsselten, dass manche Hieroglyphen dieselbe Funktion hatten wie :-). Zum Beispiel soll
ein Piktogramm eines schlafenden
Mannes bedeuten: ,,Der Mann
schläft“. Hm, möglich. Vielleicht
wollten die Ägypter aber auch bloß
ausdrücken, dass der Text zum
Einpennen ist.

Komm näher…
Habt ihr Ladehemmung bei eurer
Hausarbeit? Kommt einfach kein
gescheiter Satz auf den Bildschirm?
Dann haltet einfach mal euren
Rechner gut fest und drückt den
Monitor! Nee, echt! Die Psychologen der Uni Münster meinen, dass
es nachweisbar einen Zusammenhang zwischen kognitiver Leistung
und der Nähe der Hände zum PC
gibt! Maus und Tastatur weit vom
Bildschirm entfernt = schlechtes
Ergebnis; Maus und Tastatur nah
dran = leichtere Lösung. Klingt irre,
soll aber stimmen. Der ,,SimonEffekt“ nennt sich das seltsame
Phänomen.

Tanztee mit Girls
Das ist mal Generationenverständigung! Jaqueline, Annika und Carla
sind drei hübsche junge FH-Studentinnen, die Soziale Arbeit studieren. Sie wollen herausfinden, welche Wirkung das Tanzen auf ältere
Menschen hat. Semesterprojekt: Sie
bitten Senioren im Pfarrheim zum
Tanz und legen mit den Oldies einen Walzer oder Swing hin. Münsters Alterheime stehen Kopf: Drei
schöne Girls, die einen zum Tanzen
auffordern! Opa, gib Gas! Hihi, in

dreißig Jahren gibt es solche Projekte für Mosher, Breaker und
Slam-Dancer…

Tz, diese Griechen
Das Archäologische Museum überrascht immer wieder mit abgefahrenen Vorträgen: Nach angeheiterten Seminaren zum ,,Alkoholismus im Altertum“ kommt jetzt
,,Zoophilie in der Antike“ an die
Reihe. Das ist das, was früher Sodomie genannt wurde. Wundert einen
nicht, wo sich doch unlängst ein
Mitarbeiter der UB als sehr spezieller ,,Hundefreund“ outete und einen Shitstorm von Tierfreunden
erntete.

Ächz! Stöhn! Würg!
Ein Literaturwissenschaftler untersucht ernsthaft die Comicsprache.
Ob de sich damit hip vorkommt?
Über den Erikativ in der deutschen
Grammatik (benannt nach der genialen Donald Duck-Übersetzerin
Erika Fuchs) – Beispiel: Ächz! Stöhn!
Würg! – wurde doch schon alles gesagt. Wenn wir er wären, würden
wir besser das Gestammel der Let’sPlayer auf YouTube untersuchen:
,,Boah, LOL Alter!“, ,,Epic Fail!“,
,,What the fish!“, etc. etc.

Mit Kuschel-Faktor
Good news! Zwei Journalistik-Studis der WWU haben ein Nachrichtenportal gegründet, das ausschließlich positive Meldungen
bringt, weil sie meinen, dass die Medienkonsumenten die Schnauze von
täglichen Katastrophenmeldungen
voll haben. Das stimmt! Auf positivedaily.de kann man also gute Nachrichten lesen wie ,,Merkel endlich
weg!“, ,,TTIP gescheitert!“ oder
,,GEZ abgeschafft!“… tja, leider
doch nicht.

We love Chitin
Über Münsters Krabben-Prof., der
aus Krabbenschalen Pflanzendünger machen will, haben wir schon
mehrfach berichtet. Jetzt geht der
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SELTSAME WWU

Mann noch viel weiter: Die ChitinMoleküle finden auch in der Wasseraufbereitung, der Papierherstellung
und bei der medizinischen Behandlung von Brandwunden Verwendung. Genial! Ist das die Rettung für
die krisengeplagten deutschen
Krabbenfischer?

Und dann war da noch…
…der Aussteiger-Prof., der in einem
Ami-Wohnmobil am Kanal haust.
Dabei lehrt er gar nicht in Münster,
sondern an der Uni Karlsruhe. Dahin pendelt er mit der Bahn. Warum? Weil er ein ,,geistiger Nomade“
sei und Kulissenwechsel brauche,
während er ,,die Erschöpfung des
Selbst“ erforscht. Was er lehrt? Philosophie… was auch sonst?
…Soja zum aufs Brot schmieren:
Drei Oecotrophologinnen erfanden
einen veganen Brotaufstrich auf Sojabasis, der bereits vor der kommerziellen Vermarktung einen
Innovationspreis der Lebensmittelindustrie
erhielt!
Hoffentlich
schmeckt das Zeugs nicht wie diese
Tartex-Paste aus dem Reformhaus.
Wir halten ,,Du grillst doch Tofuwürstchen!“ trotzdem weiter für
eine Beleidigung.
… die hochbegabte 16jährige, deren Eltern auf eine Zulassung zum
Medizinstudium klagten! Die Uni
lehnte ab und argumentierte, das
Mädchen zeige gegenüber den
deutlich älteren Mitschülern ein
jugendliches Reifedefizit. Wer will
schon von einer Ärztin behandelt
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werden, die Hello Kitty-Artikel
trägt und ständig kichert…?
Carsten Krystofiak

HOCHSCHULSPORT

MIT NIKOLAUSI!
ÜBER 140 SPORTARTEN BIETET MÜNSTERS HOCHSCHULSPORT

Z

ur Kunst des Studierens gehören
Kontrastprogramme wie Sport
und Entspannung. Da lohnt ein
Blick auf die Angebote des Hochschulsports Münster (HSP). Reiten,
Fechten und Turnen waren die ersten Disziplinen beim anfangs rein
wettkampftechnisch
orientierten
Münsteraner HSP. Heute ist dessen
Angebot eher breitensportlich ausgerichtet. Es beginnt kampfsportlich
bei A wie Aikido und endet bei Z wie
Zumba, was in etwa ein Fitnesstraining im Latino-Tanzstil ist.

der israelischen Streitkräfte hat mit
Krav Maga ein Selbstverteidigungssystem hervorgebracht, das sogar
helfen kann, dem Hochschulstress
entgegenzuwirken – Donnerwetter!
Wesentlich entspannter geht es dagegen beim Körperwahrnehmungskurs Kopf frei! zu, beim klassischen
Yoga oder beim stillen Qi Gong. Wer
das Ziel eines erfolgreichen Studiums und die wachsenden Anforderungen des anschließenden Berufslebens nicht aus den Augen lassen
will, kann sich bei Angeboten wie
MentalStrategien der Selbstoptimierung widmen.

Nahkampf & Yoga
Dazwischen liegen über 140 Sportarten, in denen ihr euch austoben,
entspannen, konzentrieren und
jede Menge Spaß haben könnt. Neben den herkömmlichen Breitensport-Angeboten könnt ihr z.B. ler-

Alles dabei…
nen, mit dem Einrad Hockey zu
spielen, Balkan- oder Renaissance-

Tänze einstudieren…
Selbst die Nahkampfausbildung

Das alles sind Sportangebote, selbst
Debattieren,
Gesellschaftsspiele
oder Improvisationstheater gehören dazu. Und nicht zu vergessen,
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die insgesamt 50 Sporttouren (z.B.
Skikurse in Frankreich, Trekkingtouren im Himalaya), die Events
und Turniere. Denn nach wie vor
gelten die klassischen Ballwettkämpfe mit ihren Tugenden Fairplay, Teamgeist, Förderung der sozialen Kompetenzen, Selbstständigkeit und Toleranz zu den beliebtesten Angeboten.

Der 30-Hallen-Cup
Sie sind besonders dann gefragt,
wenn Highlights wie das Nikolausturnier anstehen! Das wird in Münster seit 1964 veranstaltet und ist
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längst zur größten Breitensportveranstaltung an deutschen Hochschulen geworden. Beim Nikolausturnier gilt: Sport und Ehrgeiz ja,
Gewinnen gerne – aber nicht um jeden Preis! Und schon gar nicht,
wenn dabei der Spaß zu kurz kommen könnte. Unter anderem gibt es
leibhaftige Weihnachtsmänner und
jede Menge Schoko-Nikoläuse (und
noch mehr Spekulatius)!
Das 52. Nikolausturnier findet am
4. und 5.12. statt. In über 30 Sporthallen werden Turniere in den
Sportarten Badminton, Basketball,
Floorball, Fußball, Futsal, Handball,

Inlinehockey, Lacrosse, Tischtennis,
Ultimate Frisbee und Volleyball ausgetragen. Wer mitmachen will, sollte
sich schon wegen der begrenzten
Hallenkapazitäten zügig anmelden.
Anmeldeschluss ist der 20.11. (12 h)!

Party hard!
Das Nikolausturnier wäre nicht das
Nikolausturnier ohne die legendäre
Nikolausparty. Die dauert in der
Regel bis in die frühen Morgenstunden. Aber obacht: Sie steigt bereits
am Freitag, 4. Dezember, ab 21 Uhr
in der Mensa am Ring! Auf zwei
großen Tanzflächen im Mensa-Foy-

er und auf der unteren Ebene des
Viva-Cafés sorgen DJs und erfahrungsgemäß rund 2.000 Gäste für
Stimmung. Wer jedoch zu lange feiert, verpasst evtl. den Spielbeginn
der Zwischenrunden am Samstagmorgen um 9 Uhr! Die Spiele werden pünktlich angepfiffen…
Kostengünstige Schlafmöglichkeiten gibt’s übrigens vor Ort in den
Sporthallen. Für 4,00 Euro pro
Nacht müsst ihr lediglich Schlafsack
und Luftmatratze mitbringen. Noch
mehr günstige Schlafplätze und alle
weiteren Infos unter uni-muenster.de/ nikolausturnier/
-hm

THC

TÜTE VOM DOC
AN MÜNSTERS UNIKLINIK WIRD DIE
HEILWIRKUNG VON CANNABIS ERFORSCHT

S

eit dem Mittelalter ist bekannt,
daß
Inhaltsstoffe
der
Hanfpflanze epileptische Anfälle mildern. Heute weiß man
auch warum: Cannabinoide regulieren die synaptische Übertragung.
Häufigkeit und Intensität der Anfälle
gehen durch Cannabisgaben in vielen Fällen stark zurück. Besonders
Betroffenen, denen sonst keine Therapie helfen kann, ermöglicht
Cannabis oft wieder mehr Lebensqualität.
In den USA sind Cannabispräparate deshalb auch problemlos zugänglich. In Deutschland schränkt
das Betäubungsmittelgesetz die
Möglichkeiten ein. Doch die Drogenbeauftragten der Bundesregierung
wollen sich für einen Abbau der Hürden einsetzen.

Heilen mit Hanf
Das begrüßt Prof. Dr. Gerd Kurlemann von der Uni Münster. Er erforscht Epilepsie im Kindesalter am
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin. Kurlemann hat schon einigen kleinen Patienten durch richtige Diagnose wieder zu einem normalen Leben verholfen. Der Bereich Neuropädiatrie am UKM wurde von der Deutschen Gesellschaft
für Epileptologie als Epilepsie-Zentrum für die Behandlung von Kindern zertifiziert.
Der Prof. berichtet, in zwei Fällen
habe das Cannabisöl-Präparat gut
gewirkt, in einem Fall jedoch überhaupt nicht. Dafür kam es zu kognitiven Dämpfern – sprich: das Kind
war ,,bekifft“. Kurlemann sagt: ,,30
Prozent der Epilepsien sind nicht

therapierbar.“ Darum bremst er
Euphoriker, die schon jubeln, frühe
Cannabisgaben könnten präventiv
vor der Entstehung von Epilepsie
schützen.

Spray oder Zäpfchen?
Da Cannabis auch nicht bei allen
Formen der Krankheit hilft, ist von
Selbstmedikation mit Hanf dringend
abzuraten. Legt der Arzt eine ,,Ausnahmegenehmigung zum Medizinalblüten-Import aus den Niederlanden“ vor, fertigt der kundige
Apotheker daraus gerne CannabisSpray oder Zäpfchen. Das Antragsverfahren bei den Krankenkassen
hingegen ist kompliziert: ,,Ich muss
mich da dann persönlich sehr einbringen“, seufzt der Prof.
Das tat Kurlemann u.a. für ein
kleines Mädchen und ihre Eltern,
denen er eine Cannabistherapie anriet. Das Kind litt unter stundenlangen Anfallserien und war kaum behandelbar. Durch die Cannabisgaben war erstmal ein normales EEG
möglich.

