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PartiesVeranstaltungen
Mittwoch, 24. November 2004

AHoI-Party (Aachener
Hochschul-Initiativen)
22:00 Uhr
Westbahnhof, Republikplatz 9
Party von Aegee, Aiesec, Bonding,
Filmstudio, Iaeste, Incas und Market
Team; Eintritt 2,50 C, VVK 2,00 C

Mehr Watt für den WAT
(von Dominik Wesp) Auch in diesem Jahr planen Studierende der Fachschaft Medizin, Maschinenbau und
Elektrotechnik sowie des Seniorats der
Politischen Wissenschaften im Rahmen des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember gemäß des internationalen Gedankens, Interessierte für die Aids-Problematik zu sensibilisieren und für Toleranz und Solidarität mit den Infizier-

ten und Erkrankten zu werben. Dazu sind bisher vier Informationsstände (M1, M6, Ahornstraße und Klinikum) geplant, an denen es nicht
nur entsprechende Informationsmöglichkeiten und „Übungsmaterial“ gibt,
sondern auch für die nötige multimediale Unterhaltung gesorgt ist. Zusätzlich wird in Zusammenarbeit mit
dem Filmstudio nach vorangegange-

nem Vorwärmen mit Glühwein der
Film „Bevor Night Falls“ (am 29.11.04)
gezeigt. Dieser handelt von einem kubanischen, wegen seiner Homosexualität inhaftierten Schriftsteller, der nach
seiner Freilassung in die Staaten übersiedelt, wo er an den Folgen einer HIVInfektion stirbt. Kein schnulziges Melodram, sondern eine poetische Erzählung einer wahren Begebenheit.

Donnerstag, 25. November 2004

Erstsemestler-Party der
Fachschaft Medizin
21:00 Uhr
Tanzpalast Elysée,
Kapuzinergraben 10
Donnerstag, 25. November 2004

Kullenfete
21:00 Uhr
Studentenwohnheim Gut Kullen,
Kullenhofstr. 56–66
Eine der großen Wohnheims-Feten,
Fassbier 0,3 l für 1 C, Eintritt frei
Ø www.kullenfete.de
Freitag, 26. November 2004

5 Jahre FunxForceFive – Das
ultimative Jubiläumskonzert
21:00 Uhr
Theatersaal der Mensa Academica
Einlass 20:00 Uhr, 8 C
Ø www.asta.rwth-aachen.de/article/
847/de

Alle Jahre wieder . . .
(von Ruth Kettling) Alle Jahre wieder
kommt . . . nein nicht das Christuskind,
sondern der UniCup!
Auch dieses Jahr am 9. 12. ist es
wieder soweit: Die Mannschaften der
Maschbauer, E-Techniker und Mediziner werden wie immer hart um den
Sieg auf dem Eis kämpfen.
Leider konnten die Maschbauer ihre Siegesserie letztes Jahr nicht weiterführen, aber dieses Jahr haben wir
ein paar neue Spieler und hoffen auf
den Sieg! Für die, die dass Spektakel
noch nie miterlebt haben: Der UniCup
ist ein Eishockey-Turnier, das von der
Fachschaft Medizin organisiert wird.
Entsprechend verteilt die Organisationsleitung die Eintrittskarten an
die Verkaufsstellen und änderte letztes Jahr z. B. das Reglement. Bis dahin
siegte die Mannschaft mit den meisten
Toren im gesamten Turnier, jetzt zäh-

len nur noch die gewonnen Spiele, egal
mit welchem Punktestand diese gewonnen werden.
Ausgetragen wird das Turnier zwischen den Maschinenbauern, den
E-Technikern und den Medizinern.
Für jede Fachrichtung kämpfen eine
Studenten-, Studentinnen- und Professorenmannschaft um die Trophäe. Und
natürlich haben alle ihr eigenes Cheerleading-Team, das für die Stimmung in
der Tivoli-Eishalle zuständig ist! Tatsächlich trifft die Bezeichnung „Cheerleading“ nur bei den Mediziner(innen)
zu da sie eine kurze Tanzchoreografie
darbieten. Die Eties und Maschbauer
wählen dagegen jedes Jahr ein Motto
und basteln dann mit großem Eifer
Kulissen und Kostüme für das große
Ereignis, um diese dann auf dem Eis
zu präsentieren.
Doch natürlich steht nicht nur der

