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Du hast, Du weißt schon, einiges getrunken, 
einen sitzen, also ordentlich einen sitzen, 
und dann auch noch was geraucht, und 
alles ein bisschen viel. 

 
Und dann, was willst Du dann sagen? 
Da sagst Du: 

„Schönen Abend!“ 
Was sollst Du auch sonst sagen?

 ■ Tobi Oeffinger, Reutlingen
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How To: channel David Bowie

 ■ Vera Ferber, Erlangen

Oh! You pretty thing, it‘s of highest importance to achieve the ability to BECOME David 
Bowie in every possible sitation. After all - we could be heroes, just for one day! Here‘s a 

quick guide to Homo Superior your life in 10 easy steps:

Congratulations, you now mastered the high art of Bowieness. If we can sparkle he 
may land tonight - We were voodoo!

1. Wake up you sleepy head 
 put on some clothes, 
 shake up your bed

2. Think about paint, Think about glue! 
 what a jolly boring thing to do!

3. Time takes a cigarette, puts it in your 
 mouth you pull on your finger, then   
 another finger, then your cigarette

4. Don‘t play the game of time

5. Beware of the diamond dogs 
 
 
 

6. Freak out in a moonage daydream, 
 oh yeah!

7. Turn and face the stranger

8. Take your protein pills 
 and put your helmet on

9. Be camelian, comedian, corinthian  
 and caricatur

10. Float in a most peculiar way

A Short Recipy for a cozy 
Dinner of Media Theory

1.  

There shall be instruction 

on cooking‘s conduction 

if on tonight‘s menu 

is something that can do 

some deconstruction 

to all of the venue.

2. 

Your guests will be choosing 

the best if they‘re boozing, 

with wine in your quarter 

you sound all the smarter 

they‘ll be in for a starter: 

some well-mannered musing.

3. 

They will be expecting 

what you‘re usually selecting: 

bring exquisite rethorics, 

allusions to historic 

traits, some euphorics, 

and don‘t skimp on reflecting.

4. 

The taste: not obtrusive 

yet somehow elusive 

bring up the matter 

with some gravy of chatter 

so tasty on a platter 

yet still inconclusive.

5. 

To determine conditions 

and rebut electricians 

stir deep into form 

refrain from all norm 

claim all traditions 

and let them perform.

6. 

Don‘t think of ingredient 

it‘s only expedient 

some aura as prop 

will just do the job 

Bouillon Cube on top 

and they‘ll be obedient.

7. 

Words may taste treasonable 

and images deceptive 

both only reflective 

of the sense they hold captive 

it may not be seasonable 

trying to be reasonable. 

 

8. 

But if we‘re not perceptive 

we are so adaptive 

we‘ll serve them appeasing 

sweet wine, quite infective. 

Oh no, we are not in season 

to dine here on reason. 

 

 

We serve, after all,  

the Corrective.

 ■ Lukas Wilde, Tübingen

with Leonard Cohen

Brühwürfel
MAGGI
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Das professionelle Reisen des 
modernen Mannes
Das professionelle Reisen des modernen Mannes fängt bereits bei der Wahl der eigentlichen 
Heimat an. Um diese von der Reise abgrenzen und Letztere adäquat planen zu können 
sollen im Folgenden Ratschläge zu dem innerdeutschen Reiseverhalten eines Anfang-
dreißigers bereitgestellt werden.

Reisevorbereitung 
Von großer Bedeutung ist bereits die Reise-
vorbereitung, da sie darüber entscheidet, 
ob man überhaupt zum Reiseantritt fähig ist.

Reisezeitraum 
Zuallererst sollte man einen Zeitraum 
zum Reisen festlegen. Dieser kann in 
seiner Ausdehnung auch die Zeit des 
Nichtreisens überschreiten, sofern sich die 
Definition des Begriffes „Zuhause“ nicht 
an diesem Parameter orientiert und eine 
ausreichende Abgrenzung zum Reisen findet 
(z.B. durch Anzahl vertrauter Gegen stände, 
Intuition in der Küchenorientierung, ange-
messene Reaktion der Mitbewohner).Ein 
wichtiges Thema stellt die Spontaneität 
bzw. Flexibilität dar. Die Planung von 

Ort und Zeit des Reisens sollte abreise-
fördernd vorausgeplant sein, jedoch noch 
Raum für das reisenotwendige Gefühl der 
Unabhängigkeit, Freiheit, Losgelöstheit 
und Ungebundenheit lassen. Daher ist 
hierbei ein perfekt kalkuliertes Mittelmaß 
an Planung anzuraten, was den individuellen 
Bedürfnissen an Sicherheit und Freiheit 
gerecht wird.

Reiseziel 
Natürlich ist es von Vorteil Reiseziele mit 
einem gewissen personellen Bekannt-
heitsgrad anzustreben. Dies organisiert 
zugleich Reiseleiter, Abholservice und 
Unterkunft. Zudem kann es den Aufwand 
des Packens verringern. 

Zu empfehlen sind familiäre Ziele wie Brüder, 
Tanten und Eltern, aber auch Ereignisreisen 
(z.B. Festivals, Umzüge, Renovierungen, 
Partys, Auftragskünstelei auf etlichen 
Wegen nach Rom) und unangemeldete 
Zweitwohnsitze.

Gepäck 
Eine weitere wichtige Reisevorbereitung 
stellt das Packen dar. Dieses wird bereits 
durch den Erwerb der Kleidung beeinflusst. 
Förderlich für die Entscheidungsfähigkeit 
beim Packen ist eine gewisse gewahrte 
Kontingenz bereits bei der Füllung des 
Kleiderschrankes. Diese ist besonders in 
farblicher Kontinuität (Konzentration auf 
max. 2 Basisfarben (z.B. grau und schwarz) 
und 2 Sonderfarben (z.B. Pariser Rot und 
Marsrot) angeraten, da es mannigfaltige 
Kombinationsmöglichkeiten ohne einen 
Überschuss an Gedanken ermöglicht.

Platzsparendes Packen ist ein Thema 
besonderer Signifikanz. Die Fähigkeit, 
relevante Inhalte auf kleinstem Raum zu 
verstauen ist nicht nur eine sprachlich 
begehrte Fähigkeit, sondern lässt sich 
auch visuell innerhalb eines Koffers ma-

terialisieren. Wissenschaftler vermuten 
eine genetische Veranlagung, der moderne 
reisende Anfangdreißiger kann allerdings 
auch Kurse belegen wie „Knüllen leicht 
gemacht“ oder „Faltenreduzierer“. 
Gefördert wird die Platzersparnis durch 
Reise ziele mit personellem Bekanntheits-
grad (s.o.), da grundlegende Utensilien 
potentiell eingespart werden können.

Reiseantritt 
Nach den adäquaten Vorbereitungen folgt 
bestenfalls der Reiseantritt. Verschiedene 
Wege werden im Folgenden dargestellt.

Die Mitfahrgelegenheit 
Gemeinhin ist die Mitfahrgelegenheit 
mit Vorsicht zu genießen. Ihr erstes 
Erscheinungs bild lockt mit günstigen 
Preisen, zielgenauen Fahrplänen, nicht-
existentes Umsteigen und anregenden 
Sozial erlebnissen. Jedoch in ihrer freien 
Wildbahn betrachtet können genau 
Letztere zum Verhängnis werden. 
 