Legalize it...
Nicht nur bei Epilepsie, auch bei
anderen schweren Krankheiten wie
Krebs, Spastik oder Asthma soll
Cannabismedizin bald besser zugänglich gemacht werden – und
zwar nicht nur als Schmerzmittel,
sondern als Heilmittel. Cannabis
gilt zudem auch als ,,Ausstiegsdroge“ für Alkoholkranke. Da inzwischen sogar die CSU ihre bisherige
Ablehnung revidiert hat, wird noch
in diesem Jahr eine Gesetzesnovelle
erwartet.
Carsten Krystofiak
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SEX & SEEIGEL
VERIRRTE SPERMIE SUCHT EIZELLE: ANDROLOGIE AN DER WWU

S

tellt euch vor, ihr steht mit zweihundert Millionen anderen Typen am Ufer des Ärmelkanals in
Calais und müsst nach Dover
schwimmen, wo eine einzige Frau
auf den Sieger wartet. Das ist in etwa
die Mission von Spermien. Die Eizel-

le sitzt derweil im dunklen Ende des
Eileiters und weist den orientierungslosen Spermien mit einem
Hormon (Progestoron) den Weg. Sozusagen ein molekulares Navi, das
den Ruderschwanz der Spermien
stimuliert…

Das Chemotaxis-Team
Schaffen es ein paarhundert Kameraden in die Nähe der Eizelle, während die anderen längst auf der
Strecke geblieben sind, feuert die
Eizelle sie mit einer Extraportion

Progesteron an, damit sie für die
Zielgerade die letzten Reserven
mobilisieren. So einen Reiz, der
eine zielgerichtete Bewegung auf
eine Lockstoff-Quelle zu auslöst,
nennt man Chemotaxis und die
könnte bei der natürlichen Be-

ANDROLOGIE
fruchtung eben eine große Rolle
spielen.
Mit dieser steht es aber häufig
nicht zum Besten. Um sich den natürlichen Kinderwunsch zu erfüllen, sind immer mehr Paare auf reproduktionsmedizinische Hilfe angewiesen. Doch um zu verstehen,
warum Spermien und Eizelle nicht
zueinander finden, muss man erstmal wissen, wie der Mechanismus
überhaupt funktioniert. Und da
kommt Prof. Dr. Timo Strünker ins
Spiel. Der Biochemiker der Uni
Münster untersucht, wie die Spermien die Eizelle aufspüren und wie
die Eizelle sie dabei selbst unterstützt.

Im Meerwasser-Milieu
Das Problem: Im Menschen kann
man das schlecht untersuchen. Im
Labor ebenfalls. Aber die Arbeitsgruppe ,,Regenerative Biomedizin“
am Centrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie (CeRA) der
WWU behilft sich häufig mit geeigneten Ersatz-Probanden: Seeigel.
Seeigel haben keine innere Befruchtung durch Sex. Sie entlassen
Spermien und Eizelle einfach ins
Wasser, da können die mal zusehen, wie sie klarkommen. Das
macht Chemotaxis für die Seeigelspermien ganz besonders wichtig.
,,Als Modell-Organismus sind sie
prima“, freut sich Prof. Dr. Strünker, ,,denn ihr Milieu können wir
einfach mit einem Schluck Meerwasser nachstellen“.

schaft ausbleibt, nicht gleich verzweifeln. Die meisten Paare glauben viel zu früh an Unfruchtbarkeit.
Nach ein bis zwei Jahren regelmäßigem Sex ohne Verhütung
klappt es bei rund 85 Prozent dann
doch noch. Ein nicht unerheblicher
Faktor dabei ist allerdings das Alter
der Frau.
Zurück zum CeRA Münster:
Strünker und Kollegen versuchen
mit diversen biophysikalischen Methoden zu erkunden, was auf den
molekularen Kanälen passiert,
wenn die Spermien loswedeln.
Warum macht der Bonner das eigentlich ausgerechnet in Münster?
Hier findet er eine ideale wissenschaftliche Infrastruktur und dass
er sich auf kurzem Weg mit Reproduktionsmedizinern und Andrologen austauschen kann. (Andrologie
ist gewissermaßen das männliche
Gegenstück zur Gynäkologie.) Prof.
Stünker setzt stark auf interdisziplinäre Zusammenarbeit an Münsters
Uni.

Einfach weiterprobieren…
Wann Münsters CeRA-Wissenschaftler handfeste Ergebnisse haben, weiß noch niemand. Bis dahin
müsst ihr es eben auf natürliche
Weise im Bett weiterprobieren.
Oder euch an das Kinderwunschzentrum der Uniklinik Münster wenden. Dort werden regelmäßig Infoabende für verhinderte
Eltern veranstaltet.

Der Vergleich der Chemotaxis
mit einem Navi lässt aber noch einen anderen Schluß zu: Vielleicht
handelt es sich einfach um eine ty-

pisch loriot-eske Kommunikationsstörung zwischen Mann und Frau:
,,Du hättest da hinten links gemusst…“
Carsten Krystofiak

Mist, klappt nicht
Was dann passiert, interessiert
Strünker und Kollegen: Wie kommunizieren Spermien und Eizelle.
Und: Welche Pannen kann es dabei
geben? Strünker meint: ,,Es gibt
sehr viele Stationen, an denen etwas schieflaufen kann. Aber um
das zu verstehen, müssen wir hier
Grundlagenforschung
betreiben.
Wir stehen dabei beim Menschen
ganz am Anfang.“
Die Grundlagenforschung des
CeRA-Teams könnte einmal Paaren
in den repoduktionsmedizinischen
Praxen zugute kommen. Der Prof.:
,,Oft sehen bei der Diagnose die
Spermien ganz normal aus und
schwimmen auch normal. Und trotzdem klappt die Befruchtung nicht.“
Ist vielleicht der Progesteron-Rezeptor blockiert? Als Verursacher von
Kommunikationsstörungen stehen
schon länger ,,Umweltgifte“ unter
Verdacht. Schuld könnten künstliche, hormonähnliche Stoffe in Nahrungsmitteln, UV-Blockern und Kosmetika (oder aus der Viehmast) sein
(oder Chemtrails, hehe…).

Nicht verzweifeln!
Übrigens: Wenn die Schwanger-
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ETHIK

HEIKEL, HEIKEL
ZU BESUCH BEIM TIERSCHUTZBÜRO
DER UNI MÜNSTER

H

ört man das Wort ,,Tierversuche“, hat man automatisch
das Bild eines panischen Affen
vor Augen, der mit Elektroden
am Kopf an eine Apparatur gefesselt
ist. Besonders im traditionell tierfreundlichen Deutschland, lösen
solche Bilder breite emotionale Empörung aus. Da kann schnell ein
Scheißesturm niederprasseln, wenn
der Tierrechtsaktivist in der Zeitung irgendwas von Tierversuchen
an der Uni Münster liest und dabei
übersieht, dass diese an Stichlingen
stattfinden und nicht an Wirbeltieren. Um das Risiko eines PR-Desasters zu minimieren, hat Münsters
Uni ein Tierschutzbüro eingerichtet,
dass vor allem für Transparenz sorgen soll.

In der Defensive
Das WWU-Tierschutzbüro leitet der
Biologe Dr. Joachim Kremerskothen. Er sagt zu Ultimo: ,,Die Tierschützer sind sehr gut vernetzt und
organisiert. Die Forscher eher nicht
und geraten sofort in die Defensive,
wenn sie versuchen, sachlich zu argumentieren. Wir wollen niemanden zum Tierversuchsfan machen –
aber wir möchten Schlagzeilen vorbeugen. Um Konflikte also gleich zu
entschärfen, wollen wir proaktiv
Transparenz schaffen und offensiv
mit dem heiklen Thema umgehen.
Viele Leute wissen z.B. nicht, dass
die meisten Tierversuche an der Uni
harmlose Verhaltensbeobachtungen sind, etwa bei am Gruppenverhalten der Meerschweinchen.“

Strenge Regeln
An Münsters Uni wird u.a. mit
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Fruchtfliegen, Strandkrabben oder
Mäusen geforscht. Mäuse sind deshalb in Labors so beliebt, weil sie
selbst schnell und reichlich für
Nachwuchs sorgen, was die Beobachtung von Entwicklungen vereinfacht. Bei Wirbeltieren ist ein aufwändiges Genehmigungsverfahren
notwendig; kein Wissenschaftler
darf nach Lust und Laune Experimente durchführen. An Affen werden an der WWU generell keine
Tierversuche durchgeführt. Selbst
die Mäusekadaver, die von Biologen im Sezierkurs aufgeschnippelt
werden, stammen aus früheren
Versuchen.

Ausweg Zellkultur
Immer strengere Kontrollen und
Genehmigungsverfahren haben inzwischen dazu geführt, dass immer
seltener lebende Tiere für die Forschung den Kopf hinhalten müssen,
sagt Kremerskothen. Die Biologen
begnügen sich oft mit isolierten
Zellkulturen in der Petrischale. Neben Kremerskothens Tierschutzbüro haben Münsters Max-Planck-Institut und die medizinische Fakultät
jeweils noch einen eigenen Tierschutzbeauftragten.
Kremerskothens Büro ist jedoch
die zentrale Anlaufstelle für alle
Anliegen rund um Tierversuche. Er
berät auch Studenten und Wissenschaftler, die ethische Fragen haben. Bevor also jemand losstürmt,
um entrechtete und gepeinigte
Fruchtfliegen aus den Uni-Labors
zu befreien, sollte er zunächst den
Tierschutzbeauftragten konsultieren…
Carsten Krystofiak

Schiller mit Selfies & Knickwand-Kulissen: ,,Kabale und Liebe“ am Borchert-Theater

FIREBIRDS & ROTE SOFAS
SEEMANNSLIEDER, SIMULATIONSPATIENTEN & FAUSTS HÖLLENFAHRT: MÜNSTERS BÜHNEN

W

er lispelt, wird Schauspieler,
wer hustet, geht ins Theater“, sagt ein Bonmot. Das
mit dem Husten ist zur Zeit
nicht zu leugnen. Aber ein lispelnder Othello? Oder ein Dorfrichter
Adam mit Artikulationsstörungen?
Nicht bei uns!

Mozart goes Starwars
Shakespeares Othello steht just auf
dem Programm des Großen Hauses
im Theater Münster. Das große
Fünfsparten-Theater an der Neu-

brückenstraße (Musik, Schauspiel,
Tanz, Konzert und Junges Theater)
hat mit dem marokkanisch-stämmigen Yasin El Harrouk als Shakespeare’sche Figur den Finger am
Puls der Zeit. Der bewusst als
Nahost-Othello angelegte Held
schmachtet seine Desdemona zu
arabischen Klängen an – aber lispeln tut er keineswegs!
Die modernen Übersetzungen
klassischer Stoffe (Mozarts ,,Zauberflöte“ computer-animiert und im

Star Wars-Design…) kommen beim
Münsteraner Publikum erstaunlich
gut an. Ein Grund mehr, die Augen
offen zu halten beim ,,Preise
drücken“. Auch bei Münsters
,,größter und traditionsreichster
Kultureinrichtung“ (Eigenwerbung)
winken diverse Preisermäßigungen
– und für Studis seit dem Sommersemester Freikarten-Kontingente
durch das Kultursemesterticket.
Studierende werden vom Theater
Münster ohnehin besonders um-

worben. So zählen regelmäßige
Theatergespräche zum Angebot:
Geisteswissenschaftler stellen ausgewählte Literaten vor (aktuell: William Shakespeare) und Theaterschauspieler lesen illustrierend
Auszüge aus deren Werk. Die Reihe
Gelehrte im Theater rückt kulturgeschichtliche Themen in ein neues
Licht, und in den Literaturbegegnungen reflektieren renommierte
Schriftsteller ihr Gesamtwerk. Zu
jedem Semesterbeginn gibt es bei
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Shakespeare in Arabien:
,,Othello“ am Theater Münster

freiem Eintritt bei Uni trifft Theater
– Theater trifft Uni, einem auf Erstis
zugeschnittenen
Theaterabend.
theater-muenster.de

Chillen mit Bläsern
Den oben erwähnten Dorfrichter
Adam gibt am Wolfgang Borchert
Theater Meinhard Zanger, der zugleich Intendant des 1956 gegründeten Privattheaters ist. Der WDR-

Nachrichtensprecher hat sich für
seine Paraderolle in Kleists Klassiker den Kopf rasiert und wird ihn,
gemessen am Erfolg, wohl noch
eine ganze Weile nachscheren müssen. Der Spielplan des Wolfgang
Borchert Theaters (WBT), das sich
seit 2014 im sanierten Flechtheimspeicher am Mittelhafen 10 befindet, ist literarisch ausgerichtet und
präsentiert neben eigenwilligen
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Klassiker-Inszenierungen
zeitgenössische Stücke.
An fünf Sonntagen pro Spielzeit
lädt das WBT zum angewandten
Philosophieren in sein Foyer-Café
ein. Passend zum nächsten Termin
am 6. Dezember soll über das Phänomen ,,Weihnachtsmann“ nachgedacht werden. Musikalisch-literarisch geht’s im Foyer beim sog. Roten Sofa zu. Beim nächsten dieser
,,Late Night Chill Outs“ am 4. November präsentiert das Blechbläserquartett NordWestBlech sein
Crossover-Repertoire von Barock
bis Jazz. Auch beim WBT sollte man
auf die Angebote zum Kultursemesterticket achten!

mäßíg bekannte Akteure der Tanzund Theaterszene zu Gast. Performances aus den Bereichen Neue
Medien, Musik, zeitgenössischer
Tanz, Streetdance und Bildende
Künste, die die Freiheit des Theaters immer wieder neu ausloten,
feilen weiter am hervorragenden
Pumpenhaus-Profil. Neben den üblichen Preisermäßigungen hält das
Theater im Rahmen des Kultursemestertickets bis 15 Min. vor Vorstellungsbeginn ein Kontingent von
10 kostenlosen Eintrittskarten für
Studierende bereit (vorher ausverkaufte Veranstaltungen ausgenommen). pumpenhaus.de

Bunt, frei & schnuckelig

Als Theater im Umbau macht zur
Zeit Der Kleine Bühnenboden im
Hinterhof der Schillerstraße 48a
unbeirrt weiter im Text. Durch das
wegen Mietvertragskündigung weggefallene Foyer verkleinert sich das
Kammertheater zwar noch etwas,
es bleibe aber selbst während der
Einschränkungen beim Umbau genug Raum zum Theaterspielen und
-erleben, betonen die beiden Theatermacher Toto Hölters und Konrad
Haller. Mit zwei Dramoletten über
Thomas Bernhard startete Der Kleine Bühnenboden soeben in die neue

Nur noch ein paar alte Industriepumpen im Aussenbereich erinnern
daran, dass hier mal städtische Abwässer weitergeleitet wurden. Das
als Theater im Pumpenhaus bekannte schnuckelige Fachwerkhaus
an der Gartenstraße gilt als eines
der schönsten Theater NRWs. Es
hat kein eigenes Ensemble, aber einen hervorragenden Ruf als Produktionszentrum der freien darstellenden Kunst.
Neben lokalen und regionalen
Künstlergruppen sind hier regel-

Hinterhof-Brettl

THEATERSZENE
Spielzeit. Zum abwechslungsreichen Programm der nächsten Monate zählen Götz von Berlichingen,
Improvisationstheater, TucholskyAbende, Seemannslieder undundund.