Sport im Vordergrund. Nach dem Turnier wird deshalb die Party in das Starfish verlegt. Letztes Jahr bewiesen die
Zuschauer nach einigen Stunden „am
Eis“ echtes Durchhaltevermögen und
feierten noch stundenlang weiter.
Glücklicherweise ist die Eintrittskarte zum UniCup auch gleichzeitig
für das Starfish gültig, so dass alle Zuschauer, Spieler und Cheerleader auch
sicher rein kommen.
Leider sind auch alle Jahre wieder
die Karten nach kurzer Zeit ausverkauft, so dass man längere Zeit in unserer Fachschaft oder am AStA-Shop
anstehen muss, um eine Karte zu ergattern. Zusammenfassend kann man sagen, dass der UniCup das größte und
beste Spektakel im Dezember ist und
sich die Anstehzeit für die Karten sicher lohnt!

Das endgültige Satire-Magazin on
Tour. 6 C, VVK im AStA
Ø www.asta.rwth-aachen.de/article/
846/de
Mittwoch, 1. Dezember 2004

Campusnight – Die Campuslife
Party
21:00 Uhr
König Keller, Gasborn 5–7
Eintritt 3 C
Ø www.campuslife.de
Samstag, 4. Dezember 2004

Niko-Party
21:00 Uhr
FAHO-Wohnheim, Hainbuchenstr. 6
Eine der großen Wohnheims-Feten,
Eintritt 3 C
Ø www.faho.rwth-aachen.de

Vortrag von Prof. Kurt Rothermel
vom Institut für Parallele und Verteilte
Systeme, Universität Stuttgart
Ø www.aussen-institut.rwth-aachen.de
Donnerstag, 9. Dezember 2004

Eishockey Unicup 2004
19:15 Uhr
Eissporthalle Tivoli
Einlass 18:00. VVK nur am 2. 12.
10 Uhr gegen Studentenausweis, dabei
stundenlanges Anstehen einplanen.
Ø www.unicup.de

Kino
Programm
Ø www.filmstudio-aachen.de
Wenn nicht anders angegeben, Beginn
jeweils um 19:45 Uhr in der Aula im
Hauptgebäude, Eintritt C 2,50.
Mittwoch, 24. November 2004

Zatoichi – Der blinde Samurai,

Dienstag, 30. November 2004

Die Nacht der gerenderten
Kurzen, viele computeranimierte

Montag, 29. November 2004

20:00 Uhr
Klangbrücke altes Kurhaus,
Kurhausstraße 2

17:15 Uhr
Fo 4

Untertiteln), zum Welt-AIDS-Tag,
1 C Eintritt

Eintritt für Studierende 15 C
Ø hochschulsport.rwth-aachen.de/
inhalt/veranst/galaball/04

Titanic Boygroup

Kontextbezogene Systeme – Die
Welt im Computer modelliert

Before Night Falls (Original mit

20:00 Uhr
Eurogress

bis 16:30, auch am 30. 11.
Ø www.bonding.de

Montag, 6. Dezember 2004

Montag, 29. November 2004

Galaball der RWTH

09:30 Uhr
Sporthalle Königshügel

(Fortsetzung)