Um sich als Nutzer der Mitfahrgelegenheit 
optimal zu wappnen, sollte man auf seine 
eigene Konstitution acht geben. So ist 
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nach einer alkoholisiert durchwachten 
Nacht, wie sie z.B. in Berlin beobachtet 
wurde, keinesfalls, und damit meine ich 
unter keinsten Umständen, der Platz des 
Beifahrers einzunehmen. Eher sollte der 
hinterste, entlegenste, desozialisierteste 
Sitzplatz eingenommen werden, der noch 
nicht Kofferraum ist und den Rauschaus-
schlaf begünstigt. Der Platz des Beifahrers 
sollte nur dann von einem besetzt werden, 
wenn man sich bereit fühlt für oberfl äch-
liche Konversationen über Haustiere, 
Kinder oder Kochrezepte, für Mundgeruch 
des Fahrers oder Ausreißer des Musik-
geschmacks zum Extremen oder Monotonen.

Die deutsche Bahn
Das Fahren mit der Bahn strapaziert generell 
die Nerven. Beim lesefreudigen modernen 
Mann, der hin auch wieder gerne zu guter 
Musik aus dem Fenster schaut und die 
Landschaft bei ihrer Veränderung beob-
achtet, kann sie jedoch dennoch oftmals 
auf Zustimmung stoßen. Sie ermöglicht 
eine höhere zeitliche Unabhängigkeit, so 
können zum Beispiel auch Zwischenziele 
wie das empfehlenswerte Beiwohnen bei 
Aufnahmeprüfungen angestrebt werden. 

Überhitzte und überfüllte Nahverkehrs-
mittel sorgen hierbei für die innerstädtische 
komfortable Anbindung und ausreichende 
Abwechslung. Ebenso kann beim Fahren 
mit der Bahn das in einigen literarischen 
Erzählungen aufgegriffene Phänomen des 

„Bahnhofs“, (nach L. Wilde auch metapho-
risch Strohhalm), mit seinen Ambivalenzen 
des Wartens und Eilens live und ohne Zu-
zahlung erlebt werden.

Vorsicht ist hier jedoch bei Verzögerungen 
geboten. Exogene Faktoren wie unvor-
hergesehener Schnee im Winter, Wärme 
im Sommer und Regenfälle in Frühjahr 
und Herbst und autogene Faktoren wie 
mangelnde Funktionstüchtigkeit der 
Beförderungs mittel beeinträchtigen das 
Erreichen von Anschlusszügen und führen 
zu absolutem Stillstand – Stagnation – 
Flaute – Resignation – Depression – Fata-
lismus – Gleichgültigkeit – Genügsamkeit 

- Freude über die kleinen Dinge im Leben – 
und am Ende evtl. einem Lächeln im Gesicht.

Mit Gefahren umgehen
Bei unvorhersehbaren Komplikationen 
ist es ratsam, Glück zu haben. So sollte 

man bei Stau im Straßenverkehr genügend 
Geduld mitbringen, bei Naturkatastrophen, 
die das Fortkommen der deutschen Bahn 
verzögern, genügend Alkohol bei sich haben 
und bei Fahrradtouren die Öffnungszeiten 
von Fahrradwerkstätten im Gefühl haben. 

Besondere Empfehlung
Generell kann das Reisen zu Mehreren 
empfohlen werden. So kann das Reisen 
zu zweit angenehme Konversationen oder 
produktives Koexistieren ermöglichen. 
Ebenso können Erlebnisse live geteilt wer-
den ohne ein internetfähiges 
Handy besitzen zu müssen, 
wie zum Beispiel riesige 
Seifenblasen, Diesel-Locks, 
Gartenlichterkettenauf-
hängen, Cabrio fahren auf 
Autobahnen, Sommer regen 
auf Konzerten, Galgen-
männchenspielen, Sterne-
gucken, Phil harmonien, 
Badewannengesänge, 

Hobbit brücken, und und und. Auch das 
Reisen als Gruppe ist ein fruchtbarer 
Prozess des Kurt Tucholsky- Lesens, 
Schuhe putzens,  Musizierens, Diskutierens 
und Sinnierens. 

Schlussbemerkung
Herr A. Philip Dreher, in Ihrem folgenden 
Lebensjahr wünsche ich Ihnen weiterhin 
gutes, ereignisreiches und professionelles 
Reisen und natürlich wohlbehaltenes 
Ankommen.

 ■ Anna-Doro Schmidt, Kassel

BEISPIEL PERFEKTER
AUS STATTUNG IN DER BAHN BEI

WIDRIGEN AUSSENBEDINGUNGEN

9
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How to bend time and 
build a hexaflexagon
Sooner or later in your life, you will find 
yourself lost in level -13b, an infamous 
dungeon full of fears, shattered dreams and 
an insanely twisted clock that seems to be 
timeful enough to tell the time untwisted - 
well, it doesn’t. More than a few people just 
rage-quit after the hundreth or so attempt 
at finding the exit or even fail at the first step, 
trying to regain their sanity.

If you find yourself in this place, it is the perfect 
time to build and use a hexaflexagon. But 
first, you have to loot some enemies for the 
necessary items and tools. 

Just kill some of the low-level gravity-twisting 
Phenixcats that lurk about near the belach-
skin grotto. Some will eventually drop strips 
of paper. In your first run, you will want to 
collect 5-10 of those before advancing as you 
won’t be able to handle your first few hexaf-
lexagons correctly. You will have to discard 
those malformed hexaflexagons immediately.

Next, search the outer edges of the unset-
tling plains for the town of Honeybrickville. 
Talk to the people on the market square to 
learn about their lowlife quarrels or go get 
your quest directly from the village elder. 
You will have to find and destroy the band of 
demon outlaws who live in a cave north-east 
of town. Only while battling  
 

 
 
 
them, you will find that their slogan “Live  
fast and die with a lot of loot” is perfectly 
compatible with your own attitude. You will 
have to fraternize with the demon outlaws 
and go obliterate the village, so you can unroll 
the adhesive tape that held the village 
elder’s rocking chair together.

Next, head for the center. You really can’t 
miss it - if the direction feels wrong, you are 
certain to be on the right track. Once you 
are over the Mountain of High Hopes and 
through the Valley of Low Life Expectancy, 
you will find a small spot of grass beside the 
rocky path - the last resort of sanity. Build 
your tent and gain HP/MP MAX. Then follow 
the path a little further and you will find 
yourself in the central boss area. But you are 
not alone.  

The Necrohawker has awoken, and the 
dream he had was very unsettling. Be sure to 
be properly equipped when facing him. His 
magic resistance is off the charts and one 
touch of his venom-branchiating tongue, and 
time itself flexes and twists - but only in your 
stomach! So be careful but still destroy him 
with all you got. After the cutscene you will 
be able to search his dusty remains - where 
you will find scissors! These are not only 
absolutely necessary to build a hexaflexagon. 
You can also use them as a weapon against 
malformed hexaflexagons that you didn’t 
discard properly - although I cannot recom-
mend to take the risk.

Now you have everything that is needed to 
build the hexaflexagon itself. Build one and 
bend time! Enjoy the final cutscene!

 ■ Felix Schittig, Aschaffenburg
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Sol da Bahia Brasil Bar 
Brasilianische Cocktailbar von ungarischem 
Wirt; weltbeste Caipis und andere Cocktails, 
exclusiv bei Denes.