Kasper & Kubismus
Es gibt Leute, die sich deutschen
Klassikern am liebsten durch das
Puppenspiel nähern. Goethes Faust
etwa steht auf vielen Spielplänen diverser Figurentheater. Das ist auch
in Münsters 30 Jahre altem Charivari-Puppentheater nicht anders. Das
bunte Ensemble aus hölzernen
Handpuppen tritt natürlich ganz besonders gern vor Kindern auf, aber
mehr als ein Drittel der Veranstaltungen gelten den sog. ,,Verwachsenen“. Das Repertoire dieser
Zielgruppe reicht von Märchenabenden über Fausts Höllenfahrt
(,,Die Unterwelt kocht auch nur mit
Wasser“) bis hin zu Kaspers Entdeckung des Kubismus. Charivaritheater.de

Komik & Dokudramen
Wer lieber Sitcoms mag, türenknallende Verwechslungskomödien live
erleben oder bei einem Gläschen
Wein Sketche à la Loriot genießen
möchte, ist in den roten Polstern im
Boulevard Theater Münster richtig.
Das kleine Kellertheater (mit Bar) in
der Königspassage umfasst 121
Plätze und bietet auch Studierenden Sonderkonditionen. boulevardmuenster.de
Immer öfter spielen sich Theaterprozesse auch außerhalb etablierter Theaterbühnen ab. Zu den bekanntesten Vertretern dieser kreativen Spielart in Münster zählen die
Freuynde & Gaesdte. Eigene Dokudramen und musikalisch bearbeitete Klassikerpersiflagen finden ein
dankbares Publikum. Die F+G-Mimen treten passend zum jeweiligen
Stück mal in Kneipen auf, im Museum, im Zoo, unter Bäumen, auf dem
Wasser… Oft wird bewusst vor wenig Publikum gespielt, weshalb Zusatztermine schon obligatorisch
sind. F-und-g.de

Pyrotechnik & Artisten
Auch ein spektakuläres Open AirTheater hat Münsteraner Wurzeln.
Das Theater Titanick entstand 1990
als Coop-Projekt von Künstlern aus
Münster und Leipzig. Weil bei den
stimmungsvollen Titanick-Inszenierungen, die sich oft auf die Mythen
der Menschheitsgeschichte beziehen, Bilder, Spezialeffekte und Musik im Vordergrund stehen, werden
ihren Stücke, die ,,Firebirds“,
,,Odyssee“ oder ,,Hochofensinfonie“
heißen, global verstanden und auf
vielen internationalen Festivals bejubelt. Die Titanicker sind aber
auch immer mal wieder mal in

Münster zu erleben. Titanick.de
Höchste Varietékunst-Ansprüche
erfüllt das GOP Varieté Theater gegenüber vom Hauptbahnhof. Als eines von bundesweit sieben GOP-Varieté-Filialen (Namenspate ist der
Georgspalast, das Mutterhaus in
Hannover) bietet es seinen Besuchern Artistik, Akrobatik, Entertainment. GOP-Extra-Shows mit bekannten Comedians und spezielle
Gala-Abende runden das alle acht
Wochen wechselnde Showprogramm ab. Auch beim GOP gelten
studentische Sonderpreise. variete.de

Mitspieler gesucht!
Das Mekka diverser Münsteraner
Hochschul-Theatergruppen ist die
Studiobühne der WWU (noch an der
Scharnhorststr. 100, bald wieder im
neuen Philosophikum am Domplatz). Auf der Bühne des Germanistischen Instituts hat z.B. die English Drama Group seit fast 40 Jahren
ihren Stammsitz. Wer im Englischen sattelfest ist, darf bei den
,,Dramies“ gern mitmachen. Auch
die Freunde von Sprache, Poesie
und Inszenierung des Rezitationsensembles entwickeln auf der Studiobühne ihre Eigenproduktionen.
Wie bei den Dramies ist auch hier
interessierter Nachwuchs immer
willkommen. Einfach mal dienstags
ab 20 Uhr beim Proben vorbeischauen. Weitere regelmäßige Studiobühnengastspieler: das Theater
En Face und – kein Witz – das HörspielENsemble!
,,Theater kann jeder!“, behaupten die Kreativen vom Kulturbahnhof Hiltrup, wo auch das sechsköpfige Ensemble des ehemaligen Theaterlabors der WWU eine neue Heimat gefunden hat. Unter fachkundiger Leitung von Dr. Enrico Otto können hier Laien-Gruppen, SchulAGs, Heimatbühnen etc. ihre Spielerfahrungen vor Publikum festigen.
Wer selbst schauspielern möchte,
lernt das nötige Knowhow auch am
Theaterpädagogischen Zentrum in
der Achtermannstraße. Am TPZ
können ,,Menschen zwischen 6 und
99 Jahren“ neben Spiel und Inszenierung auch Pantomime und sogar
Bauchreden lernen – oder wie man
überzeugend Kranksein mimt! Das
muss beherrschen, wer als Simulationspatient beim Studienhospital
der medizinischen Fakultät am
Malmedyweg angehenden Ärzten
beim Üben des Klinikalltags helfen
will. Bislang hat das europaweit erste Studienhospital schon über 50
Simulationspatienten aus dem TPZ
rekrutieren können, die immerhin
bis zu sechs Krankheitsbilder beherrschen
müssen!
tpz-muenster.de
Hanne Meis
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DIAGNOSE: BUMMELANT
WENN DIE AUFSCHIEBERITIS IM STUDIUM CHRONISCH WIRD …

D

ieser Artikel sollte eigentlich
schon vor Wochen fertig sein.
Ehrlich. Jetzt droht die Druckabgabe für das Uni-Ultimo –
und ein leeres Word-Dokument
gähnt mich an. Dabei war schon alles vorbereitet: Im Internet zum
Thema recherchiert, Materialien
abgespeichert, rare Fachliteratur
kopiert und Experten befragt. Der
Artikel muss jetzt nur noch geschrieben werden. Jetzt! Denn Morgen ist eben nicht auch noch ein
Tag. Das Problem des chronischen
Aufschiebens, im Psychologen-

Slang auch Prokrastination genannt, ist also nicht nur Studenten
bekannt. Während aber verschlafene Fristen in der Arbeitswelt per
,,Anschiss“ sofort vom Chef geahndet werden, sind die Konsequenzen
an der Uni weniger offensichtlich.

20% Bummelstudis
,,Besonders wenig verschulte Studiengänge begünstigen Prokrastination“, stellt Diplompsychologin Margarita Engberding von der Psychotherapie-Ambulanz der Uni Münster
fest. Seltene, unregelmäßige Prüfungen, ein anonymes Verhältnis

zum Prof und lange oder unklare Abgabefristen begünstigen das Aufschieben. Ein streng durchstrukturiertes Studium mit eng aufeinanderfolgenden Fristen lässt hingegen
nur wenig Platz zum Rumbummeln.
Das ergab die Auswertung einer Online-Umfrage mit 939 Studenten der
WWU. So schieben Geisteswissenschaftler im Studium mehr auf, als
Naturwissenschaftler.
Insgesamt
sind ca. 10 bis 20% der Münsteraner
Studenten starke ,,Prokrastinierer“.
Das Verdrängen unangenehmer
Aufgaben, die kurzfristig keine Be-

lohnung versprechen, sei aber laut
Expertin ganz normal und keine Besonderheit von Akademikern. Jeder
mache das, wenn es irgendwie möglich ist. ,,Finanzämter, die ihre Abgabefristen für die Steuererklärung
ständig verlängern müssen, könnten das bestätigen!“. Die meisten
Untersuchungen zum Thema Prokrastination beschäftigen sich einfach aus praktischen Gründen, wie
etwa der leichteren Überprüfbarkeit, mit Studenten.

Bin ich krank?
,,Chronische

Prokrastination“

–

AUFSCHIEBERITIS
klingt wie ein schlimmes Leiden.
Aber wer sich damit bei seinem Prof
für verspätete Hausarbeiten entschuldigen will, wird enttäuscht.
,,Wir sprechen hier nur von einem
im Extremfall problematischen Verhalten, nicht von einer Krankheit,“
macht die Psychologin deutlich. Viele dieser Extremfälle tummeln sich
in der speziell untersuchten Testgruppe der Langzeitstudenten.
,,Wer bei der Befragung über der
Regelstudienzeit lag, wies häufig
auch ein überdurchschnittlich hohes Aufschiebeverhalten auf“, stellte Frau Engberding fest. Nicht unproblematisch, denn extreme Prokrastination kann in Depressionen
und dem Abbruch des Studiums
enden. Zumal die Aufschieberitis
nach der Uni mit ins Arbeitsleben
geschleppt wird. Womit wir dann
wieder beim eingangs erwähnten
,,Anschiss“ wären. Wer in seinem
Leben wegen chronischem Aufschiebens objektiv betrachtet versagt, sollte dieses Verhalten praktisch verändern (siehe die Tipps am
Ende.)

Der letzte Drücker…
Wer mal das Vergnügen hatte, in einer Referatsgruppe ein gemeinsames Papier auszuarbeiten, kennt
das: Der eine liefert seinen Teil
Tage vor der Präsentation ab, während ein anderer kurz vorm Referat
mit einem nächtens zusammengeschmierten Thesenpapier in den
Hörsaal hechelt. Warum müssen
,,Prokrastinierer“ immer alles auf
den letzten Drücker erledigen?
Die vornehme These, dass wir es
hier mit Perfektionisten zu tun haben, die wegen allzu hoher Anforderungen an sich selbst nahezu gelähmt sind, trifft nicht zu. Denn laut
Frau Engberding beginnen Perfektionisten ihre Arbeit eher besonders pünktlich, um ein optimales
Ergebnis sicherzustellen. ,,Chronische Aufschieber leiden dafür unter
Bewertungsängsten“, fand sie in
Interviews heraus. ,,Wer immer viel
zu spät eine hektisch produzierte
Arbeit abgibt, kann sich nachher
leicht rausreden: Hätte ich doch
bloß mehr Zeit gehabt …“ Damit
entziehe sich der Prokrastinierer
einer realistischen Bewertung seiner Leistung von außen. Das rächt
sich. Denn obwohl sich solche Studenten vom Potential her nicht von
ihren Kommilitonen unterscheiden,
sind ihre Leistungen deutlich
schlechter.

Lieber Klo putzen?
Aber ist der typische Bummelstudent nicht einfach nur ein Faulpelz,
der seinen Allerwertesten nicht
hochkriegt? Die Psychologin verneint: ,,Faule Menschen genießen es

ja, nichts zu tun. Prokrastinierer
wissen dagegen ständig, dass sie eigentlich etwas ganz anderes machen sollten.“ Das ist vielleicht die
eigentliche Tragik dabei. Die verplemperte Zeit macht gar keinen
Spaß, weil sich im Hinterkopf die
unerledigte Aufgabe bemerkbar
macht. Viele quälen sich deswegen
mit Ersatzhandlungen. Lieber das
WG-Klo putzen und Pfandflaschen
wegbringen, als endlich für die
nächste Prüfung lernen.

Der Endspurt-Kick
Es gibt akademische Machos, die
gerne damit prahlen, wie sie ihre
Arbeiten im Endspurt gerade noch
so geschafft haben. Voll Stolz wird
von 48 schlaflosen Stunden mit geschätzten 100 Tassen Kaffee
schwadroniert. ,,Wer unter Stress
zur Hochform aufläuft und mit dem
Endresultat zufrieden ist – kein
Problem. Leider bewerten Prokrastinierer nachher ihre Arbeit stets
kritisch und bleiben unter ihren
Möglichkeiten.“ So unterscheidet
Frau Engberdink auch den Aufschieber vom ,,Thrillseeker“, der
einfach mehr Action zum Arbeiten
braucht.
Ständig überfordert? Zumindest
wird das von extremen Aufschiebern so wahrgenommen. In der Untersuchungsgruppe weisen sie eine
erhöhte ,,Aversivität“ (Engberding)
gegen Leistungsanforderungen auf.
So schätzten sie die an sie gestellten
Aufgaben unangenehmer, lästiger,
beschwerlicher – kurz: als aversiver
ein, als ihre Kommilitonen. Ablenkungsmöglichkeiten (ständig Mails
und Facebook checken, sinnlos
rumtelefonieren) wurden dafür um
so positiver eingeschätzt.
Die Bewertung der Aufgaben
hängt bei Aufschiebern stark vom
Grad der Selbstbestimmtheit ab. So
wurden ehemals positiv besetzte
Tätigkeiten (etwa ein Sachbuch lesen) negativ bewertet, nachdem sie
als Aufgabe (z.B. für ein Referat)
wahrgenommen wurden. Das Problem besteht laut den Prokrastinations-Experten nicht darin, dass
Menschen unangenehmen Anforderungen ausweichen wollen. Das
wollen wir alle. Es besteht darin,
dass Aufgaben als übertrieben unangenehm, schwierig und fremdbestimmt eingeschätzt werden. Bei
der Umwertung von Aufgaben setzen die Experten im Kampf gegen
die Aufschieberitis an.