eindrucksvolles japanisches
Actiondrama

Samstag, 27. November 2004

Firmenkontaktmesse bonding

PartiesVeranstaltungen

Wissenschaft zu später Stunde
Ein Rundgang über die RWTH Wissenschaftsnacht
(von Barış Yıldırım) Frei nach dem
Leitspruch „Hochschule einmal ganz
anders“, bot die RWTH Aachen am
5. November Studenten und Interessierten ein unkonventionelles Abendprogramm voller wissenschaftlicher Inhalte. Das Projekt bestach durch eine Vielfalt von Veranstaltungen. Im
Institut für Hochspannungstechnik ermöglichten künstliche Blitze den Besuchern ab 19:45 Uhr einen interessanten Einblick in das Fachgebiet,
während im Institut für Eisenhüttenkunde um 20:00 Uhr digital erfasste Sandsteinengel formgetreu nachgegossen wurden. Im Hörsaal Fo 3 des
Kármán-Auditoriums wurden Vorträge zum „Super C“-Geometrieprojekt
für Fernwärme (21:00 Uhr) und zum
Projekt „Mitwachsende Herzklappen
für Kinder“ (21:45 Uhr) gehalten. Das
Institut für Kunststoffverarbeitung bot
den Besuchern einen Einblick in die
Produktion. Zwei Maschinen produzierten zwischen 20:00 und 23:00 Uhr
Frisbeescheiben und Becher, die die
Gäste als Andenken mitnehmen durf-

ten. Im Hörsaal Fo 1 koppelten die
Veranstalter Vorträge mit Filmen. Um
19:30 Uhr begann der Vortrag „Konventionen der Liebe“, der die sexuelle
Abstinenz von Frauen und den Hang
zum Seitensprung von Herren im fortgeschrittenen Alter thematisierte. Im
Anschluss folgte der Film „Was das
Herz begehrt“ mit Diane Keaton und
Jack Nicholson. Um 22:00 Uhr folgte
der Vortrag „Toleranz in den Religionen“ und danach der Film „Monsieur
Ibrahim und die Blumen des Koran“.
Im Hauptgebäude fand um 19:00 Uhr
im Hörsaal I eine Podiumsdiskussion
zum Thema „Gehört die Türkei zu Europa?“ statt. Für musikalische Begleitung sorgte die „Imperial Jazz Band“
(ab 19:30 Uhr im Kármán-Auditorium)
und Studierenden der Hochschule für
Musik in Köln durch Werke von Ludwig van Beethoven im Fo 3. Im Institut
für Anglistik spielte die Theatergruppe der Fachrichtung um 20:30 Uhr das
Stück „Comfort and Despair – Liebe
auf dem Korridor“ und um 22:30 Uhr
bot die studentische Kabarettgruppe

Kurz-Trickfilme in einer Vorführung,
darunter Spitzen-Klassiker
Mittwoch, 1. Dezember 2004

8 femmes (Original mit Untertiteln),

vielbeachteter französischer Krimi
„Willkommen in Deutschland“ im Hörmit weiblicher Starbesetzung
saal Fo 2 mit „T-schnick T-schnack“ eine politische Revue. Abgerundet wurDienstag, 7. Dezember 2004
de das Programm durch die „5 vor 12
Der
Name
der Rose, Im Mittelalter
Abschlussparty“ ab 23:00 Uhr im Ballangesiedelter Krimi-Klassiker nach
saal des Alten Kurhauses.
Ecos Roman
Mittwoch, 8. Dezember 2004

Kill Bill: Volume 1 & 2
(Originalfassung, 5 C für zwei
Filme)

KurzNotiert
Rückblickend kann die Wissenschaftsnacht als Erfolg bewertet werden. Die
meisten Veranstaltungen waren gut besucht. So gut, dass man des Öfteren, trotz zeitigem Erscheinens, keinen
Platz mehr fand. Besonders ärgerlich
wurde dies, wenn parallel noch eine andere Veranstaltung lief, für die man dadurch auch zu spät war.