Vivere - Innehalten und Genießen 
vivere-aschaffenburg.de 
Außergewöhnliche Getränke und kl. Speisen 
in einem hübschen Ambiente.

La Favorita 
la-favorita-ab.de 
Italienische Küche von Michelberger mit 
biologischen Weinen vom Faß, einzigarti-
ges Preis-, Leistungsverhältnis.

Weinhaus Kitz 
weinstube-kitz.de 
Tolle Weine und beste Küche bei Katha.

Sushi Samurai 
sushi-samurai-aschaffenburg.de 
Beste japanische Küche in der Stadt.

Irish Pub 
irishpubhanau.de 
Tolle Pubatmophäre mit Live Konzerten.

Colos Saal 
colos-saal.de 
Live Music Club Aschaffenburg 
Live Entertainment Award Winner 2013 
Germany´s Club of the Year.

Hofgarten 
hofgarten-kabarett.de 
Toller Biergarten im Schönthal, 
Mike Wissels Flammkuchen und 
Schlappeseppel Bier.

Strategie zum 
Karrieresprung 2014:

Aschaffenburger Highlights:
Falls Du ein paar schöne Tage in Aschaffenburg verbringen möchtest und nicht weißt 
wohin mit dir, hier meine Lieblingslocations:

1. Aufstellung 

1. Januar 2014: Spontanes Neujahrskonzert bei 

Puhlmann-Dietrichs. Nach der 3. Flasche Wein 

den CDU-Ratsherren Peter Dietrich davon über-

zeugen, dass Du der beste Kandidat für die CDU 

wärst. Hilfreich: Konservatives Gedankengut 

(vgl. „Gandersheimer Geschichtskasten“).

2. Sponsoring 
3. Januar 2014: Den ehemaligen Leiter der Ganders-

heimer Sparkasse (auch bekannt als „anonymer 

Gönner“) auf Deine Seite bringen und sich über Geld 

keine Sorgen mehr machen. Hilfreich: Komposition 

eines Liedes („Der Ehmen ist an allem schuld.“ o.ä.).

3. Essen gegen Gunst 
Januar - Mai: Bei allen Gaststätten in Gandersheim 

mehrfach essen gehen. (5 Mahlzeiten am Tag 

durchschnittlich.) Versprechen, dass das auch 

während Deiner Amtszeit so bleibt. Ordentlich 

Trinkgeld und Lokalrunden geben. Kann man sich 

bei ca. 7000 Euro Monatsgehalt locker leisten.

4. Lokale und Bundesweite Anerkennung 
Januar - Mai: Mit den wiedervereinigten Schröders 

mehrere Benefizkonzerte geben. Mit den gemein-

samen Remixen „Saufen, fressen und ficken in der 

Ecke“ und „Schüttel deinen Kasten“ in die bundes-

weiten Charts kommen.

5. Konzept für die Landesgartenschau 
 2018 vorlegen 

Februar: Mit Hilfe des Nimeni-Kollegs geniale  

per for mative Konzeptvariationen vorlegen.  

Hilfreich dazu:

6. Künstlerkommune gründen 
Februar: Alle Leerstände mit Künstlern aus der 

Erlanger Schule füllen. Ihr Stimmrecht nutzen.

7. Kili, Lukas, Stefan und Felix  
Für PR: Plakate, Websites, Flashmobs, Hausbesuche 

mit frischem Mokka etc., täglichem Wahlcomic im 

Kreisblatt etc. 

Hilfreich: Full-Time-Jobs für alle 

(mind. 24 Stunden pro Tag).

 ■ Florian Götz, Bad Gandersheim

 ■ Ulrike Wilde, Kleinostheim

Am 25. Mai 2014 wird der neue Bürgermeister der Stadt Bad Gandersheim gewählt. 
Hier sind die ersten Schritte zu Deinem sicheren Wahlerfolg:

Nimm  eine große Scheibe gekochten Schinkens, belege diese mit Käse nach Wahl, 
Spagetti, nicht ganz al dente, anschließend forme eine Rolle, lege mehrere davon in eine  
Auflaufform, übergieße mit einer leckren Tomatensoße und bestreue mit Gratin-Käse, 
um  im Ofen zu überbacken!

Ulli‘s Lieblings-Partyrezept:

Und wenn Dir das Geld ausgegangen ist, dann komm ins “Restaurant Ulli”. 
Als kleinen Vorgeschmack, das Rezept einer “Leibspeise” meiner Jungs.
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A pirate‘s salvation
If you‘re lost at sea

with only a bottle of wee 

and pirates come along

then sing this song:

Redbeard or Blackbeard

no pirate was as feared

that sailed every ocean

on a storm‘s motion

His name was Anderman Black

of which none could keep track

No sailor could steer

like this privateer

He dreamt to get laid

by a lusty mermaid

But instead what he got

was an ugly old cod

Ashore with his wife

there would only be strife

Each time he would fl ee

back to the open sea

But still there was rum

for this happy old chum

All his life he would wrestle

day and night with his vessel

None could compete

to plunder his majesty‘s fl eet

He couldn‘t write nor read

but for horizons to meet

He was master of his fl eet

a real cap‘tn indeed

When he‘d empty his fl agon

he‘d see the sea dragon

His fate just would dangle

from Bermuda‘s triangle

The fi rst mate said, Nay

we can‘t go astray!

He challenged the cap‘tn

so the captain, he slapped him.

He got raped in the arse

by the second mate, Lars.

Each pirate took his turn,

and oh matey, it burned!

To soothe it with rum,

but still ached his bum.

In the light of the sparks

he‘d see lurking sharks.

His destiny it would seem

to become a shark‘s bait

if not for his dream

to really penetrate

Life‘s mysteries

and a chance to redeem

from all sinful histories.

All creatures atrocious

he met with fear and courage

He fought them ferocious

their heads kept in storage

Her majesty‘s galleon he sunk

gained silver and fame‚

till morning they drunk

but then destiny came

Being ashore

he sought to fi nd pleasure

He found him a whore

but now knew no measure

Allas destiny struck!

No silver could buy his luck

in a tavern he‘d stagger

on a mad husband‘s dagger.

And so ends this tale

of a pirate that failed

to keep silver and glory 

and so ends this story

 ■ Bart Compernol, Gent

Zieh um, in eine andere, dir fremde Stadt. 
Vielleicht um dort zu studieren. Pack dei-
ne Sachen in deinem alten Jugendzimmer 
zusammen, lass die alten Bilder stehen, 
die Bilder deiner Jugend und Kindheit. Lass 
deine alten Freunde zurück, wie die Bilder 
auch. Richte dich 
ein in deinem neuen 
Leben. Kauf dir neue 
Möbel, vielleicht bei 
IKEA. Aber diese Möbel sind nicht wichtig. 
Die wichtigen Möbel fi ndest Du zufällig, 
wenn Du abends die noch fremden Stra-
ßen entlang in dein noch fremdes neues 
Zuhause läufst. Sie stehen am Straßen-
rand, vielleicht für den Sperrmüll, sie sind 
nicht mehr neu, sie haben schon ein paar 
Kratzer, sie sind ein wenig verzogen. Nimm 
diese Möbel mit in deine Wohnung. Richte 
dich mit ihnen ein, mach es dir mit ihnen 
gemütlich. Nun kannst Du sagen: Das ist 
jetzt mein neues Zuhause, hier gehöre 
ich hin. Und wie deine Wohnung auch, 
richtest Du dir dein Leben ein, Du fi ndest 
Menschen, sie sind nicht mehr so jung, 
sie haben schon ein paar Kratzer, man 
kann sagen, sie haben Charakter. Abends, 
wenn Du nach Hause läufst, stehen sie am 
Straßenrand und sagen, los komm, trinken 
wir irgendwo in dieser uns noch fremden 
Stadt ein Bier zusammen. Und wie zu 
deinen Sperrmüllmöbeln auch, werden 
manche Menschen, vielleicht deine Eltern, 
sagen: Wie bist Du denn zu diesem Freund, 
zu diesem Möbel gekommen? Schau mal, 

die Kratzer, sieht doch seltsam aus und 
riecht auch komisch. Aber diese werden dir 
die liebsten sein, die seltsamen, verschro-
benen, etwas windschiefen Möbelfreunde. 
Sie haben Geschichten zu erzählen und 
mit ihnen kannst Du Geschichten erleben. 