Verzeih Dir selbst! Wer kurz vor
der Klausur immer noch nichts gelernt hat, sollte sich das wenigstens
selbst eingestehen. Auch wenn es
unangenehm ist.
,,Ich will“ statt ,,Ich soll“. Die meisten Aufgaben in unserem Leben
sind nicht fremdbestimmt, sondern
eine Konsequenz bisheriger Entscheidungen, etwa für einen bestimmten Studiengang, Beruf etc.
Kleine Arbeitsschritte. Wer eine
größere Aufgabe wie eine Examensarbeit in kleinere Aufgaben
(z.B. ,,Einleitung schreiben“) unterteilt, kann sich nach jeder Etappe
selbst belohnen. Dadurch erscheint
die Gesamtaufgabe nicht mehr so
endlos und das Ziel nicht mehr so
unerreichbar. Eine Check-Liste
zum Abhaken macht bisher erreichte Erfolge sichtbar.
Wem diese Tipps nicht weiterhelfen, der findet unter www.arbeitsstoerungen.de weitere Infos und
professionelle
Behandlungsmöglichkeiten. Zusätzlich bietet die Psychotherapie-Ambulanz des Fachbereichs Psychologie der WWU u.a.
einen
Online-Fragebogen
zur
Selbstanalyse und weitere Kontakte
und Therapieangebote: www.unimuenster.de / prokrastinationsambulanz.
-fk

Aufschieberitis-Tipps
Einen eindeutigen Entschluss fällen. Was ist schlimmer: Die Aufgabe
selbst oder die Konsequenzen,
wenn sie nicht angegangen wird?
Falls letzteres zutrifft, ist die Entscheidung für die Aufgabe klar.
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TITEL

ROCK’N’ROLL IST TOT
ZU BESUCH BEI DEN A-CAPPELLA-HELDEN »WISE GUYS«

S

ie haben 13 Alben veröffentlicht, sieben Mal die Top 10 geknackt und 15 Goldene Schallplatten eingeheimst. Die Rede
ist von den Wise Guys. Das Kölner
Quintett steht sogar im GuinnessBuch der Rekorde für das größte Acappella-Konzert und zieht pro
Jahr über 100.000 Konzertbesucher an: Familien, Teenager, Rentner und sogar ganze Fußballvereine. Mit dem neuen Album ,,Läuft bei
euch“ kommen sie jetzt live zu uns.
Ultimo befragte vorab Wise GuysBariton Sari alias Marc Sahr.
Ultimo: Sari, in ,,Der Rock’n’Roll
ist tot“ beklagt ihr, dass dieser
einst provokante Musikstil ausgesaugt sei. Womit kann man heute
noch provozieren?
Sari: Der Rock’n’Roll war eine Sache
der Jugend: sich auflehnen gegen
die ältere Generation. Wir haben inzwischen alle selbst Kinder, da
heißt, wir sind jetzt diese Generation. Der Song ist ein Appell an Menschen, die heute aufwachsen und für
die das Internet etwas völlig Normales ist. Sie sollen sich ihren
Rock’n’Roll, ihre eigene Ausdrucksform suchen und nicht alles kritiklos

akzeptieren, was ihnen die Alten
vorgeben.
Was möchtest du an deine Kinder
weitergeben? Ich versuche, meinen
Kindern Musik näher zu bringen.
Mein Ältester kommt langsam in die
Pubertät. Er läuft die ganze Zeit mit
seinem Handy und Kopfhörern im
Ohr rum. Ich weiß gar nicht, was genau er da macht. Hört er jetzt Musik
oder ist er ständig am What’s-Appen? Ich könnte besser damit umgehen, wenn ich wüsste, dass er laut
Musik hört…
Apropos Lautstärke: Rock’n’Roll
pustet die Ohren frei, macht diese
aber auf Dauer auch kaputt. Leben
A-cappella-Musiker gesünder?
Jein. A-cappella ist ja kein Genre,
sondern eine Darbietungsform. Wir
machen Pop, aber wir können auch
laut. Wir wollen das manchmal sogar. Wenn wir in Hallen auftreten,
ist das nur eine Frage der Technik.
Wenn man euren Liedern zuhört,
scheint es oft genug fast unglaublich, dass all diese Sounds lediglich
mit Stimmen gemacht werden. Ist
das wirklich alles ,,echt“, oder werden in der Nachbearbeitung
manchmal Instrumente hinzuge-

mischt?
Effekte benutzen wir natürlich
schon, aber der Grundstoff auf diesem und dem letzten Album ist a
cappella von uns eingesungen. Die
Effekte können heutzutage so verfremdend sein, dass man die Stimme am Ende gar nicht mehr wieder
erkennt. Vor ein paar Jahren haben
wir das Projekt ,,Zwei Welten“ gemacht. Der erste Teil wurde von uns
a cappella eingesungen und der
zweite Teil kam zusätzlich mit Instrumenten daher.
Wie habt ihr euch mit dem neuen
Album weiterentwickelt?
,,Läuft bei euch“ enthält viele Songs,
die den Zeitgeist reflektieren. Zum
Beispiel ein Lied zum Thema Mobbing. Wir sind reifer geworden und
haben Mut zu ruhigen Songs und
ernsten Themen gefunden. Ganz
früher stand bei uns immer der Klamauk im Vordergrund. Heute machen wir Pop und füllen große Bühnen. Ein paar Elemente von unserer
Kleinkunstphase sind aber noch erhalten, wir haben zum Beispiel sehr
unterhaltsame Moderationen.
Der Song, der sich mit Mobbing beschäftigt, heißt ,,Tim“. Gab es den

Jungen, der sich in dem Lied umbringt, wirklich?
Ja, das Thema des Songs ist durch
die Presse gegangen. Es gab tatsächlich einen Jungen, der sich umgebracht hat, weil er gemobbt wurde. Das inspirierte unseren Bandkollegen Dän dazu, darüber einen
Song zu schreiben, was nicht leicht
ist. Auch wurden wir auf dieses harte Thema von Konzertbesuchern
angesprochen, weil es sie oder ihre
Kinder besonders beschäftigt hat.
Das Lied ,,Gaffen“ kommt mit
schwarzem Humor daher. Darin
geht es um Gaffer bei Unfällen.
Wie voyeuristisch ist unsere Gesellschaft?
Feuerwehrleute, die bei solchen
Unfällen manchmal erste Hilfe leisten, bedankten sich bei uns für dieses Lied. Sie sagten, es beschreibe
genau die Situation, die sie oft vorfänden. Sie kommen mit ihrem
Fahrzeug manchmal gar nicht
durch vor lauter Gaffern. Einmal sei
deshalb sogar ein Mensch verblutet.
Unser Lied verpackt das Thema ein
bisschen humoristisch, weil wir
nicht mit dem erhobenen Zeigefinger singen. Aber vielleicht hat es ja
trotzdem einen kleinen Effekt.
Warum werdet ihr als erfolgreiche
Band nur selten im Radio gespielt?
Weil wir in kein Radio-Format passen! Wir werden nur dann gespielt,
wenn die Moderatoren Einfluss haben. Aber das geht immer mehr zurück.
Was nervt dich gegenwärtig an
der Musikbranche?
Ich finde es schade, wie gering Musik heutzutage geschätzt wird. Früher kaufte man sich eine Platte im
Geschäft, heutzutage wird die Musik runtergeladen oder nur noch gestreamt. Die Vergütung für das
Streamen ist dermaßen gering, dass
sich viele Künstler genau überlegen
müssen, ob sie mit Musik überhaupt
vernünftig Geld verdienen können.
Lasst ihr euer aktuelles Album
streamen?
Wir sind bei einem Majorlabel unter
Vertrag. Wir müssen uns auf das
einlassen, was diese Firma an Kanälen bietet. Mir gefällt das nicht,
aber andernfalls würden große
Plattenfirmen mit einer kleinen
Band wie die Wise Guys keinen Vertrag machen. Es sei denn, man ist so
groß wie Taylor Swift.
Wie wird Streaming vergütet?
Ich glaube, man bekommt pro gestreamtem Lied einen Anteil von einem Kuchen. Es sind jedenfalls
Bruchteile von Cents…
Interview: Olaf Neumann
Münster, Halle Münsterland, 5.11.
Bielefeld, Stadthalle, 18.12.
Vorverkauf Münster: 01805 - 570 078
(0,14 Euro/Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 0,42 Euro/Min. aus dem Mobilfunk) & www.eventim.de
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ASTA-SERVICE
Wozu ist eigentlich der AStA da,
wenn nicht gerade wieder für oder
gegen was demonstriert wird? Tatsächlich ist es so, dass die Jungs und
Mädels uns bei einigen Alltagsproblemen unter die Arme greifen. Zum
Beispiel, wenn ein Umzug ansteht.
Nein, sie schleppen nicht deine Möbel… Aber du darfst dir zu sehr günstigen Konditionen den AStA-Bulli
ausleihen. Probleme mit dem BaföGAmt? Zu unterschiedlichen Sprechzeiten besteht die Möglichkeit, die
Bafög-, Sozial-, Rechts- oder Jobberatung zu nutzen.

BLOSEWINDS
Münster hat einen Alpenverein, ein
Skisprung-Club, eine Marine-Jugend
und einen Weltraumverein. Warum
also nicht einen Seemannschor? Die
Blosewinds sind aber bestimmt der
lustigste Seebärenchor zwischen
Nord- und Aasee. Entstanden, weil
das Publikum von einer Shanty-Nummer in einem Off-Theaterstück nicht
genug kriegte…

BOTANISCHER GARTEN
Eine wahre Oase schlummert in
Münsters Innenstadt. Der Botanische
Garten ist eine wissenschaftliche
Einrichtung der WWU und kein öffentlicher Park. Trotzdem sind auch

die Nicht-Biologen aus Münster eingeladen, mal wieder etwas Natur zu
entdecken und zu genießen. Bereits
1803 wurde der Garten gegründet
und erstreckt sich hinterm Schloss
auf einem Areal von 4,6 Hektar. In
über 10 Gewächshäusern – davon 6
für die Öffentlichkeit zugänglich –
kann man etwa 8.000 Pflanzenarten
bewundern.

BRÜCKE
Die Brücke ist das Internationale
Zentrum Münsters. Hier finden insbesondere ausländische Studis Zuhörer und kompetente Berater in sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Fragen. Man lockt durch Feste
und andere Veranstaltungen. Ob
beim Feiern, Filme gucken oder bei
Diskussionen, es geht immer multikulturell zu.

CINEMA
Das Kino mit dem besten Programm
zwischen Nordsee und Alpen liegt –
ihr ahnt es schon – an der Warendorfer Straße in Münster: Das Cinema
wird regelmäßig für seinen engagierten Spielplan ausgezeichnet. Das wissen die Münsteraner zu schätzen und
haben das Cinema mal durch eine
Soli-Aktion vor der Pleite gerettet,
die mittelfristig abgewendet wurde.

DATIV-KOMPETENZ
Wisst ihr, warum euer Studium so

lange dauert? Weil ihr alle faule
Säcke… nein, laut Sprachforscher
Peter Krings, weil immer mehr Studis große Schwierigkeiten beim Verfassen eigener Texte haben. Genitiv,
Dativ, keine Ahnung? Schreiben ist
aber eine Schlüsselkompetenz, darum gibt es in jeder US-Uni ein
Schreiblernzentrum. Krings hat einen Schreibkurs für Studis entwickelt. Hier ist er: bremer-schreibcoach.uni-bremen.de/cms/

DOM
Der Dom. Immer wieder witzig, wenn
man im Bekanntenkreis fragt, wer
das Wahrzeichen Münsters schon
mal von innen gesehen hat. Niemand? Und wer weiß, wie der Dom
heißt? St.-Paulus-Dom. Noch mehr
Angeberwissen: Der Dom ist bereits
der dritte Dom Münsters und entstand von 1225-64.

münsteraner Sprichwort ,,Entweder
es regnet, oder es läuten die
Glocken“. Fazit: Es konnte keine Korrelation zwischen Niederschlagsmenge und Kirchenglocken festgestellt
werden.

FACHSCHAFTEN
Vordergründig für ,,Feten“, Klausuren- und Scripten-Verleih sowie Studienberatung zuständig, führen die
Fachschaften hintergründig einen
zermürbenden Kleinkrieg gegen die
professorale Übermacht in den Universitätsgremien. Lust und Frust liegen oft so dicht beieinander, daß ihnen der Ruf hoffnungsloser Idealisten anhängt. Trotzdem sind sie die
eigentlichen Studentenvertreter, deren Arbeit zumeist kontinuierlicher
und vor allem praxisbezogener ist,
als es die der Studi-Parlamente jemals sein wird.

DUALE AUSBILDUNG

FAHRRADBULLEN

Studis sind realitätsferne Nerds, die
keinen Plan von der Praxis haben?
Nee, hier nicht! In Münster gibt’s das
duale Studium, bei dem ihr Hörsaal
und betriebliche Ausbildung kombinieren könnt. Das Praktische: Am
Schluss habt ihr zwei Abschlüsse in
der Tasche – Bachelor und abgeschlossene Lehre. Und das nach nur
acht Semestern. Und der Betrieb bezahlt euer Studium! Nix Studiengebühren – informiert euch
an der Uni oder FH.