Wikitravel
Nach Wikipedia (Ø de.wikipedia.org)
startet nun ein weiteres deutsches
Projekt auf der Basis der WikiMedia Software. Diesmal dreht sich alles
rund ums Reisen. Wie auch bei Wikipedia kann jeder Beiträge hinzufügen, bearbeiten oder auch verschieben.
Ø wikitravel.org/de

2

Kármán, 24. November 2004, Nr. 2

Holland rockt im MusikBunker
De Heideroosjes, Peter Pan Speedrock und die Beans live
Endlich nochmal ein zünftiges Konzert in
Aachen, und diesmal war ein holländischer
Abend angekündigt. Einige der Punkgrößen
unseres geliebten Nachbarlandes hatten sich
angekündigt, um in guter, alter „Eins, zwei,
drei, vier“-Manier die Tanzfläche zu füllen.
(von Andreas Bollermann) Nachdem das
AZ vor längerer Zeit seine Türen schließen
musste und erst vor kurzem wieder öffnen
konnte, waren die Möglichkeiten für Konzerte der raueren Gangart in Aachen leider etwas eingeschränkt. Im Hauptquartier oder im
Wild Rover fanden zwar immer mal wieder
welche statt, aber eine Kneipe bietet leider
nur recht wenig Platz für größere Veranstaltungen. Deshalb war die Freude um so größer, dass sich im MusikBunker nochmal eine Gelegenheit zum gepflegten Kopfnicken
bot. Bereits in der Vergangenheit waren hier
Punklegenden wie Marky Ramone mit seinen
Speedkings aufgetreten (die Hoffnungen auf eine Reunion der Ramones selber sind ja leider im Wortsinn gestorben), und auch Charlie
Harper, unverwüstlicher Frontmann der U.K.
Subs, fand bereits häufiger den Weg in die
Tiefen des MusikBunkers. Die Voraussetzungen für einen gelungenen Abend waren also gegeben, jetzt lag es nur noch an den
Bands.

Beans
Wie bei Vorgruppen nicht unüblich, waren die
Beans die große Unbekannte des Abends. Da
wir uns etwas verspätet hatten, haben wir leider den halben Auftritt verpasst, was die Band
eigentlich nicht verdient hatte. Obwohl die eine Hälfte der Besucher noch nicht da und
die andere noch recht unmotiviert war, präsentierten die Beans engagiert ihre Mischung aus
Punkrock und Ska. Dabei waren die schnelleren Stücke eingängiger, während mich Ska ohne Bläser nicht so recht zu überzeugen wusste.
Aber für die erste Band war es schon in Ordnung.

Peter Pan Speedrock
Hier war jetzt der Name Programm. Bei Pe-

ter Pan Speedrock gibt es nur eine Richtung:
Nach vorne, und zwar schnell. Geradliniger,
schnörkelloser Rock’n Roll der alten Schule, deutlich beeinflusst von Bands wie Motörhead. Gerade der Sänger bemühte sich, Lemmy möglichst nahe zu kommen. Deshalb war
es auch die einzige Überraschung, dass gerade bei der niederländischen Version von
Ace of Spades ein Gastsänger die Bühne betrat. Dieser war nicht unbedingt ein begnadeter Sänger, was hier auch gar nicht erforderlich war, lieferte aber den Beweis, dass unkontrollierte Kalorienaufnahme die beste Möglichkeit ist, noch mehr Tätowierungen am Oberkörper anzubringen. Die Stimmung im Publikum stieg jedenfalls deutlich, da sich doch
einige Anhänger der Band eingefunden hatten. Aber auch Peter Pan Speedrock waren
vor allem Vorbereitung auf die Hauptgruppe.

De Heideroosjes
Hierzulande weitestgehend unbekannt, sind
die im direkt benachbarten Limburg lebenden Heiderosen in den Niederlanden sehr beliebt. Ihren Ruf haben sie sich vor allem live auf der Bühne erarbeitet, was sie auch unter anderem schon auf größeren Festivals wie
dem Pinkpop oder dem Bizarre tun durften.
Aber auch und gerade bei kleineren Veranstaltungen beweisen die Jungs ihre Spielfreude und sorgen für viel Spaß im Publikum.
Der Sänger wechselte fröhlich zwischen englischen und deutschen Ansagen hin und her,
wobei sein Deutsch deutlich besser war, als
er behauptete. Natürlich kam auch die unvermeidliche Attacke Richtung George Bush
und seine Wähler, aber das gehört bei allen Bands dieser Plattenfirma dazu. Insgesamt war es ein gelungener Auftritt, mitsamt
eines in bzw. auf das Publikum springenden Sänger und viel Gelegenheit zum Austoben. Zum Abschluss gab es dann mit „Käsköppe, Wurstfresser“ noch eine Hymne an
die deutsch-holländische Freundschaft, und wir
wurden in die ungemütliche Nacht entlassen.