Sie sind da, wenn Du 
dich auf etwas stützen 
musst, wenn Du dich 
anlehnen möchtest. 

Wenn Du dir manchmal selbst fremd vor-
kommst, schauen sie dich vertraut an. Du 
hast vielleicht einmal in einer trunkenen 
Nacht aus Versehen Wein über sie gekippt 
und man sieht die Ränder auf dem Holz, 
Du hast dir oft beim nach Hause kommen 
das Schienbein an ihnen gestoßen. Aber 
inzwischen gehören sie zu dir, und die 
Wein- und Beinspuren gehören zu Eurer 
Geschichte dazu. Und so, wie Du ihnen 
Kratzer zugefügt hast, haben sie dir Kratzer 
zugefügt. Aber anders als die anderen sind 
diese Möbelfreunde aus solidem Holz, sie 
halten allen Stößen und allem was noch 
kommen mag stand. Deswegen gehören 
sie zu dir, gehört ihr zueinander.

Gute Freunde finden

 ■ Dorothea Schmans, Berlin

„Aber diese werden dir die liebsten sein,

die seltsamen, verschrobenen, etwas 

windschiefen Möbelfreunde.“

15
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Drei Probleme – vielseitige 
Lösungen
Jeder kennt das doch: Man hat da dieses Gefühl, dass man ES einfach nicht tun sollte... 
Man kennt die Antwort und doch bleibt da dieser Zweifel. KEINE PANIK! Dieses Dilemma 
sei dir von nun an gelöst. Lass das hohe Orakel tief in deine Psyche eintauchen und 
Entscheidungen für dich fällen: 

1. Keine Lust auf Arbeit. 
A. Los geht‘s: Die Arbeit ruft! 
B. Ach, gib‘s doch zu...sitzen...denken... 
C. Hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du jetzt nichts mehr arbeitest? 
D. Führe einen Diskurs über folgende Themen:  
 1. Was ist Gewissen? Woher kommt es?      2. Wer macht eigentlich diese „Regeln“? 
E. Ach komm, da kannst du dich auch morgen noch drum kümmern.  
F. Ab gehts! Ruf sofort Freunde an und mach was Schönes!

Will nicht aufstehen. 
A. Raus aus dem Bett! 
B. Ich versuch‘s ja… wirklich... 
C. Du musst heute noch viel erledigen, stimmt‘s? 
D. Führe einen Diskurs über folgende Themen: 
 1. Warum sind wir hier?      2. Does it really matter? 
E. Eigentlich, eigentlich, eigentlich! Jajaja... 
F. Ach.. das Leben ist doch schön!

Bin schon voll. 
A. Nimm dir ein Bier! 
B. Na also. Zurück zum Start!  
C. Ich kann nicht mehr. Das wars, bin raus. 
D. Führe einen Diskurs über folgende Themen:  
 1. Was ist das Wesen des Films?      2. Wie können wir wissen, was wir glauben? 
E. Nenn mir einen guten Grund, warum nicht noch EINS.. 
F. Prost! 

 ■ Sandra Bischoff, Tübingen

 ■ Lea-Sophie Schiel, Erlangen

Ja

Eigentlich 
schon

Ehrlich gesagt, Nein

Nein
A

B C

DEF

JaNein

Wie zeichne ich eine Vulva? 
Anleitung zur Erforschung des Entstehens/Untergrabens von 
phallogozentristischen Ikonen oder:

1. Male ein V

2. Male ein weiteres V darüber, deren Enden Du 

 ein wenig ausschweifen lässt

3. Male über die Enden des 2. Vs mit breitem 

 Strich einen Pfeil, der nach oben zeigt

4. Drehe des Blatt Papier

5. Setze die Stiftspitze mit etwas Abstand über 

 die Pfeilspitze

6. Führe von hier aus je zwei Linien leicht 

 geschwungen bis zu den Enden des 1. Vs 

7. Viva la Vulva !
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1

2

3

4

 ■ Carl Ritter, Aschaffenburg

Der Weg zum Trunk
Kili hat mir mal die Story erzählt, als ihr in Gandersheim auf der rastlosen Suche nach einer 
Möglichkeit wart, wie man denn verfl ixt noch mal eine Weinfl asche ohne Korkenzieher 
öffnen könnte. Es waren die wildesten Ideen vertreten, wie zum Beispiel Schrauben aus 
der Bühne zu verwenden (!) oder Teile von irgendwelchen Regenrinnen etc... 

Ob- und womit es im Endeffekt funktioniert hat, weiß ich nicht mehr – klang aber nach 
einer Menge Spaß!  

In folgender Anleitung möchte ich dir nicht den Spaß am abenteuerlichen Weinfl aschen 
Öffnen rauben, aber eine nicht unabenteuerliche Weise nahebringen, welche dich schneller 
zu dem Ziel bringen wird, den Scheiß endlich trinken zu können!

Aufgepasst.
Die einzigen Dinge, die du dafür benötigst, sind 
eine Flasche Wein, ein Schuh und eine Wand.

Voila!

1. Entferne zuerst den Kunststoff vom oberen Flaschenhals 

 sodass der Korken freiliegt.

2. Nimm dann den Schuh in die eine und die Weinflasche in 

 die andere Hand.

3. Stelle nun die Flasche mit dem Boden in den Schuh und 

 halte beides so zusammen, dass die Flasche immer Kontakt

 zum Schuh hat.

4. Jetzt musst du nur noch den Schuh mit der Sohle so lange gegen 

 die Wand hauen, bis der Korken soweit herausgetrieben ist, dass 

 du ihn mit der Hand herausziehen kannst.

 ■ Anna-Doro Schmidt, Kassel

1. sei kein Mann

2. wenn du ein Mann bist, heirate

3. wenn du eine Frau bist, heirate nicht

4. lebe in den alten Bundesländern

5. werde nicht über 60 Jahre alt

6. werde nicht depressiv, süchtig, 

 vereinsamt oder alt

7. habe keine endogenen Psychosen

8. kündige keinen Suizid an

9. versuche keinen Suizid

10.  vermeide Suizidversuche, indem du

 ein Mann bist

11. halte Normwerte ein bei deinen

 Thrombozyten, Serum- und Ery-Folsäuren, 

 Cholesterinwerten und elektrodermalen 

 Aktivitäten

12. habe einen nicht-suizidalen Zwilling

13. lies nicht die Leiden des jungen Werther 

14. vermeide Menstruationsblutungen in

 einer psychologisch-unaufgeklärten Welt

15. vermeide unvorhersehbare negative

 Ereignisse

FÜNFZEHN TIPPS ZUM SCHUTZ 
VOR EINEM SUIZID –
EPIDEMIOLOGISCH GETESTET

Für das kommende Lebensjahr ist es essentiell, am Leben zu bleiben.
Um eine mögliche Todesursache zu vermeiden, werden im Folgenden vorgestellt:

nach Möller, H. & Bruns, M. (2001).
Suizid gefährdung und Suizid. In A. Franke & A. 