StVO, was ist das? Münsters Radfahrer sind Gesetzlose! Aber sie haben harte Gegner: Die MountainbikeStaffel der Verkehrspolizei macht mit
durchtrainierten Stahl-Waden Jagd
auf alles, was kein Licht hat und auf
der falschen Seite fährt. Oft lauern
die Beamten im Unterholz der Promenade. Obacht, die Jungs sind verflixt fix!

ERSTI
Die Verniedlichung sagt
schon alles. Niemand
nimmt
Erstsemester
ernst. Kommen meist gerade frisch von der Schule, stellen sich das erste
Mal dem täglichen Überlebenskampf ohne Hilfe
der Eltern, rennen orientierungslos durch die
Unigebäude und werden
dann zu allem Überfluss
noch von den anderen
genervt
angeguckt.
Uhhhhh. Das ist wohl der
Grund, warum sie nur in
Horden in den Mensen
und Clubs auftauchen.

EXAMENSARBEIT
Noch kein Thema für die
Ex-Arbeit? Münster bietet jede Menge Inspiration. Erfolgreiche Uni-Absolventen haben z.B.
über die ,,Ästhetik münsterscher Studentenkneipen“ geschrieben. Ein
Klimatologe untersuchte
wissenschaftlich
das

FAHRRAD-SEGNUNG
In den 60ern fuhren die Münsteraner
mit ihren Autos auf den Domplatz
und ließen die chromblitzenden Kisten vom Bischof segnen. Die Autoweihe war eine feierliche Zeremonie.
Zeitgeistgemäß hat sich das Ritual
gewandelt: Heute segnet der Pfarrer
von Heilig Kreuz Fahrräder. Der
Schutz des Himmels kann im Ludgerikreisel nicht schaden!

FAST FOOD
Für Liebhaber fettiger Fertignahrung
hat Münster ein paar originelle Attraktionen zu bieten. Der kultige
Griechen-Imbiss Papa George an der
Wolbeckerstrasse
(Nähe
UltimoBüro) etwa ist inzwischen schon eine
kleine Institution – hier wurden
schon ganze Studi-Generationen mit
Gyros-Pitta vor dem Verhungern gerettet. Der schärfste Currywurstgrill
der Stadt aber heißt Feuer frei! – hier
wird die ,,Apocalypse“-Sauce nur
nach vorhergehender medizinischer
Beratung serviert.

GALEN
Weil Münsters Bischof mit einer AntiEuthanasie-Rede dem Führer dessen
Plan zur ,,Vernichtung unnützer Esser“ vermasselt hatte, sagte Hitler
1942 über Galen: ,,Ich kann mir nicht

vorstellen, dass er nicht weiss, dass
nach dem Krieg bis aufs letzte i-Tüpfelchen mit ihm abgerechnet wird.“
Auch Galens Kanonenweihe konnte
den Zorn der Nazis nicht mehr mildern. Deshalb bekam er von Westfalens Katholiken den NS-WiderstandsStempel ,,Löwe von Münster“ aufgedrückt. Abgerechnet wurde dann
doch nicht mehr – Galens Gebeine
liegen nun im Dom, während sein
Denkmal danebensteht.

KORRUPTION
Hey, psst, Prof. Wie wäre es mit einer
kleinen Aufmerksamkeit, wenn Sie
meine Examensnote nochmal überdenken? Damit sowas an der Uni
Münster gar nicht erst einreißt, wurde an der WWU der erste Korruptionspräventions-Beauftragte ernannt.

KUSETI

Studis bauen beim Projekt CampusGärtnern Obst, Gemüse und Kräuter
für die WG-Küche an (wegen Nachhaltigkeit und so). Wer mitgärtnern
will, muss keinen grünen Daumen
oder Biostudium mitbringen, sondern kann einfach freitags um 15 h
zum Beet hinter dem Leonardo-Campus kommen (Rückseite des FH Design-Gebäudes).

Ganz neu seit dem Sommersemester:
Das Kultursemesterticket (KuSeTi)
für einen lächerlichen Semesterbeitrag pro Studi! Bei insgesamt 15 kulturellen Einrichtungen in Münster
(Theater, Museen, Varieté, Kino,
Konzerte) gibt’s ordentliche Ermäßigungen bis hin zum Eintritt für lau
(z.B. halten die Theater Freikartenkontingente für euch bereit). Näheres in der öffentlich ausliegenden Infobroschüre des AStA oder über facebook.com/ kultursetimuenster.

H1

LEO-CAMPUS

GRÜNE BEETE

Auf den Hörsaal 1 war man in den
60ern mächtig stolz: topmodern und
futuristisch sah der Betonklotz aus.
Andere schimpften: ,,Westwallbunker-Architektur!“ Josef Beuys wollte
den Fußgängertunnel am H1 in den
70ern mit Fett füllen – das war den
Münsteranern aber dann doch zuviel
Moderne! Während die echten Westwallbunker
unkaputtbar
sind,
bröckelt der H1 an allen Ecken…

HANSAVIERTEL
Zwischen Bahnhof und Kanalhafen
befindet sich Münsters ehemaliges
Arbeiterviertel. Der letzte Arbeiter
ist hier allerdings vor dem Krieg gesehen worden. Das Hansaviertel hat
jedoch viele Studenten, viele Altbauten und viele Kneipen – und dadurch
viel Flair. Vor allem, weil die Altbauten – im Gegensatz zum Kreuzviertel
– noch nicht restlos luxussaniertes
Eigentum doppelverdienender Lehrerpärchen sind. Es fragt sich aber,
ob das auch zukünftig so bleibt…

IDEEN-MINING
Seit 2003 betreut Dr. Wilhelm Bauhus das Projekt Ideen-Mining an der
Arbeitsstelle
Forschungstransfer.
Wenn Fachabteilungen nicht mehr
weiterwissen, denken hier Studis solange nach, bis ein Wickie-mäßiges
,,Ich hab’s!“ rauskommt. Dieses Zutagefördern nennt Bauhus ,,Mining“,
weil die Ideen wie Rohstoffe unter
Sedimenten geistigen Spams vergraben sind. Durch gezielte Moderation
des Brainstormings werden die Geistesblitze gehoben. Ihr müsst dabei
nix von der Materie verstehen, um
die es im konkreten Fall in der Praxis
geht. Kommunen, Banken, Industriebetriebe und sogar eine mexikanische Uni haben schon jeweils 3.000
Euro für einen brillanten Einfall investiert.

Hier weht jetzt ein anderer Wind als
noch vor rund 20 Jahren, als das
ganze Areal ein Kasernenkomplex
war. Längst pulsiert am Leonardo
Campus künstlerisches Hochschulleben. Nach Kunstakademie und FB
Architektur sind auch die Designer
hierher gezogen. Die können in dem
sachlichen Neubau jetzt auf mehr
Platz und mit viel mehr Licht Illustration, Kommunikations-, Medienund Produktdesign studieren.

MENSA
Viele denken da an die Mensen am
Aasee, Ring oder Bispinghof, allerdings bietet das Studiwerk an 15
Standorten in Münster und Steinfurt
kleine oder größere Fütterungs-Anstalten an, bei denen stets das Prinzip: Preiswertes Angebot bei qualitativen Speisen gilt. Doch gerade die
großen Mensen wollen durch Vielfalt
bestechen. Eintopfgerichte, reichhaltige Salat- und Gemüsebuffets, Frisches vom Grill und verschiedene
Dessertvariationen.

MÜNSTER-TATORT
Der Münster-Tatort ist das beste
Pferd im Stadtmarketing-Stall. Und
das Drehteam ist gerne in Münster,
weil die Leute hier noch neugierig,
respektvoll und hilfsbeflissen auf
Dreharbeiten im öffentlichen Raum
reagieren – während die Kölner nur
noch genervt sind von ewigen TVProduktionen vor ihrer Haustür.
,Staatsanwältin’
Mechthild
Großmann hat sogar ihre Kindheit in
Münsters Kreuzviertel verbracht. Besonders schätzt das Publikum am
MS-Tatort, dass dessen Autoren auf
sozialkritische Abgründe verzichten.
Tipp: Tatort-Rudelgucken immer im
Boheme Boulette am Hafen! Frühzeitig hingehen empfiehlt sich.
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MUSEUM FÜR KUNST
UND KULTUR
Im Sommer chillt es sich so entspannt auf den Treppen an der
Ecke
Pferdegasse/Rothenburg.
Dabei ist es drinnen fast genauso
schön. Seitdem das LWL-Museum für Kunst und Kultur wiedereröffnet wurde, wird sogar das
düstere Mittelalter wieder ansehnlich präsentiert und locken
andere Events (Theater, Konzerte, literarische Abende, Workshops etc.) so viele Besucher an,
dass selbst Sonderausstellungen
fast zur Nebensache werden. Als
Ausrichter und Archiv der skulptur.projekte wird das Museum
am Domplatz 2017 wieder zentrale Anlaufstelle für den Kulturbetrieb parallel zur Kasseler
documenta.

NANOTECHNIK
Münster ist mit mehreren Forschungsinstituten zum Zentrum
der Nano-Wissenschaft geworden. Insbesondere werden die
Risiken der Kleinstpartikel untersucht, die u.a. in Lebensmitteln, Textilien, Kosmetika, Zahncreme etc. stecken. Die Forscher
untersuchen in Münster, welche
Folgen es haben kann, das Nanoteilchen Gefäßwände im Körper durchqueren.

NIGHT OF THE PROFS
In einen Club gehen, in dem der
eigene Prof. als DJ auflegt??
Klar, Münsters Profs rocken die
Tables bei der fachschaftsübergreifenden Night Of The Profs,
die jährlich von einer münsteraner Studi-Eventagentur veranstaltet wird. Dabei legen die
Profs ihre Lieblingshits auf, was
manchmal zu unfreiwilliger Komik, manchmal aber auch zu Begeisterungsstürmen führt.

PICASSO
Picasso hat ein so großes grafisches Gesamtwerk hinterlassen,
dass es für ein eigenes Museum
reicht. Nach Münster kam es
dank eines findigen westfälischen Privatsammlers, der das
fast vollständige lithografische
Werk Picassos beisteuerte. Seit
Sommer 2015 beherbergt das
Kunstmuseum Pablo Picasso als
Dauerleihgabe auch eine deutschlandweit einzigartige Grafiksammlung mit Werken von Henri Matisse. Bemerkenswerte Sonderausstellungen wie eine aktuelle Giacometti-Schau schärfen
das Profil des Museums hinter
den beiden historischen Fassaden an der Königsstraße.

PLANETARIUM
Münsters Kuppelbau zum Ster-

negucken hat seine Technik gepimpt und ist jetzt das modernste Surround-Planetarium Europas. Weltweit sind sogar nur insgesamt vier Planetarien auf
Münsters Stand. Vergesst 3DKino – die Astro-Shows im Naturkundemuseum sind wirklich
abgespaced!

PSYCHOLOGEN
Münster ist die Hauptstadt der
Psychos! Nirgends sonst in
Deutschland gibt es so viele niedergelassene Psychologen im
Verhältnis zur Zahl der Einwohner. Besonders auffällig ist das
an einem Haus in der Uppenbergstraße zu sehen, wo alle (!)
Mieteinheiten Psychologenpraxen sind.

RADIO Q
…ist das Campus-Radio für Münsters Studis. Auf den UKW -Frequenzen 90,9 (MS) oder 103,9
MHZ (Steinfurt) hört ihr neben
viel Musik alles Wissenswerte
aus Stadt und Campus (z.B. über
Rekordmüllberge am Aasee),
aber auch Besonderheiten aus
dem Rest der Welt (z.B. über die
Rettung der Breitmaul-Nashörner). Bei Radio Q könnt ihr in
Kursen und Workshops auch
selbst das Radiomachen lernen.

REPAIR CAFÉ
Münster hat jetzt auch Reparatur-Cafés: und zwar an der
Danziger Freiheit sowie am
JIB/Gleis 22. Da könnt ihr
eure kaputte Stehlampe, den
durchgeheizten
Verstärker
oder den löchrigen Lieblingspulli hinbringen und unter
fachkundiger Anleitung wieder heilemachen. Regel: Keine
Kfz, keine Geräte, die man
nicht zu Fuß tragen könnte.
Die kaputte Waschmaschine
ist also ausgeschlossen.

RUDI ROCKT!
Wer ist eigentlich dieser Rudi,
der da rockt? Eine Software!
Und die ermittelt, mit welchen
anderen Studis ihr euch zum
Essen trefft. Das ganze ist ein
Dinner-Dating-Event, bei dem
ihr an einem Abend 12 neue
Leute kennenlernt. Der Erfolg
ist phänomenal: Über tausend
Teilnehmer zaubern in ihrer
WG-Küche Aalsuppe bis Zabaione.