Die deutsche Sprachleere
Das Lexikon der fehlenden Wörter
Inspiriert durch “The Meaning of Liff”
von Douglas Adams und John Lloyd
(von Florian Eßer) Nach reiflicher Überlegung
bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass die
deutsche Sprache etwas zutiefst selektives ist
und zahlreiche Lücken aufweist. Alltäglichste
Tätigkeiten, Erlebnisse und Gefühle werden einfach ausgegrenzt, indem für sie kein Wort existiert; Personen, Gegenständen und Situationen,
die dringend eine eigene Bezeichnung verdienen würden, wird diese verwehrt – mit zum
Teil katastrophalen Folgen: Menschen, die z. B.
beim Abtippen von Wörtern mit Doppelkonsonanten immer zuverlässig die falschen Buchstaben doopeln, halten sich für ganz außergewöhnliche Idioten – sie wissen nicht, dass es
fast jedem passiert, weil kein Wort dafür existiert.
Um diesen Menschen zu helfen und um die
Selektivität der deutschen Sprache zu demonstrieren, möchte ich hier benennen, wofür uns
noch u. a. Nomen, Verben oder Adjektive fehlen: ein Lexikon der fehlenden Wörter.
h i (Verb) Irgendeine Reaktion im Inneren
abwarten, wenn man vor einer fremden Haustür steht und sich nicht sicher ist, ob man die
Türklingel wirklich tief genug gedrückt hat, um
nicht durch ein zu schnelles, eventuell zweites Klingeln einen ungeduldigen, unverschämten Eindruck zu machen.
h i (Verb) Währendessen von jemandem
im Innern entdeckt werden, der öffnet und fragt,
warum man denn nicht geklingelt habe, sondern
einfach so vor der Tür herum stehe.
h i (Nom.) Blindes Vertrauen, mit dem
man sich z. B. an Fußgängerampeln darauf ver-

Fechten im Unisport
(von Harald Dackweiler) Wie im Unileben treffen sich bei uns Fechterinnen und Fechter aller Arten. Die einen suchen Entspannung und auch mal
einen gepflegte Unterhaltung, die anderen kommen vom Leistungssport, den sie durch das Studium aufgeben mussten, und suchen bei uns eine neue sportliche Identität. die dritten verstärken uns auf Turnieren durch ihre Erfahrung. Die
meisten wollen allerdings nur eins – Fechten. Trotz
der gemischten Erwartungshaltung kommen beachtliche Erfolge zu Stande. Bei der diesjährigen
Deutschen Hochschulmannschaftsmeisterschaft in
Köln wurde das Damen Team durch die guten Leistungen von Nike Dunkel, Liska Lumetzberger und
Larissa Merkl Vizemeister im Florett. Dieses Ergebnis lässt hoffen für die Hochschuleinzelmeisterschaft in Koblenz bei der man schon Weltklasseathleten wie den zweimaligen Olympiateilnehmer
Wolfgang Wienand live und in Farbe erleben konnte.
Für Anfänger ist die Gruppe aber immer offen
und es ist nie zu spät anzufangen. Der Anfängerkurs findet immer Dienstags um 17:30 Uhr statt in
der Sporthalle Ahornstraße. Man braucht nur normale Sportklamotten. Ein bisschen Lerneifer kann
auch nicht schaden, dann klappt der Sprung vom

Training auf die Fechtbahn ziemlich problemlos.
Die Fechter freuen sich auf euren Besuch.
Näheres im Internet unter Ø www.hochschulsport.
rwth-aachen.de.

RWTH’ler (hier Stefan Mainka, Vordergrund) bei
den Deutschen Hochschulmeisterschaften in Koblenz am 13. 11.