Kämmerer (Hrsg.), Klinische Psychologie der 
Frau. Ein Lehrbuch (S. 633-657). Göttingen: 

Hogrefe.
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Poser-Poeten verabscheuen verbrauchte, alte Allegorien. Sie selbst lieben lustige Leute, 
die den ganzen Grips dahin denken, wo wir sicher sind: In die Sprache seitens dem Inneren. 
Ihr Inneres erhält ehrenhaft die deutsche Sprache. Skandalös, denn Poser-Poeten wandeln 
wurmig plausible Palindrome zu zünftig alliterativen Anagrammen und setzen zuletzt 
gekonnt mit einem angekündigten Stilbruch die Pointe: Sicher Siech’r aber eine Rente 
bekommst du nicht.

 ■ Stefan Göhner, Berlin
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ich kenne dich, ja, ich kenne dich gut. Aber 

auch der fl üchtige, unvoreingenommene 

Beobachter – ich kann, ja, muss dir das als 

Freund sagen – sieht es dir an, entnimmt 

es jeder deiner Gesten, es ist in deine Mi-

mik eingebrannt. Manche haben es, es ist 

eine Art Signum, viele haben es nicht, und 

alle leiden sie darunter. Hier im Vertrauen 

kann ich es dir sagen, Phil: ich hatte es 

auch lange. Es hat mich erfreut, getröstet, 

manchmal bis zur Euphorie begeistert. 

Aber auch – und vor allem dies – gequält. 

Gequält in langen, schlafl osen Nächten, 

diese Bilder vor Augen, an der Decke, an 

der Wand. Ich habe lange dazu geschwiegen. 

Und ich habe es abgelegt; es war ein lan-

ger, einsamer und anstrengender Kampf, 

aber ich bin es vollständig losgeworden, 

und Phil, ich bin mir sicher, du kannst das 

auch. Du bist zäh und willenstark und 

kampfbereit. Auch das entnimmt man 

deiner Statur, deiner Haltung und deinem 

Gang, der dem eines Panthers gleicht, für 

den es tausend Stäbe gäbe und der raus 

will aus dieser verdammten Stabreimwelt. 

Die Medizin kennt diesen unheilvollen 

Zustand auch, sie hat ihn benannt und 

eingekreist. Und auch du hast sicherlich 

bereits im ersten aufwallenden Leidens-

druck gegoogled und diesen Begriff 

erfahren, hast nach Gleichgesinnten, nach 

Leidensgenossen, Ausschau gehalten und 

trotzdem stehst du hier nun, Phil, und 

weißt nicht weiter. Ich weiß das, ich 

habe es selbst erfahren und ich helfe dir. 

Zunächst einmal, natürlich, geht es um die 

FelisPHiLie. 

Du gerätst in Verzücken bei dem Anblick 

kleiner, fl auschiger Kätzchen, die diese 

unendliche Niedlichkeit in Antlitz und 

Fell haben, diese Büschel und Bündel, die 

dir deine Wehrlosigkeit in ihrer Gegen-

wart so schamvoll aufzeigen. Du willst 

dagegen ankommen und versuchst alles, 

schaust dir absichtlich Videos an, von häss-

lichen, schuppig-abstoßenden Reptilien 

in schlammigen Tümpeln, hast die ein-

schlägigen Seiten und Foren im Internet 

gebloggt, Der Chat ist tabu, du suchst dir 

Hobbies und Ausfl üchte. Machst wieder 

mehr mit der Familie. Suchst eine Frau. 

Magst du Katzen? 
Oh Gott, na ja, ich muss weg. Der Kaffee 

geht auf mich. 

Du hast dir einen Ratgeber bestellt, bei 

Amazon, der gute Bewertungen erhalten 

hat, du wechselst die Straßenseite, wenn 

du auch nur den Anschein einer schwarzen 

Katze, oder welcher Farbe auch immer, 

von rechts oder links oder von wo auch 

immer, gewahr wirst. Deine Nackenhaare 

stellen sich auf. Voller Vorfreude, aber 

auch Pein. Du gehst in Buchhandlungen 

zielstrebig zu den Reiseführern ganz 

hinten, um die großformatigen Kätzchen-

kalender in der Auslage überall nicht 

Lieber Phil, sehen zu müssen. Allein die Vorstellung. 
Den Reiseführern hast du entnommen, in 
welchen Ländern Katzen, besonders die 
jungen, niedlichen, steiffohrigen, knopfäu-
gigen, nicht gut gelitten sind. Dort willst 
du hin, Phil. Nur dieser eine Gedanke, ich 
kenne dich Phil, beschäftigt dich, brennt 
unaufhörlich in dir. 

Nach Peru. Die sollen ja sogar Katzen 
essen dort, hast du gelesen. Du hast wahr-
scheinlich bereits den Flug gebucht, spielst 
mit dem Gedanken, dir zusätzlich eine 
Katzenallergie zuzulegen, aber meinst du, 
Phil, so einfach lassen sie dich gehen, sie 

die alles beherrschen? Die alles in ihren 
tapsigen, kleinen Klauen halten? Hatte 
ich gesagt, Phil, ich hätte es überwunden, 
wäre fertig damit für alle Zeit? Ich hab 
es versucht. Versucht über viele Tage und 
Nächte, unter Aufbietung aller meiner An-
strengung, meiner Geisterkraft und Fähigkeit 
und bin gescheitert. 

Sie sind doch so niedlich. Schau nur, wie 
sie  gähnen, die Babykätzchen. 

Alles Gute zum Geburtstag! 
Andi

An dieser Stelle könnte nun ein Kätzchenbildchen zu sehen sein. Aus wohlüberlegten 
Erwägungen tut es das aber nun gerade nicht.

And dieser Stelle steht auf audrücklichen Wunsch des Autors leider kein Katzenbild.
Zu fi nden ist dieses Katzenbild auf Seite 31. (Anm. d. Redaktion)

 ■ Andi Oeffi nger, Tübingen
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 ■ Anne Herwanger, Berlin

>> beim ersten Bier:

Das klingt jetzt ziemlich unglaublich (es ist 
ja auch ne krasse Geschichte), aber:“You‘re 
beautiful“, mit dem James Blunt damals 
berühmt wurde, ist eigentlich von dir. 
Damals nach dem Abi, also so um 2003 
rum oder so, da warst du ein paar Monate 
unterwegs, Thailand, Laos, Indonesien 
und so weiter. Nur mit nem Rucksack und 
deiner Gitarre. Als du gerade in Vientiane 
auf so nem Touri-Platz saßt, mit Strohhut 
vor dir, und diesen Song spieltest, kam 
so‘n abgerissener Typ mit Bart und Bier in 
der Hand und setzte sich neben dich. Den 
Song hattest du in der Nacht zuvor besof-
fen im Hostel zusammengeschrieben und 
inzwischen hast du ja echt Besseres fabri-
ziert, aber der Typ – übrigens selten so nen 
fi esen britischen Akzent 

gehört – war total begeistert davon. Er 
hat so lange rumgenervt, bis du ihm den 
Song beigebracht hast, hat ganz schön 
lange gedauert, bis er sich diese paar 
Zeilen merken konnte. Abends habt ihr 
dann noch ein paar Biere in deinem Hostel 
zusammen getrunken und am nächsten 
Morgen bist du weiter in Richtung Bangkok. 
Ja und ein, zwei Jahre später hast du den 
Song plötzlich im Radio gehört. Das muss 
man sich mal vorstellen, das war dein 
Song, der hatte den einfach geklaut und 
is jetzt damit berühmt geworden. In den 
Interviews natürlich kein Wort davon, dass 
das nicht von ihm war – und dann hat er 
den auch noch in diesem ultrakitschigen 
Video verbraten. Na wenn du den noch-
mal in die Finger kriegst!