SCHLOSS
Du studierst in einem Betonbunker? Ich in einem Schloss.
Seit 1954 ist das Schloss das
repräsentative Wahrzeichen
der WWU. Es ist in den Jahren von 1767 bis 1787 aus
dem für Münster typischen
Baumberger Sandstein im Stil

des Barock erbaut worden. Der
Architekt war Johann Conrad
Schlaun. Dreimal täglich erklingt von den Glocken auf dem
Dach des Schlosses ein Glockenspiel. Insgesamt sind zehn Lieder einprogrammiert, die nacheinander abgespielt werden,
darunter ,,Üb’ immer Treu und
Redlichkeit“, ,,Wir treten zum
Beten“ und ,,Die Gedanken sind
frei“…

SKULPTURPROJEKTE
Die Vorbereitungen zu den
skulptur.projekten 2017 laufen
auf Hochtouren. Vom 10. Juni
bis 1. Oktober 2017 wird wie
alle 10 Jahre seit 1977 100 Tage
lang Kunst im öffentlichen Raum
präsentiert, die in Münster vor
Ort entstanden ist. In der 5. Ausgabe der skulptur.projekte soll
es um Themen der globalen Gegenwart gehen, sowie u.a. um
das Verhältnis von öffentlichem
und privatem Raum in Zeiten
zunehmender
Digitalisierung.
Wir sind schon gespannt, wie
die Arbeiten aussehen werden,
die danach unser Stadtbild prägen werden. Bisher nämlich haben alle skulptur.projekte in
Münster dauerhafte Spuren hinterlassen (Aaseekugeln, öffentliches WC unterm Domplatz,

STADT & UNI-TIPPS VON A BIS Z
Bruce Naumans Negativpyramide am Naturwissenschaftlichen Campus der WWU…).

SLAM
Münster bietet reichlich Slam-Bühnen für den
Sprung ins kalte Publikum. Ob Poetry, Stand-UpComedy oder Kurzfilme – so gut wie alles könnt ihr
bei einem der regelmäßigen Slam-Abende präsentieren. Am erfolgreichsten ist der Science-Slam für
Studis mit abgefahrenen Forschungsgebieten.

SPEICHER II
Gleich einen ganzen Speicher voller Kunst hat
Münster am Kreativkai, wie sich die Ausgeh- und
Kulturmeile am Stadthafen gerne nennt. Im Speicher II am Hafenweg 28 ist neben Verlagsräumen
eine renommierte druckgrafische Werkstatt zu
Hause, die Größen wie Ilya Kabakov, Gerhard
Richter und Kiki Smith zu ihren Kunden zählt,
oben stellt die Kunsthalle Münster regelmäßig experimentelle Kunsttendenzen vor und dazwischen
liegen 32 Ateliers, die die Stadt in regelmäßigem
Turnus an Kreative vermietet. An Tagen der offenen Tür und auf Anfrage könnt ihr euch hier umsehen.

STUBENGASSE
Laut Leserumfrage der Tagespresse finden 70%
der Münsteraner den Westwallbunker in der Stubengasse scheußlich. Die Juroren des Städtebaupreises gehören zu den anderen 30% und zeichneten den Klotz für ,,nachhaltige Baukultur im städtischen und ländlichen Kontext“ aus. Das beweist a),
dass die ein ziemlich starkes Zeug rauchen und b)
dass die Mehrheit manchmal doch Recht hat.

STUDENTENWERK
Eine wichtige Institution, wenn es um Hilfe während des Studiums geht. Im Jahr 1922 hieß es
noch ,,Selbsthilfeorganisation von Studierenden für
Studierende“. Heute ist das Studentenwerk ein
professionelles Dienstleistungsunternehmen mit
dem Ziel, den sozialen Lebensraum Hochschule für
die Studenten zu verbessern und ihnen in verschiedenen Bereichen Rückhalt zu bieten. Über
600 Mitarbeiter aus 21 Nationen leisten Serviceund Beratungsdienstleistungen in den Bereichen
Verpflegung,
Studienfinanzierung,
Wohnen,
Sozialberatung und Kinderbetreuung. Weiter betreut das Werk 20 Wohnhäuser mit mehr als 6.000
Wohneinheiten und drei Kindertageseinrichtungen.

UMWELTBERATUNG
Umweltfragen? Wir antworten gern! Klima schützen durch kleine Verhaltensänderung im Alltag?
Stromfresser im Haus aufspüren? Schimmel an der
Wand – was tun? Umweltverträgliche Produkte
fürs Renovieren gesucht? In der städtischen Umweltberatung gibt es persönliche und telefonische
Beratung, Umwelttipps, Umweltdaten und Broschüren zu allen ökologischen Themen von A bis Z.
Die helfen kompetent und unbürokratisch. Einfach
492-6767 anrufen, www.muenster.de/stadt/umwelt aufrufen oder vorbeikommen: Umweltberatung im Stadtwerke CITYSHOP, Salzstraße 21.

UNI-KINO
Münster ist Kinostadt. Ob Kinopalast, altes
Lichtspielhaus oder Programm-Kino – hier kommt
jeder auf seine Kosten. Die Filme laufen hier meist
zum Bundesstart. Mit dem neuen Kultursemesterticket (siehe KuSiTe) kommt ihr ja schon günstig
weg, aber noch weniger zahlt ihr im Uni-Kino, in
das ihr sogar eigene Getränke mitbringen könnt.

Das Uni-Kino bietet immer dienstags ab 18.30 oder
19 Uhr mit Blockbustern, Arthaus-Hits und anderen ausgesuchten Streifen ein prima Programm
an. Uni-Kino-Gucken könnt ihr im Hörsaal SP 7
rechts vom Schloss im Innenhof.

UR-WESTFALEN
Archäologen fanden im Münsterland die älteste
dauerhafte Besiedlung der norddeutschen Tiefebene. Während in Villa Riba am Rhein zu Beginn der
Jungsteinzeit schon Vieh gezüchtet wurde, hielt
man hier noch lange am Jägerdasein fest. Auch
den größten Friedhof der Steinzeit haben wir im
Münsterland. Zu Fred Feuersteins Zeiten pulsierte
hier also das pralle Leben. Seitdem ist es etwas ruhiger…

WOHNHEIM
Die Vorstellungen gehen weit auseinander. Von einer Spaßburg, wie wir sie aus schlechten Ami-Filmen kennen, bis zur Plattenbauromantik, mit ei-

nem Klo pro Stockwerk und Wohnvergnügen in anonymer Gefängniszelle. Tatsächlich ist das Angebot des Studentenwerks vielfältig und reicht von
preisgünstigen Zimmern mit Gemeinschaftsküchen
und -badezimmern bis zu möblierten Einzelappartements mit Kochecke und Nasszelle.

VERLIEBT IN MÜNSTER
Münster ist ’ne schöne Stadt. Klar, das Wetter
nervt gelegentlich und die Mieten könnten ein wenig nach unten korrigiert werden. Aber ansonsten… Man darf sich an Aasee und Kanal, der Altstadt und der Kneipenlandschaft erfreuen. Der
Zoo, die vielen Museen und Theater; das wäre ja
auch was für Kinder… Aha! Schon sind wir beim
Thema. 82% der Studis wollen nach ihrem Abschluß hier bleiben. Die Liebe scheint so groß zu
sein, dass sie die Stadt als Wahlheimat nennen und
gerne Wurzeln hier schlagen wollen. Tja, bleibt
wohl nur noch die Frage, wo ihr alle später mal arbeiten wollt?

Neulich in der Gorilla-Bar...

ULTIMOS KNEIPENSLALOM
EINE KLEINE ABSACKRUNDE DURCH MÜNSTERS NACHTLEBEN
DIE CLUBS
Gleis 22
Dieser Club ist eine lebende Legende! Was aber auch kein Wunder ist,
denn dank geschickten Bookings
fanden hier über die letzten 25 Jahre schon Konzerte von Adam Green,
Deichkind oder Kraftklub und insgesamt fast 4.500 (!!) weiteren
Bands statt. Aber auch Newcomern
aus der Region werden hier erste
Auftritte ermöglicht. Die regelmäßig stattfindenden Partys garantieren ebenfalls ein hohes Niveau.

Amp
Club am Alten Güterbahnhof und
der Anlaufpunkt für Münsters Szene, die sich vorher auf dem benachbarten Hansaring in Tanzstimmung
getrunken hat! Die hier auflegenden DJs sind handverlesen und
bringen regelmäßig den Laden zum
qualmen. Die bis in die frühen Morgenstunden dauernden Partynächte werden oft von Bands aus aller
Welt gestartet, damit man hinterher dann zu Indie, Elektro, Hip Hop
oder Post-Punk vom Plattenteller
auf der Tanzfläche abhotten kann.

Gazelle Club
Nachfolger des legendären GoGo,
der die längste Laufzeit unter Münsters Clubs hatte. Unter dem neuen, cheesy Tiernamen versucht

man freitags und samstags mit
90er-Hits und aktuellen ChartsKrachern den ,,besten Partymix“
der Stadt zu bieten. Na dann…

Cuba Nova
Daß man hier früher in konspirativen Sitzungen bei fair gehandelten
Tee sowie Manjok und Yams über
Strategien für den Kampf gegen
den Kapitalismus brütete, ist lange
her. Da hieß der Laden einfach nur
Cuba – das sollte dem Laien schon
vom Namen her die alternative Gesinnung klarmachen. Nun heißt er
aber Cuba Nova und wird abends
zu einem der attraktivsten Anziehungspunkte für den tanzwilligen
Studi. Besonders gut kann man das
auf der Vitaminbeat- oder Robots
& Botanics-Party. Ab und zu finden
Poetry-Slams statt.

Das Schwarze Schaf
In diesen Räumlichkeiten tanzt von
Mittwoch bis Samstag der Bär. Dieser Club (obwohl: Club kann man
das Schaf eigentlich nicht nennen,
da es eher das Ambiente einer
Scheunenparty besitzt) bietet aufgrund seiner Größe der halben Uni
Platz. Als Anlaufstelle für Erstsemester geht’s hier so richtig ab!
Musikalisch wird hier klar auf
Mainstream gesetzt.

Club Charlotte
Ambitionierter Club für Elektro,
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Techno, Goa & Artverwandtes. Da
er am Schiffahrter Damm liegt,
muss man schon ein wenig Strecke
in Kauf nehmen. Das lohnt sich
aber, da für den amtlichen Sound
die gleiche Anlage sorgt, die auch
für den Wumms im angesagten
Berghain-Club in Berlin sorgt – der
Ferrari unter den Soundanlagen,
sozusagen.

Levels Club
An den Öffnungstagen des Levels
kann man fast nicht den Albersloher Weg überqueren, da sich eine
Schlange Jungvolk vom Bahnhof
bis vor den Laden erstreckt. Wie es
sich für eine große Disko gehört,
wird auf diversen Areas und gigantischen LED-Wänden das beste aus
Dance, R&B, Elektro und sowieso
jeder Dekade geboten, dazu werden aufwändige Specials von Wonderland Electronic Festival bis
Black Out! oder We are your Friends aufgefahren. Und in der VIPLounge heisst es: ,,Save water,
drink champagne!“

Soho
Dem Levels als kleinerer Club vorgelagert ist das Soho. Der nach
dem coolen Szeneviertel aus Manhattan benannte Laden punktet
mit clubbigem Ambiente, OutdoorRaucher-Lounge und dem trendy
Soho-Sound: ,,Funky Fresh, Disco

Power, Freaky House & the good
ol’ shit“ versprechen die ResidentDJs.

HAWERKAMP
Jovel
Ganz früher noch an der Weseler
Straße und dann neben der Germania-Brauerei, hat sich das Jovel im
ehemaligen Autohaus Kiffe am Anfang des Hawerkamps breit gemacht. Betreiber Steffi Stephan,
Mitbegründer von Udo Lindenbergs
Panik Orchester, bietet in den
großzügig geschnittenen Räumlichkeiten 1.500 Gästen ausreichend
Platz, um zu rock- und chartsorientierter Musik abzudancen. Gelegentlich finden Konzerte statt. Ach
ja, ,,jovel“ ist münsterländer Massematte und bedeutet so viel wie super, ,,schovel“ ist das Pendant und
heißt so viel wie fies oder mies.

Sputnikhalle
In der altehrwürdigen ,,Sputte“
wird seit fast 20 Jahren dem harten Rock gefrönt. Wer ein Fan der
Gitarrenmusik ist, kommt an diesem Club nicht vorbei! Die Treue
zu ihrem Programm beschert den
Betreibern eine gut gefüllte Fabrikhalle. Die Sputtengänger verteilen sich dann auf zwei Räumlichkeiten, das Sputnik-Café, in
dem man sich nach vollzogener
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statt. Danach wurde der
Club vergrößert und spezialisierte sich als Cosmic Club bzw. später Fusion
auf
amtliche
Techno-Partys.
Der
Schwerpunkt liegt heute
nach wie vor bei Elektround Artverwandten. Als
zweiter kleiner Club
wurde das Conny Kramer angegliedert, in dem
musikalisch
Artverwandtes von Minimal bis
Elektro aufgelegt wird.

Triptychon

Tanzakrobatik verschnaufen und
selbstgemachte Pizza zu Gemüte
ziehen kann, und die große Halle,
in der sich die Tanzfläche sowie
eine Bühne für hier regelmäßig
veranstaltete Konzerte von Blumfeld bis K.I.Z. befinden.

Fusion & Conny Kramer
Früher als ,,Basement“ bekannt,
fanden hier Münsters erste Hip
Hop-Partys, die Black Beat Nights,

Schräg gegenüber der
Sputte gelegen, finden
hier
Veranstaltungen
jeglicher Couleur statt.
Von Dancehall und Punk
bis zu Depeche Modeoder Reggae-Partys und
Kunstausstellungen
scheint es alles zu geben. Bisweilen
finden auch Konzerte statt. Das Prädikat besonders wertvoll verdienen
die Elektro-Partys – hier trifft man
sich in prächtiger Deko zu Minimal
und Techno.

hervorzuheben.
Wenn
andere
Clubs ihre Pforten schon schließen,
wird hier nochmal richtig aufgedreht, was zur Folge hat, daß hier
nicht selten erst mittags Schluss ist.