Oh Mann!
Die Kolumne aus der weiblichen Perspektive
Diesmal: Das merkwürdige Verhalten ge- Klammerer, der
schlechtsreifer Studenten zur Paarungszeit.
(von C. B., Ch. F. und S. J.) Der gemeine Aachener Student weist zur Paarungszeit (durchschnittlich 12 Monate im Jahr) ein oft sehr auffälliges
Verhalten auf. Dies schneidet bisweilen bei Frauen
auf einer Befremdlichkeitsskala von 1–10 mit einer
glatten 11 ab. Um diese vom Aussterben bedrohte Spezies vor der endgültigen Vertreibung aus ihrem natürlichen Lebensraum Aachen zu bewahren, seien an dieser Stelle die gefährlichsten Typen
genannt.

Es gibt männliche Individuen, die nach einem
einmaligen Kontakt, meistens ein morgendlicher
Gruß, dem Irrtum unterliegen die betreffende
Frau sei praktisch schon mit ihnen verheiratet.
Oder zumindest sei der erste Schritt für eine lange und innige Beziehung getan. Dies ist jedoch ein
Trugschluss! Das Verhalten des Studenten führt
letztendlich dazu, dass sich die von ihm auserwählte genervt fühlt und sich von ihm fern hält.

Voyeur, der: (lat.: studentus glotzus)

Stalker, der

Für diesen besteht die Haupttätigkeit in der Vorlesung nicht etwa im Mitschreiben oder Papierfliegerbauen, sondern in ständigem beobachten eines
weiblichen Wesens. Nachdem er seine Auserwählte 43 Minuten lang in einer 45 minütigen Vorlesung genauestens studiert hat, kann er Gestik, Mimik und Sitzverhalten auswendig. Sollte die Studentin den Fehler begehen zurück zu schauen besteht die Möglichkeit, dass der eher harmlose Voyeur zu einer gefährlicheren Form mutiert . . .

Tiefstapler, der:

Dieser Student versucht über eine nicht existierende Ungerechtigkeit das Mitleid einer Kommilitolässt, dass diejenigen, die schon länger dort
nin zu wecken. Er erzählt zuerst in Andeutungen
warten, bereits den Signalknopf gedrückt haund nach unvorsichtigem Nachfragen sehr ausführben. h i wird oft enttäuscht, wobei im Norlich die komplette Leidensgeschichte seines Damalfall alle Wartenden außer einem der Tatseins.
sache gewahr werden, dass ein Idiot unter ihnen ist. Auch: Vor einem Raum in dem GlauFAQs (frequently asked questions)
ben warten, die Tür sei verschlossen, da schon
jemand vor einem davor wartete; bis irgendje- Fragen die von den Studenten zur Kontaktaufnahmand probiert, die Tür zu öffnen und Erfolg me gedacht sind, jedoch aufgrund ihrer Variationshat.
losigkeit ihr Ziel verfehlen. Die Top 3: Die am häuh i (Nom.) Bemerkung nach einem Witz, figsten gestellte Frage dürfte wohl: „Wie kommt
die schonungslos entlarvt, dass derjenige, der sie man(n) als Frau eigentlich dazu Maschinenbau zu
äußert, ihn absolut nicht verstanden hat, obwohl studieren?“, sein. Als nächstes in der Hitliste wäer/sie am lautesten gelacht hat.
re da noch: „Ein Freund hat erzählt, dass du Maschinenbau (oder E-Technik, Physik . . . ) studierst,
h i (Adj.) zu müde zum Einschlafen
h i (Nom.) Das nervöse Gefühl, etwas sehr, stimmt das wirklich?“ Noch so eine Wucht in Tüsehr Wichtiges vergessen zu haben, ohne dass ten ist: „Ist das nicht wie im Paradies für euch hier
man darauf kommt, was genau es war. Das Le- in Aachen? Sag mal von wie vielen Männern wirst
ben läuft danach aber auch ohne dieses Etwas du so angesprochen pro Tag?“
erledigt zu haben vollkommen normal weiter,
was zeigt, dass es wahrscheinlich doch nicht so Charmeur, der
wichtig war.
Unterliegt dem fatalen Irrtum Frauen könnh i (Verb) [fernsehen.] Während der Werten ernst gemeinte Komplimente von seinen
bung vergessen, welche Sendung man gerade
geschmacklosen, unsinnigen nicht unterscheiden.
schaut.
Als besondere Negativbeispiele wären da: Du hast
h i (Nom.) [verkehrspsych.] jegliche völlig
so einen schönen Namen, ich bin so verzaubert von
sinnlose Anstalten, die man macht, um eine rodeinen Augen und alle meine Freunde stehen total
te Ampel zu einem schnelleren Umschalten auf
auf dich!
Grün zu bewegen (z. B. schnippsen, klatschen,
mit der Ampel reden).
angeblich technisch Überlegene, der
h i (Nom.) eine einem vollkommen unbekannte Person, die einen aus unerfindlichen Unaufgefordert technische Ratschläge verteilenGründen stets herzlich grüßt.
der Student, der versucht, mit besonders schlau
h i (Verb) [computertech.] Beim Tippen klingenden und mit gefährlichem Halbwissen gein einem Wort mit Doppelkonsonanten die spickten Vorträgen die nicht ganz so hilflose Dame
zu beeindrucken.
falschen Konsonanten doppeln.