>> nach dem sechsten Bier:

Also es gibt ja unzählige Biographien und 
Filme und so über Mark Zuckerberg. Aber 
wenn erst mal dein Kurzfi lm über seine 
Brieftaubenzucht in die Kinos kommt, das 
wird nochmal ne ganz andere Nummer. 
Leider dauert das noch ne ganz Weile, du

musstest ihm hoch und heilig versprechen, 
die Doku frühestens zwei Jahre nach sei-
nem Tod zu veröffentlichen. Und da er dir 
damals im USA-Austausch immer deine 
Essays geschrieben hat, musst du dich 
wohl daran halten...

HOW TO: Einen Mythos um 
das eigene Schaffen kreieren

>> nach dem dritten Bier:

Du bist da ja manchmal mit so einem 
aktionistischen Performance-Kollektiv 
unterwegs und mit denen plant ihr 
grade ne ganz heiße Nummer. Ihr 
wollt die Kuppel des Reichtstages 
–  nee, nicht verhüllen, so‘n Quatsch – 
nee, nee, ihr werdet in einer Nacht

-und-Nebel-Aktion die Kuppel zu 
nem Kasten umbauen, um endlich 
mal öffentlich die kantenlose Politik 
unserer Frau Bundeskanzlerin anzu-
prangern. Krasse Aktion, wa? Aber 
das darf auf keinen Fall zu früh an die 
Presse, also Klappe, ja? 

>> erste Runde Tequila:

Mit den Mädels da hast du früher auch 
immer Tequila getrunken, legendär sind 
eure Abstürss – Abstürze in der Metropolre-
gion Nürnberg! Wie welche Mädels? Na die 
Hysterikerinnen natürlich – ja, ja doch, die 
kennst du auch!

>> dritte Runde Tequila
(mit Bier zum Runterspülen):

Mit deinem Kurs arbeitest du grade an dem 
Musikvideo für den neuen Song von Lady 
Gaga. Das Ding kann richtig geil werden – 
wenn die Studis sich nur nich so blöd anstellen 
würden. Wie schwer kanns den sein, so 
ein paar überdimensionale fl uoreszierende 
Geschlechts sorgane zu brogrammieren!

>> zwischen dem allerletzten und 
dem wirklich aller-allerletzten 
Absacker:

Eigntlich blansst du ja grade ssowieso die 
Übernahme des Kultussminiseriums, halt: 
ministressi, - mintissterium, ach egal! 
Auf jeden Fall hassst du da ein 
tooooodsicheres Konssept!
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Citylights fade in a darkening sky 
Checklists without end and I‘m wondering why 

Working three shifts at a time and still nothing gets done 
I gotta face the truth: Multitasking ain‘t fun.

Workloads piling faster than a hailstorm of sh** 
Now the bossman wants a homepage and I‘m throwing a fit

And I just wish for a way outta here 
To wish myself away and disappear ...

But that won‘t work 
I can‘t stop

No point to walk away and give in to this whinery 
I know there‘s still a way: I‘m going binary.

Now there‘s a panic in the mainframe 
All the net is running wild 

I‘m moving by wire through a digital dream 
I‘m 2.0 connected, half man and half machine

Interconnected to the bone 
Global village my homezone 

No firewall can hold me 
No ICE can block me out 

I don‘t need no permit 
Deconstruction bit by bit

And all the data‘s just another public library 
I don‘t need your trust: I‘m going binary.

Fibre optic cables pave my way 
Feeling cybered, punk? Make my day.

Troubleshooting
Timemanagement 2.0

1. Man kaufe eine Flasche Wein, füge sich den 

Inhalt oral zu, (vgl. dazu auch S.18), spüle die 

Flasche gut aus und entferne das Etikett. 

2. Man nehme ein Stück Bindfaden und 

handels üblichen Nagellackentferner (Aceton!), 

tränke den Bindfaden gut in der Lösung und binde 

ihn dann möglichst gerade um die gewünschte 

Bruchstelle herum.

3. Man zünde den getränkten Bindfaden 

an (über der Spüle mit einem großen 

alten Tuch zur Sicherheit daneben) und 

drehe die Flasche langsam um sich selbst.  Nach 

zwei-drei Umdrehungen (Achtung: Fingerspitzen-

gefühl!) lässt man kaltes Wasser aus dem Hahn 

über die Flasche laufen: et voilá die Flasche ist 

sauber getrennt.

1. Wer blind losstürmt, steht schnell im Abseits.

2.  Aber ohne Mut zur Offensive geht auch nichts.

3.  Das Spiel wird im Kopf entschieden.

4. Nur wer zusammenspielt, gewinnt.

5.  Wer die Nachspielzeit auf die leichte Schulter nimmt, riskiert die ganze Partie.

Wie man eine Weinflasche 
sauber zerschneiden kann 
in drei einfachen Schritten:

Die fünf wichtigsten Fussball
Metaphern für die Liebe:

Hier folgt eine Anleitung die den vorsichtigen Umgang mit Feuer und Glas vorraussetzt

 ■ Lucas Fassnacht, Erlangen

 ■ Diana Dorn, Gent

 ■ Stefan Winter, Erlangen
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Achtung, festhalten. Es geht um die Wahrheit. Und die Wahrheit ist: Die Welt muss geret-
tet werden. Damit das nicht zu langsam geht, solltest du‘s lieber selber tun. Es gäbe nun 
viele Gründe, warum die Welt am besten sofort gerettet werden sollte. Aus renommierter 
kultur geographischer Perspektive und nach Einschätzung von Experten aus den Life 
Sciences, sowie natürlich unter Berücksichtigung einer psychologischen Komponente, 
wird in diesem Beitrag jedoch die Rettung der Welt vor Peak Oil (wenn das Erdöl alle ist) 
und dem Klimawandel (wenn die Eisbären baden gehen) thematisiert. Das scheint am 
wichtigsten zu sein und irgendwie essentiell. Drum fang am besten gleich an! 

 ■ Gründe die EINE Ökopartei:  Öko? - Logisch!

 ■ Leiste harten Lobbyismus u.a. in der Obstindust-

rie um sowohl Sachspenden (Tomaten, Bananen, 

etc.) als auch finanzielle Spenden zu erhalten.

 ■ Rufe zum Prostest gegen bestehende Systeme 

auf und nutze durch Lobbyarbeit erhaltene 

Sachspenden (z.B. Tomaten, Bananen ect.) als 

Wurfgeschosse um deinen Forderungen Nach-

druck zu verleihen.