HAFENKIEZ
Raketencafé
Raketencafé, Watusi Bar, Boheme
Boulette und AMP sind eine Familie.
Soll heißen, daß sie den gleichen
Besitzer haben. Die Rakete bildet
hierbei den Grundstein, da sie am
längsten existiert. Seit 1999 wird
hier Bier feilgeboten und Eis gecrusht. Ursprünglich als Frühstückscafe geplant, macht es nun eher
morgens zu, statt auf. Das Interieur
verströmt einen zum 6T’s-Garage,
Surf & Northern Soul-Sound passenden Retro-Charme.

Kittys Trink Salon
In diesem schicken Laden mit
Retro-Deko ist das Publikum meist
ein wenig älter, als in den anderen
Kneipen des Hansarings – sprich
nicht ganz so studentisch. Das
kann ja auch mal ganz angenehm
sein! Typische Hansa-Kiezkneipe.

Favela

Watusi Bar

In diesem Kamp-Club bekommt ihr
das volle elektronische Brett um die
Ohren! Besonders sind die Katze
auf dem heißen Blechdach-Events

Angesagter Treffpunkt der Münsteraner Szene. Hier kann man
zwischen 100 (!) verschiedenen
Cocktails wählen. Eine beein-

druckende Zahl von verschiedensten Möglichkeiten, seine Ausgehlampen an der langen, blank
polierten Theke einzustellen. Die
meisten Cocktails sind Eigenkreationen, die aber lange genug am lebenden Probanden getestet und für
gut befunden wurden. Dem Lounge-Stil entsprechend, findet man
plüschiges Rot an den Wänden und
gepolsterte Sitzlandschaften vor,
musikalisch liegt der Schwerpunkt
in den 60er Jahren.

Rote Lola
Oooch, wie süss: Neben dem Cineplex und inmitten protziger Bürotürme steht ein hutzeliges altes
westfälisches Bauernhaus! Trotz
astronomischer Kaufpreisangebote
weigerte sich die Eigentümerfamilie standhaft, das Häuschen an ,,Investoren“ zu verkaufen. Früher als
Landsmann von der kleinen Münster-Brauerei Pinkus betrieben,
heißt der putzig anachronistisch
wirkende Laden heute Rote Lola
und bietet ungezwungene Feiereien im verwinkelten, gemütlichen
WG-Party-Ambiente. Zuweilen legen hier auch münstersche DJ-Originale auf, Ehrensache!

Plan B
Betrieben wird diese Kneipe von
den ex-Organisatoren der PädaPanik-Parties. Hier konzentriert man

NACHTLEBEN
sich auf die Freunde der Stromgitarrenmusik. Im Gegensatz zu den
anderen Schänken am Hansaring
wird auf Retroschnickschnack verzichtet, die Einrichtung ist eher
spartanisch. Das passt hervorragend zur Musik der Kneipe. Die besteht aus härteren Klängen von
Oldschool-Punk bis AlternativeRock. In den meist rappelvollen
Räumlichkeiten findet man im hinteren Bereich einen Kicker – der
leider immer besetzt ist.

Boheme Boulette
Das Boheme Boulette am Hansaring ist im Stil der 20er Jahre eingerichtet. Durch entsprechende
Retrotapeten und diverse Möbelschätzchen versprüht die Boulette
ein wenig das salonhafte Ambiente
der Roaring-Twenties. Musikalisch
bewegt sich der Laden irgendwo
zwischen Folk und Pop. Jeden
Sonntag findet hier zudem der beliebte Tatort-Club statt. Was bedeutet, daß es sonntags ab Punkt
20.15 Uhr den aktuellen Krimi der
Tatort-Reihe auf Großleinwand zu
sehen gibt. Wichtig ist hier nur,
daß man rechtzeitig kommt, damit
man beim lustigen Mörderraten
nicht stehen muss oder gar keinen
Platz mehr bekommt. Weitere Highlights: Drei-Fragezeichen-Kultabend oder Pub- bzw. Musikquiz.

Heaven
Münsters Clubrestaurant findet
man in den ehemaligen Osmo-Hallen am Hafen. Immer wieder gelingt es den Betreibern, erstklassige DJs wie Jan Delay oder Moonbootica zu verpflichten. Zu Funk,
Soul & House kann man, auf Betten
liegend, sich an kulinarischen
Köstlichkeiten erfreuen.

Hot Jazz Club
Der HJC war der erste Club, der
sich am Hafen niedergelassen hat.
Er erfüllt auf positive Weise die
Klischees, die man einem JazzClub so nachsagt. Da passt alles:
am Hafen gelegen, in den Kellergewölben eines alten Gemäuers (ein
echter Jazz-Keller also!)… Hier
gibt es jede Woche Live-Musik, und
zwar vom allerbesten. Es traten
schon Jazz-Größen wie Randy
Brecker, der selige Paul Kuhn oder
Lou Donaldson auf. Zudem fährt
der Club nicht nur am Wochenende ein erlesenes DJ-Programm auf.

Café Med
Die Zweigstelle des Mocca D’or am
Kreativkai. Hier gibt es eine XXLAuswahl an Pizzen, die wohl besten der Stadt. Eine Freundin
schwört: ,,Diese Pizzen sind Gott.
Echt, kannste reingucken, der
wohnt da drin!“

Pier House
Am Anfang des Kreativkais gelegen, kann man sich hier an einer
riesigen Auswahl an Latino- und
Texmex-Gerichten gütlich tun. An
manchen Tagen findet der Pier
Dance statt, was heißt, dass man
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beim Longdrink-Schlürfen mit
Live-Musik unterhalten wird. Im
Sommer kann man endlich wieder
auf der riesigen Terrasse den Ausblick über den Hafen genießen.
Wer muss da noch in den Urlaub?

BAHNHOF
Ecksteins
Ein hell und mit rohen Holzbänken
gestylter Treffpunkt für unter der
Woche, Getränke und Speisen sind
erschwinglich. Die Kneipe an der
Wolbeckerstraße
ist
beliebte
Vorglühstation und Versammlungsort diverser Studi-AGs.

Flic Flac
,,Alles außer Lounge“ lautet das
bodenständige Motto, und so will
man sich von den chicken HafenLäden und Studi-Kneipen abgrenzen. Ein eher erwachsenes Publikum frönt hier Bluesrock-Sessions
und Open-Stage-Abenden oder
läßt es sich einfach zur erstaunlich
schmackhaften Saison-Küche gutgehen.

Cafe Montmarte
Das kleine französische Bistro im
Hansaviertel verströmt den wuseligen Charme der Strassen-Cafes
von Paris, inklusive einer knusprigen kleinen Baguette-Küche. Meist
gut gefüllt, ist der Laden Treffpunkt für ein buntes Völkchen vom
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Studi bis zum Künstler bzw. Lebenskünstler oder Ultimo-Mitarbeiter. Ja, hier kann man gut den
Tag verquasseln. Vive la boheme!

Teilchen & Beschleuniger
Café im 50er Jahre-Stil an der Wolbecker Straße, in dem sich Münsters halbe Szene zum Kaffee trifft.
Hier tauscht man im verkaterten
Zustand am Sonntagnachmittag die
verbliebene Erinnerung vom Wochenende aus und gönnt sich dazu
Kaffee und Teilchen (wenn’s wieder
geht…). Und abends schenken einem die freundlichen Thekenkräfte
dann zu entspannter Cafémusik die
Beschleuniger ein.

Santorin
Im Hansa-/Hafenkiez gelegen, ist
dieser Grieche im wunderschönen
Jugendstil-Haus beliebter Anlaufpunkt für lauschige Abende. Auf
seinem großen Vorplatz kann man
es sich mediterran lässig gutgehen
lassen, wenn das Wetter es erlaubt. Hier gibt’s riesige Portionen,
zivile Preise, viel Vegetarisches
und Fisch-Spezialitäten, wechselnde Tagesgerichte und oft einen
Ouzo aufs Haus. Jammas!

SpecOps
Das ehemalige Kultur-Netzwerk
findet ihr nun in Form eines wilden
Mixes aus Bar, Club und Jugend-

zentrum an der Von-VinckeStraße. Von Konzerten bis Lesungen und natürlich den obligatorischen allabendlichen Discjockeys
gibt es hier einen bunten Strauß
verschiedenster Veranstaltungen.
Musikalisch reicht das Programm
von Indie über Funk bis zu Electronica.

teuer werden. Für langes Warten
wird man dann aber auch fast immer von den Kneipeninhabern Reiner & Bernd mit einem Kurzen Sauren aufs Haus entschädigt. Brrr!
Musikalisch bekommt man hier Gitarrenmusik eingeschenkt, regelmäßig finden Liveacts statt.

Heimathaven

Typische Altstadtschenke am alten
Kalkmarkt, die sich fest in der Gewalt von Schülern und Studenten
befindet. Zu aktuellen Hits und Getränken zu fairen Preisen läßt man
ab 19 Uhr den schweren Studi-Alltag ausklingen und verfolgt z.B.
beim Rudelgucken die regelmäßig
gezeigten Fußballspiele. Mach’
rein, den Elfer!

Früher mal als Tanzlokal Grille bekannt, wird das Etablissement zwischen Hafen und Bahnhof nunmehr von Kultwirtin ,,Mutti“ aus
der Heilen Welt betrieben. Wofür
das ,,V“ in Haven steht, wissen angeblich nur Seeleute, tz tz tz. Am
DJ-Pult gibt sich hier Münsters
Szene-Prominenz von Eavo über
Rockmöller bis Gleis-Schmaucki
oder Skacus Diekmann von El Bosso die Nadel in die Hand. Das Interieur bleibt nach wie vor unübertroffen: Eingezäunte Tanzfläche
und Spiegelhimmel!

KUHVIERTEL
Gorilla Bar
Eine der besten Party-Locations in
Münsters Altstadt! In der Jüdefelder Straße gelegen, herrscht hier
Bombenstimmung. Immer proppenvoll, kann der Weg zum Tresen
da schon mal zum urbanen Aben-

Davidwache

Destille
Wer auf plumpe Abfeierei steht, ist
hier bestens aufgehoben. Mit nacktem Oberkörper auf dem Tisch tanzen, sich Schnappes hinter die Binde kippen und dazu das Dille-Lied
mitgrölen: ,,Ja wir gehen in die
DILLE, denn da gibt’s das schnellste Bier, ja wir feiern in der DILLE,
so eine Stimmung gibt’s nur hier!“
– jaaa, da kommt Laune auf. Berührungsängste sollte man in dieser oft überfüllten Kneipe allerdings nicht haben! Unglaublich,
aber wahr: In längst vergangenen
Zeiten spielte hier ein gewisser

Götz Alsmann auf. Damals hieß das
Programm
aber
noch
nicht
Bumsfallara, sondern Jazz.

Kreuzstraße
Vollkommen zu unrecht sind die
akademischen Bieranstalten auf
der Kreuzstraße, parallel zur Jüdefelder Straße, als Touri-Fallen verschrien. Zwar treten sich hier aufgrund der Altstadt-Idylle Tagesbesucher gegenseitig auf die Füße,
doch kehrt abends das Studentenflair zurück. Das liegt nicht zuletzt
an der kuscheligen Stammtisch-Atmosphäre in der Cavete (Münsters
älteste Studikneipe) oder dem historischen Brauhaus Pinkus Müller.

Blaues Haus
Es ist urig, eng, verschachtelt und
verwinkelt über drei Etagen, und
es riecht nach Bier und Studentenschweiß. Ja, hier scheint die Zeit
still zu stehen, und die legendären
grünen überbackenen Nudeln gibt
es immer noch! Zur Eröffnung
1970 wurde eine legendäre HippieFlowerpower-Party gefeiert, als
deren bier- und kiffseliger Höhepunkt ein blumenbekränzter Professor bis zum Dom getragen wurde. Heute mischen sich hier die
Studis der Bachelor-Generation
friedlich mit nostalgisch gestimmten Kommilitonen von gestern und
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vorgestern. Ein echter Traditionsladen mit viel Atmosphäre!

INNER CITY
Malik
Eine der besten Adressen für ein
entspanntes Frühstück ist dieses
Café am großen Schloßplatz-Hörsaal. Hier lässt es sich prima relaxen und bei Café und englischem
Frühstück (Tipp!) die internationale Presse studieren. Gefährlich ist,
daß man hier bis 16 Uhr (!) frühstücken kann. Da soll schon mal
die eine oder andere Vorlesung
spontan ausgefallen sein…

Frauenstraße 24
In den 70ern gehörte diese Adresse
zu den ersten besetzten Häusern
der Republik. Mittlerweile ist aus
dem linksradikalen Besetzerkollektiv ein seriöser Kultur-Verein geworden und man beherbergt im
Erdgeschoss eine Kneipe. Gegen
den Hunger kann man die leckeren
türkischen Spezialitäten empfehlen
und im hinteren Bereich befindet
sich ein riesiger Gruppenraum, in
dem allerlei Events von Polittreff bis
Vernissage stattfinden.

Früh bis spät
Rheinländische Brauhaus-Kultur
im westfälischen Münster? Doch,
lewe Jong, gibt es! Und zwar im
Früh bis spät am Alten Steinweg.
Sein original Früh-Kölsch vom Fass
kann man nirgendwo so stilecht
trinken wie hier in gesellig-rustikaler Atmosphäre.