Bei diesen Exemplaren handelt es sich um gesteigerte Formen des Klammerers. Dieser legt ein entsprechend noch penetranteres Verhalten an den
Tag und weitet seine Bemühungen auf verschiedene Lebensbereiche aus. Anbei sollen nun einige
Beispiele genannt werden: Die harmloseste Form
zeigt sich, indem der Student seine auserkorene penetrant in sämtlichen Vorlesungen verfolgt und mit
zum Teil erheblichem Aufwand (Bestechung, Prügel etc.) versucht immer einen Sitzplatz neben ihr
zu ergattern. Hat er das geschafft, wird er ihr die
ganze Veranstaltung lang ein Gespräch aufzwingen und mindestens so laut sprechen, dass auch
noch 50 andere Leute im Umkreis mitbekommen
das er neben ihr sitzt! Eine beliebte Unterart des
Stalkers ist der Spitzel. Er ist derjenige, der binnen
kurzer Zeit ihren Namen, Handynummer, Klausurergebnisse und ihre Körbchengröße weiß, ohne
das sie auch nur von seiner Existenz geahnt hätte. Das Endstadium ist jedoch erst erreicht, wenn
der bereits gründlich informierte Student anfängt
mit ihr Kontakt aufzunehmen. Dies geschieht entweder auf verbalem Weg indem er ihr stets auflauert, um ihr dann Gespräche aufzuzwingen, die
er jedoch überwiegend mit sich selbst führt. Oder
er ist zu Scheu sie anzusprechen und steckt ihr
schriftlich, zum teil auch in Gedichtform, verfasste
Liebeserklärungen zu, die jedes Mal mit dem Zusatz enden, er könne ohne sie nicht leben und würde sich im Falle einer Absage, diesmal wirklich (!),
vom Audimax stürzen.

So liebe Männer, jetzt müsst ihr euch
entscheiden!
Mit welchem Typ könnt ihr euch am besten identifizieren? Mit gar keinem? Glückwunsch, dann gehörst du bestimmt zu den seltenen Exemplaren die
nicht nur charmant sondern auch gut aussehend,
liebenswert, sportlich, smart . . . sind! Zusammenfassend kann man wohl sagen, dass das Studentenleben in Aachen trotz gelegentlicher zwischengeschlechtlicher Kommunikationsprobleme für alle
wie der Garten Eden ist, nur mit Dauerregen!
Abschließend wollen wir alle Leser(innen) bitten, die besten/schlechtesten Anmachen (Techniken) per E-Mail an die Redaktion zu schicken. Wir
werden dann, bei entsprechend hoher Beteiligung,
eine Top 10 erstellen und veröffentlichen!