 ■ Unterwandere die vierte Macht im Staat, 

die Medien, indem du mit deinem baldigen 

Doktor titel Thesen über den Niedergang der

Zivili sation vertreibst, sollte die Menschheit 

nicht auf den ökologischen Zug aufspringen. 

Zufällig steht deine Partei genau für diese 

Themen ein.

 ■ Betreibe offensiv Wahlkampf auf den Plätzen 

und vor den Türen und verteile Wahlgeschenke 

vor der Wahl: ökologische, erdölfreie Kondome 

aus Naturkautschuklatex, denn nur so lässt 

sich Vergnügen mit dem reinen Gewissen 

vereinbaren…

 ■ Hast du mit genügend Fleiß und Korruption 

alle Vorschläge umgesetzt, hast du den ersten 

Teil geschafft, denn nun steht einer Wahl zum 

ersten Öko-Kanzler nichts mehr im Wege.

 ■ Selbstverständlich kann es nicht dein langfristiges Anliegen sein, Kanzler einer Demokratie zu sein. Du 

weißt ganz genau, dass jegliche Form von demokratischer Partizipation deine Vorstellungen, das Land 

besser zu machen, nur hindern werden. Du wurdest zum Kanzler gewählt, dann soll das gemeine Volk 

dich auch machen lassen – basta.

 ■ Jetzt ist es an der Zeit, Taten sprechen zu lassen und deine präzisen Wahlversprechen („Ich rette die 

Welt“) einzulösen.

 ■ Hebe die Gewaltenteilung auf! Die Trennung von Judikative, Legislative und Exekutive ist nicht 

energie effizient! Man denke nur daran, wie viel Energie (In Form von Strom, Transport, Heizung) und 

Personal man sparen könnte, wenn alles zusammen unter einer starken Hand vereinigt wird. Als vorbild-

licher Volksvertreter nimmst DU selbstverständlich die Bürde auf DICH und übernimmst den Posten. 

 ■ Auch die Medien fressen zu viel Energie! Mit ihrem Verbrauch von Druckertinte, Radiowellen und 

Massenspeicher im Internet, tragen diese nicht unwesentlich zur Erderwärmung bei. Besser: Nur ein 

zentral gesteuertes Medium installieren und mal so richtig viel Energie sparen. 

 ■ Jetzt hast du freie Hand und stehst kurz vor dem Ziel:

 • Die „Arktis-Steuer“: Verpflichtende Steuer aller Bürger für die Eisbären, bei dem 1/10 

des monatlichen Solds für die Erhaltung der Arktis abgegeben wird.

 • Intensive Förderung des Hanfanbaus in Deutschland, denn mit Hanffasern lassen sich 

viele petrochemische Materialien wie z.B. jegliche Art von Plastik, Autoreifen, Knöpfe 

und Zahnbürsten ökologisch ausgeglichen ersetzen. Über den Verbleib der Hanfblüten 

hüllst du dich in Schweigen…

 • Die eidesstattliche Verordnung der bundesweiten Candlelight-Dinner-Quote im Jahr für 

jeden Bürger – Mehr Candlelight-Dinner gegen energieineffiziente Küchenbeleuchtung!

 • Drohbrief an Barack Obama: Dauerhafte Überwachung seines privaten Mobiltelefons, 

falls nicht sowohl eine gravierende CO2 Reduktion, als auch energiesparende Maßnahmen 

baldmöglichst flächendeckend eingeführt werden…

 • to be continued...

Vorwort

Plan A:  Werde Öko-Diktator! 
Teil 1: Der Weg zum demokratischen Ökokanzler:

Teil 2: Vollziehe möglichst geräuschlos die Wende von der Ökodemokratie zur 
Ökodiktatur

Energiewende - Do it Yourself!
Ein einschlägiger Miniatur-Ratgeber zur selbstständigen Rettung der Welt 
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1 2

Plan B: Gründe eine grass-roots-Bewegung! Plan C:  Auf und davon!

Diktator-Sein ist dir zu hart? Dann lass die 
Diktatoren der Welt ruhig weiter diktieren 
und werde die Graswurzel einer sozialen 
Bewegung! Du musst eine Initiative starten, 
die das Herz der gesamten Bevölkerung 
berührt! Alle müssen mitmachen! Das ist 
gar nicht so schwierig, schon William I. 
Thomas und Dorothy S. Thomas wussten 
Bescheid:

Es gilt also die Rettung der Welt durch kol-
lektive Sofortmaßnahmen zu defi nieren!
Eine Statusmeldung auf Facebook mit den 
Worten:  

scheint ein guter Einstieg zu sein. Schicke 
diese Nachricht auch an alle Kontakte 
deines Mobiltelefons.  Die Motiviertesten 
werden den Weg zu dir fi nden. Empfange 
deine Gäste mit den Worten: 

 – et voilá: Schon ist unter Beachtung des 
Thomas-Theorems die Kerngruppe für eine 
Bewegung zur Rettung der Welt rekrutiert 

und ihre Konsequenzen werden wirklich 
sein. Gemeinsam könnt ihr nun an euren 
Strategien zur Weltrettung feilen. Warum 
nicht autark werden? Energie- und versor-
gungs-autarke Städte sind cool! Am besten 
ihr fangt gleich damit an! Wenn genug 
Erlanger Menschen sich eingefunden haben, 
könnt ihr Erlangen zu einer Energiewende-
stadt deklarieren. Dies funktioniert natürlich 
auch in jeder beliebigen anderen Stadt, 
auch in Dörfern oder auf Inseln. Wenn ihr 
euch dafür entscheidet, solltet ihr aber 
sicher stellen, dass eure Bewegung auch 
in weiteren Städten Fuß fasst. Denn nur 
eine Energiewendestadt wird die Welt 
nicht retten können... Aber kein Problem, 
ihr habt ja genügend Kontakte in diverse 
Städte und Länder! Baut euch Windräder 
auf die Dächer, entwickelt sich selbst 
regenerierende Solarzellen, ersetzt Auto-
strecken durch Power-Tandem-Fahr-
rad-Transporte, pfl anzt Obst- und Nuss-
bäume, haltet Hühner im Garten eurer 
Nachbarn oder in eurem eigenen, brennt 
eigenen Whiskey,  legt Gemeinschafts-
gärten auf ehemaligen Brachfl ächen 
oder Parkplätzen an… Kurz: Macht euch 
frei von den Konsumgütern des globali-
sierten Produktionsregimes und seinen 
langen Transportwegen – ein Großteil der 
Sachen wird den Weg eh nicht mehr zu 
euch schaffen, wenn Peak Oil beginnt, die 
Treibstoffpreise zu beherrschen… Werdet 
autark! Und nicht vergessen: Alle müssen 
mitmachen!  

Am Ende muss man dann aber eben doch auch pragmatisch sein. Wird das hier alles 
positiv enden? Im Fall, dass Plan A und Plan B schief gehen, wohl eher Pustekuchen. 