Enchilada
Immer rappelvoll, gibt es in den
Hallen des ex-Lortzingsaals die
wohl besten Cocktails der Stadt,
dafür sind sie aber auch nicht billig! Also, am besten mit mehreren
Leuten zusammen tun und direkt
einen ganzen Pitcher bestellen, damit ist man auf jeden Fall auf der
sicheren Seite.

Café Milagro

Atelier Bar

In der Nähe der Uni-Bibliothek gelegen, kann man in dieser Institution der katholischen Hochschulgemeinde für kleines Geld solange
seinen Teller füllen, bis einem das
Essen aus kontrolliert biologischen
Anbau wieder aus den Ohren
kommt. Das durchaus gute Essen
gibt’s auch für Ketzer und anderen
nicht katholischen Pöbel!

Hier findet man noch Zuflucht,
wenn in anderen Bars schon das
Licht angeht. Für viele die letzte
Chance, dem Abend noch ein amouröses Abenteuer zu entlocken, für
andere die letzte Chance, noch ein
Bier zu bekommen. Die Bar wartet
mit vielen Sitzgelegenheiten auf,
und auf die ist man ja so gegen 5 Uhr
morgens schon mal angewiesen.

Pianobar

America Latina

Klassische Karaokebar gegenüber
vom Café Milagro – hier läuft rund
um die Uhr die Playback-Anlage.
Egal ob sich zwei, zehn oder hundert Leute um die Theke versammeln, es wird losgeträllert, bis die
Gläser springen…

Bunter Vogel
Nach einem samstäglichen Einkaufsbummel ist diese Schenke gegenüber dem Erbdrostenhof der
perfekte Platz, um sich beim Weizen eine Verschnaufpause zu gönnen. Hier stehen beim kleinsten
Sonnenstrahl die Tische vor der
Tür, Fußballfans können live die
Bundesliga sowie Champions League verfolgen.

Haifischbar
In gefährlicher Nähe zu Münsters
alkoholischem Bermuda-Dreieck
gelegen, bietet dieser gemütliche
kleine Laden an der Mauritzstraße
ein, nun ja, eigenwilliges DekoKonzept: Münsters WellenreiterSportsbar mit Surfboards und Haifischen, oha! Passt ja irgendwie
zum Bermudadreieck…

Pension Schmidt
Die Pension Schmidt am Alten
Steinweg ist einer der definitiv entspanntesten Läden der Innenstadt
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– lädt ein zum gemütlichen Abhängen. Bewirtschaftet wird die Pension von den gleichen Jungs, die das
Teilchen & Beschleuniger und Tante August betreiben. Das lässt
schon das stilechte 50er/60er Jahre-Interieur vermuten. Entspannt
kann man auf Sofas rumlümmeln
und sollte definitiv mal die leckere,
hausgemachte Quiche kosten. Kleine, handverlesene Veranstaltungen machen das Vergnügen rund.

Am Ende der Neubrückenstrasse
liegt das America. Das erste lateinamerikanische Restaurant Münsters hat eine preiswert gute Küche und selbstverständlich gibt es
auch hier die obligatorischen Cocktails. Der rustikal-schicke Laden
mit seinen Jumbo-Portionen lockt
zudem mit einem Wintergarten.

Gasolin
Das Gasolin am Anfang der Aegidiistrasse fällt schon von weitem auf:
Auf dem Dach der zum Café umgebauten Tankstelle aus den 50er
Jahren befindet sich eine riesige
Skulptur des kanadischen Künstlers Kim Adams. Die Skulptur ist
ein Relikt einer ,,Skulptur Projekte“-Ausstellung aus dem Jahre
1997. Mißgünstige Nachbarn haben gegen den angeblich lärmigen
Aussenbereich des Gasolin geklagt.
Grrrrrr! Zieht doch aufs Land…

Pipeline
Gegenüber vom Gasolin gelegen,
verwirklichten zwei ehemalige Studentinnen ihre vor Jahren in Neuseeland geborene Idee, eine Kneipe aufzumachen. Diese heißt nun
nach einem berühmten neuseeländischen Bunjee-Sprung Pipeline.
Das Logo des Ladens soll übrigens
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von einer Steinzeit-Höhlenmalerei
aus dem Land der Kiwis inspiriert
sein.

Mocca d’Or
Man munkelt, hier gibt es die beste
Pizza der Stadt. Aber nicht nur die
Pizza, auch die Salate sind nicht
von schlechten Eltern. Im angrenzenden Restaurant Fiu kann man
originales
Mittelmeerflair
genießen, wenn der voluminöse Koch
vor den Gästen die Messer wetzt
und Grillgut knusprig werden lässt.
Beim ersten Date kann man damit
aber sicher beeindrucken!

Heile Welt
Die Heile Welt hat sich mittlerweile
fest in Münsters Kneipenatlas etabliert. Mutti und Vatti, wie sich das
Betreiberpaar neckt, haben in der
Hörster Straße mit viel Liebe zum
Detail eine wirklich heile Welt geschaffen. Im 60er-Stil eingerichtet,
mit Samt und Holz an den Wänden
sowie ausgefallenen Bildern, haben die beiden einen Szenetreffpunkt geschaffen, den man unbedingt mal besuchen sollte! Musikalisch geht’s hier klar in die
Rock’n’Roll-Richtung.

Fyal
Dieses Café wurde im Rahmen der
,,Skulptur Projekte 2007“ eröffnet
und erfreut sich seitdem größter
Beliebtheit. Von der Einrichtung
eher lässig rustikal, hat sich das
Fyal zum Anziehungspunkt für
hippe Studis entwickelt. Ausgeschrieben heißt Fyal übrigens
,,Fuck you, art lovers“, tz tz tz…

Uferlos und Viva Café
Nicht nur aufgrund des preisgünstigen Kaffees sind diese beiden Cafés
bei den Studenten sehr beliebt. Das
Café Uferlos an der Aaseemensa besitzt zudem eine riesige Terrasse,
auf der man sich in den Sommermonaten herrlich sonnen und dazu seinen Kaffee trinken kann. Bei gutem
Wetter ist es hier immer sehr voll!
Am Anfang eines jeden Semesters
finden diverse Fachschaftpartys
statt. Voll wird es auch bei den un-

zähligen Live-Sportübertragungen.

Schlossgarten

Altes Gasthaus Leve

Hinterm Schloss, direkt neben dem
Botanischen Garten gelegen, kann
man hier prima nach dem romantischen Spaziergang im Botanischen
Garten Kaffee und Kuchen verzehren. Abends gibt es dann oft nicht
mehr Kuchen auf den Teller, sondern Platten. Hier finden nämlich
oft Fachschaftspartys oder Verbindungsfeiern statt. Da diese sehr beliebt sind, dran denken, die Eintrittskarten im Vorverkauf zu ordern.

Typische münsteraner Kneipe! Altrustikal eingerichtet, darf man in
Münsters ältester Schenke noch
ganz Westfale sein. Am Alten Steinweg gelegen, gibt es zum frischgezapften Pilsken plus Edelkorn westfälische Spezialitäten wie zum Beispiel Münsterländer Töttchen oder
Dröget Endken.

Stuhlmacher
Die münstersche Traditionskneipe
schlechthin mit großem Schankraum, Jagdzimmer & viel historischem Tüdelkram, direkt neben
dem Rathaus an Münsters guter
Stube gelegen, dem Prinzipalmarkt.
Hier kann man dem Geschäftsgebaren emsiger Bauern zuschauen,
und sich zehn verschiedene Biere
vom Fass bestellen. Leicht irritiert
wirken die bürgerlichen Besucher
dieses lauschigen Örtchens nur,
wenn vorm Rathaus mal wieder
eine Bongotruppe ihr Schlechtestes
zum Besten gibt…

Bullenkopp
Dieser Laden vereint die Dreifaltigkeit der Schnapsfeierei: Apres Ski,
Ballermann und Oktoberfest. Hier
darf man sich noch ungestraft so
duften Späßen wie Kondome-überden-Kopf-ziehen hingeben und
lauthals
Wehehesterlaaaaand
mitsingen. Wer auf günstige Getränke, die obligatorischen Sauren
und Polonaise Blankenese steht, ist
hier bestens aufgehoben. PS: Ein
Bullenkopp war in längst verblichenen Zeiten die münsteraner Bezeichnung für einen riesengroßen
Bierkrug.

Hans im Glück
Mjamm, einer der empfehlenswerten Edel-Burger-Läden der Stadt!
Ganz zentral an der Salzstraße 24
gelegen, bietet er eine riesige Auswahl an Burger-Kreationen, auch
vegetarisch oder vegan, sowie
leckere Cocktailkreationen zu zivilen Preisen.

Ipanema
Das Ipanema überzeugt durch diverse Cocktail- und MargaritaHappy-Hours, die Preise sind unschlagbar. Dazu besitzt es nicht
nur einen Wintergarten, sondern
auch einen Biergarten. In dem befinden sich ein kleiner Wasserfall
und eine Bambushütte. Die lateinamerikanische
Speisekarte
ist
nicht nur sehr gut, sondern auch
was fürs Studentenbudget.

Nordstern
Der Nordstern im Kreuzviertel ist
die beste Anlaufstelle, wenn man
nächtens Appetit auf ein halbes
Brathähnchen verspürt. Auf der
Speisekarte stehen zwar auch andere Gerichte, aber bestellen tut
man hier nur eines: den halben
Hahn. So gut wie hier gibt’s ihn
nirgends in der Stadt, behaupten
etliche
Studentengenerationen,
und die müssen’s ja wissen…

SÜDVIERTEL
Tante August
Hier in der Augustastrasse haben
die Betreiber des Teilchen & Beschleuniger-Cafes ihre ganz eigene
Version des altbekannten TanteEmma-Ladens aufgemacht. Entstanden ist ein alternativer Kiosk, in
dem man im 50er-Ambiente seinen
Kaffee trinken, sich aber auch seine
,,Bunte Tüte“ zusammenstellen und
ordentlich abschlickkern kann.

Litfass
Liegt am Dahlweg, einer kleinen
Seitenstraße der Hammer Straße.
Hier kann man sich nicht nur hervorragend am frisch Gezapften gütlich tun, sondern auch hervorragend essen. Die Portionen sind riesig, alle Zutaten frisch vom Markt
und es gibt null Convenience-Food –
was zur Folge hat, daß man eine Minute länger auf sein Essen warten
muss. Hier Bratkartoffeln zu bestellen, ist Ehrensache.

Spooky’s
Rock & Blueskneipe an der Hammerstraße. ,,Spooky“ wird’s hier
aber nur, wenn man sich durch die
komplette Getränkekarte getrunken hat. Das kann aber schneller
geschehen, als man denkt, denn
dank der urigen Wohnzimmeratmosphäre fühlt man sich hier recht
wohl. In dieser Viertelkneipe kann
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man sich an so klangvollen Biersorten wie dem ,,Guiness“, ,,Tannenzäpfle“ oder ,,Pumpernickel Porter“
versuchen.

Lenzig
Gemütliche Kneipe im gemütlichen
Südviertel. Hier stimmt alles: Getränke, Essen, Preise, Bedienung!
Mit wem auch immer man hierhin
geht, es passt: mit dem Kommilitonen, der Freundin oder beim ,,Elternalarm“ mit der Familie. Sehr
gemütlich halt…

Fegefeuer
In der Nähe des Kreisverkehrs liegt
diese mittelalterliche Taverne, in
der man sich klangvolle Gerichte
wie ,,Scheiterhaufen“ oder ,,Taugenichts“ zu Tische bringen lassen
und abendlicher Narretei beiwohnen kann. Ferner kann man sich
an diversen Met- und Fruchtweinen sowie köstlichen Bieren gütlich tun und dabei ein wenig Siegfried oder noch besser: Hagen von
Tronje spielen. Also, schnell das
Nibelungenlied lernen und schon
kann es losgehen!

Skaters Palace
Der Skaters Palace am Dahlweg ist
einem Verein zu verdanken – in
dem befinden sich so namenhafte
Förderer wie Henning Wehland,
Leonard Lansink oder Smudo von
den Fanta 4. Auch Schauspieler
Oliver Korritke ist Pate des Vereins. Der Palace beherbergt eine
riesige Skatehalle mit Halfpipe und
allem Zipp und Zapp, die abends
gern mal zur Musikhalle umfunktioniert wird. Größtenteils
handelt es sich bei den hier stattfindenden Konzerten um Hip Hop
und Punk.

KAFFEEKLATSCH
Birkenwald
Im charmanten Café am Hansaring
sollte man sich zu den klassischen
Kaffeespezialitäten auf jeden Fall
ein paar der selbstgemachten
Snacks gönnen. Das reichhaltige
Frühstück ist ebenfalls sein Geld
wert! Die Snacks wechseln täglich,
sind lecker und fast immer vegetarisch.

Roestbar
Von der Roestbar gibt es mittlerweile drei Ableger. Und zwar am Bohlweg, an der Martini- und an der
Nordstraße. Bei Roestbar handelt
es sich nicht nur um ein Café, sondern auch um eine Privatrösterei.
Neben der üblichen Auswahl an
Latte Macciato & Co. wird hier auch
Kuchen aus der Konditorei Issel
und französische Schokolade von
Greta Gold feilgeboten. Wer es nicht
so zuckrig mag, darf sich an einer
Auswahl von Panini, saisonalen Gerichten und herzhaften Suppen laben. Und den frisch gerösteten Kaffee kann man auch für die heimische Kaffeemaschine erwerben.