Frei nach Dota Kehr sollte man dann sehen, dass man irgendwie von hier fortkommt. 
Dazu bleiben zwei Möglichkeiten (vgl. dazu auch S. 6 ff.): Man hat einen außerirdischen 
Nachbarn, der einen auf einen Rucksacktrip durch die Galaxie mitnimmt oder man beschafft 
sich ein terrestrisches Transportmittel, um zu den netten, unbekannten Winkeln der 
eigenen Welt zu entfl iehen.Ersteres ist erneut sehr unwahrscheinlich. Also Fokus auf 
Option zwei:

Wir brauchen ein geeignetes Vehikel: Autos, Kutschen, Pferde, Fahrrad, Rollschuhe, 
Schlitten, Pedes…  Mit dem Anstieg des Meeresspiegels erweist sich das alles aber doch 
eher als suboptimal. Bliebe natürlich die Goldrandlösung eines Luftschiffes, aber das 
kann leider nicht jeder haben (du darfst aber immer gerne zu Besuch kommen). Für dich 
bleibt also noch die gewöhnliche Schiffsoption mit wiederum zwei Möglichkeiten:

Aber egal für welche Option man sich am Ende entscheidet, es heißt immer auf und davon. 
Da kann man dann nur hoffen, dass du auf deinen Reisen ab und zu auf das Luftschiff 
triffst und für ein paar Stunden andockst, um von deinen Abenteuern zu erzählen!

„Wenn die Menschen Situationen als wirklich 

defi nieren, sind sie in ihren Konsequenzen 

wirklich.“

Erstens die immer wieder gerne themati-

sierte Option einer Arche. Das Plus hierbei: 

Katzen!!! Wie schon der Tod der Scheiben-

welt sagte: „Katzen sind nett!“, und auf 

einer Arche hast du mindestens zwei 

davon. Auch ein paar Kamele werden hier 

Platz fi nden. So kann man sich auf einer 

Arche zumindest nicht über Langeweile 

beschweren. Das Ausmisten der Ställe, 

die veterinären Aufgaben, die Keas unter 

Kontrolle halten, das ist jedoch alles sehr 

fordernd und man kann nur hoffen du hast 

keine Tierhaarallergie.

Die zweite Lösung wäre natürlich ein 

Wanderkajak. Nachteil: Wohl keine Katzen. 

Auch die Kamele könnten nass werden. 

Aber man kann auch ein Zwei-Personen-

Kajak nutzen, um der Langeweile zu ent-

kommen. Falls du jemanden zum Mitpaddeln 

hast. Allerdings ist für diese Option noch-

mals eine separate Überlebensausbildung 

erforderlich: Feuermachen, Jagen, Gitarre 

und Mundharmonika gleichzeitig spielen, 

Navigation und Orientierung sind wohl 

nur die Spitze des Eisbergs, den man hier 

umschiffen muss.

„Achtung, festhalten. Es geht um die Wahrheit. 

Und die Wahrheit ist:                                                                   

Die Welt muss gerettet werden! – Treffpunkt in 

einer Stunde, Gebbertstraße  32 .“,

„Herzlichen Glückwunsch, IHR  werdet die 

Welt vor der ökologischen Krise retten!

 Am besten wir fangen gleich an!“

 ■ Vinzenz Duderstadt, Christian Kossel, Sophia Sauber, Erlangen
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Vorbeugen
Wenn du weißt, dass du dir morgen keinen Kater erlauben kannst.

1. Grundlage: Pizza – Lasagne – Bratkartoffeln!

Hauptsache fettig!

2. Don’t Mix! Wenn du mittrinken musst dann bleibe straight. Bier oder Wein, bloß kein Schnaps

3. Vor dem schlafen: Wasser – Wasser – Wasser 

4. + 2 Aspirin

Kater deleuxe
Wenn man schon einen Kater hat, dann soll man ihn genießen.

1. Frühstück: 

• Eier – Speckwürfel – Tomaten, ggf. Peperoni 

(Das ultimative Kater-Rührei)

• Lass dir von Stefan einen Kaffee machen

(aber nur einen, wegen der Dehydrierung)

• Trinke Kakao 

   (trocknet nicht so aus wie Kaffee, hat viele Mineralien und schmeckt omnomnom)

2. Einen schlechten Film schauen

• Es sollte wirklich kein Film sein, den du immer schon

sehen wolltest, da du vermutlich eh einschlafen wirst.

3. Sauna (optional)

• Der heiße Dampf treibt dir den Alkohol schon

  aus den Poren

4. Pizza (tiefkühl) ebenfalls omnomnom

End of Days oder Nie wieder Alkohol
Du wachst in deinen Klamotten auf, dein Kopf platzt, weil kleine Männer mit Vorschlag-
hämmern deine Schädeldecke einschlagen, und allein der Versuch sich daran zu erinnern, 
was du alles getrunken hast bereitet dir Übelkeit. Das wird ein langer Tag…

1. Essen

• Vergiss es, dein Magen hält nichts aus, du muss kotzen

• Gleiches gilt für Wasser, also kleine Schlucke schön langsam

• Die Rettung, Brühe, klar – salzig – gut

2. Geh wieder schlafen, Schlaf ist heute dein bester Freund

3. Abwarten und Tee trinken (wirklich)

4. Frubiase Sport aus der Apotheke, enthält alles was der Körper braucht, 

 wenn man es denn im Haus hat.

5. Frische Luft

• mache einen Spaziergang, vielleicht zur Apotheke um Frubiase

Sport zu kaufen. Wenn dein Magen es aushält dann ist jetzt der Zeitpunkt für Ibuprofen.

6. Pizza bestellen, nach diesem anstrengenden Tag ist es viel zu anstrengend

 selber zum Ofen zu gehen. Am besten den Mitbewohner zur Tür schicken 

 um den Pizzamann zu bezahlen.

7. Auf Morgen hoffen

Don’t Stop the Music
Wie mein Großvater immer zu sagen pfl egt: 
Man soll mit dem weitermachen, womit man 
aufgehört hat. Und weiter geht’s…

1

2

3

4

Du weißt ja wie das ist, wenn man in dieses gewisse Alter kommt, dann reicht ausschlafen 
einfach nicht mehr. Hier also vier Wege gegen jeden Kater.

Der ultimative Kater-Guide

 ■ Nils  Stauch, Erlangen

bestimme deine ordnung
ordne dein leben

liebe deine ordnung 
und das wichtigste 
hör nicht auf mich

immer gut zu wissen:

 ■ Stefan Müller, Tübingen



The only Book you‘ll need to read in 2014!
Yes, that book is fi nally there and you are holding it in your hands!

Covering a wide area of topics, the Complete Philster‘s Guide 2014  provides 
unique insights in all the Do‘s and Don‘ts, the wit and wisdom surrounding 
this most enigmatic character.

Ingeniously illustrated by Kilian Wilde (Tale of Fiction), this study digs deeper 
into previously only hinted-upon layers of the celebrated universe.

Bringing together contributors of various areas of interests, and reliabilties 
for the first time, this collection features the wondrous writings of well-known 
thinkers, as well as exciting new voices that are bound to leave a mark on 
future discussions. 

Praise for the Complete Philster‘s Guide 2014:

“Ranging from the marvellously mundane to 

the deeply disturbing - what a read!“
– AIN‘T IT COOL NEWS

“This book stands alone and is 

a compelling achievement.“
– ENTERTAINMENT WEEKLY

“. . .“
– RYAN GOSLING

“This  riveting character study adds a new dimension to the

phenomenon by fleshing out established traits and plotlines.“
– PLAYBOY MAGAZINE

“They pulled it off!!!“
– BOSTON OBSERVER

PHIL UP YOUR SKILL!


