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stellt uns die Vorzüge des Writing Centers 

vor, das den Studierenden hilfreiche Tipps 

bei der Schreibarbeit gibt. 

Fiona hat sich indes für uns in einem 

Rundgang der neu installierten Campus 

Kunst angenommen und besuchte ebenso 

die aktuelle „Glam“-Ausstellung  in der 

Frankfurter Schirn, die die Performance 

Kunst der 70er Jahre zum Thema hat. 

Dass Musik mehr ist als nur ein paar 

arrangierte Töne, berichtet Moritz von der 

sound|thinking Konferenz und hinterfragt in 

einem weiteren Artikel das Besitzan-

spruchsdenken derjenigen, die dem Campus 

Westend einen vandalischen Anstrich 

angedeihen. Final kommt Partystimmung 

auf. Ideen für den spontanen Cocktail findet 

Ihr in der Heftmitte.  

    

Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch                   

                             Eure A Journal-Redaktion 

Inner Page  
Vorwort  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

das Semester neigt sich langsam dem Ende 

zu und so geht auch das A Journal mit einer 

pickepacke vollen Doppelausgabe in die 

Sommerpause.  

Dabei legen unsere Neuzugänge Melissa 

und Fiona, die wir im A Journal-Team 

herzlich willkommen heißen, so richtig los 

und warten gleich mit mehreren Artikeln 

auf.  

So berichtet Melissa im Third Floor, wie 

leichtsinnig es sein kann, seinen Laptop 

unbeaufsichtig in der Bib liegen zu lassen. 

Auch führt sie uns in die Fotowelten des 

Murad Ossmann ein, der mit seiner 

Fotoserie #FollowMeTo auf Instagram einen 

regelrechten Hype auslöste. Zu guter Letzt 

informiert uns Melissa, was zu tun ist, wenn 

es mal mit den Hausarbeiten hapert und 

Pinboard 

Studienberatung 

 

Yvonne Karacic (L1) Mi 10:00-12:00 

Vivian Lohe (L2,L3,L5) Di 11:00-12:00 

Dr. Daniel Dornhofer (BA ES, MA) Mo 15:00-

16:00 und Do 13:00-14:00 

Prof. Dr. Susanne Opfermann (BA AS) Do 14:00-

15:00  

Öffnungszeiten Zimmer 17 

(Sommersemester 2013) 

 

Montag  10:00-14:00 

Dienstag  10:00-14:00 

Mittwoch  12:00-14:00 

Donnerstag 10:00-14:00 

Freitag                     geschlossen 

 

Telefon: (069) 798-32550 

A Journal-Redaktion 

 

Wer schon immer mal gerne schreiben wollte, ist 

herzlich dazu eingeladen, bei uns mitzumachen: 

contact@theajournal.com 

Institutsgruppe 

 

Interessenvertretung der  

Studierenden:  

institutsgruppe-IEAS@gmx.de 
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Dort ein verlassener Laptop, hier ein 

unbeobachtetes Portemonnaie und da ein 

liegengelassenes Handy. Ein Traum für 

jeden Langfinger, der unauffällig seine 

Runden in den Bibliotheken der Goethe-

Universität dreht. Mit wenigen Handgriffen 

und meist in Sekunden ist der Wert-

gegenstand verschwunden. Ein Alptraum für 

jeden Studenten, der 

doch nur mal kurz auf 

der Toilette ist. Bei der 

Rückkehr zum Ar-

beitsplatz gibt es dann 

häufig die böse 

Überraschung: Hilfe, 

ich wurde beklaut!  

Vielen Studierenden 

ist einfach nicht 

bewusst, dass die 

Gefahr durch Diebe auch in den 

Bibliotheken herrscht. Zehn von zehn 

Studenten, die das A Journal dazu befragte, 

gaben zu, dass sie sich darüber noch nie 

Gedanken gemacht hätten. Die familiäre 

Atmosphäre, die Studenten in den Lesesälen 

empfinden, lässt sie schlicht nachsichtig 

werden und wie selbstverständlich legen sie 

ihre persönlichen Wertsachen ab. „Das 

begünstigt den Zugriff von krimineller 

Seite“, sagt dazu Christiane Schaper, die 

Leiterin des Bibliothekzentrums Geistes-

wissenschaft (BzG). Es ist also Vorsicht 

geboten, denn auch bei der Bibliothek 

handelt es sich letztlich nur um einen 

öffentlichen Raum. Aufgehängte Plakate 

warnen die Studenten davor, Laptops, 

Handys & Co aus den Augen zu lassen und 

sie lieber stets bei sich zu tragen, denn 

„auch die Schließfächer sind kein Ort für 

Wertsachen“, so Schaper weiter.  

Die Chance, die gestohlenen Gegenstände 

zurückzubekommen, ist zudem äußerst 

Third Floor 
Laptop-Klau in der Bibiliothek 

gering. Diese Tatsache lässt viele bestohlene 

Studenten verzweifeln. Nicht etwa wegen 

des materiellen Verlustes, sondern häufig 

wegen der nicht vorhandenen, externen 

Sicherungskopien der bereits geschriebenen 

Hausarbeiten oder weitergehender Quali-

fizierungsarbeiten.  

„Die Einbuße an geleisteter Arbeit, die unter 

Umständen unwie-

derbringlich sein kann, 

ist somit am proble-

matischsten“, sagt 

Schaper. „Für separate 

Sicherungskopien sol-

lte daher jeder unbe-

dingt gesorgt haben.“ 

Einen Grund zur 

Hoffnung gibt es 

trotzdem, denn laut 

Schaper ist die Diebstahlsrate in der 

Bibliothek momentan wellenartig: „Pha-

senweise passiert gar nichts und zu anderen 

Zeiten kann es vorkommen, dass pro Tag 

mehrere Laptops gestohlen werden und über 

mehrere Tage oder Wochen immer neue 

Fälle passieren. Im Moment haben wir 

wieder eine Phase relativer Ruhe. Das kann 

sich aber auch wieder schnell ändern.“ 

Darum wird jedem Bibliotheksnutzer 

nahegelegt, aufmerksam zu sein und auch 

andere unvorsichtige Studenten darauf 

hinzuweisen, ihre Wertgegenstände nicht 

unbeaufsichtigt zu lassen. Die vom A 

Journal befragten Studenten gaben ebenfalls 

an, dass sie meist zu zweit in die Bibliothek 

gehen. Denn ein vertrauenswürdiger 

Aufpasser kann ihnen letztlich beim Gang 

zur Toilette oder einem kurzen Telefonat 

vor der Tür eine böse Überraschung bei der 

Rückkehr ersparen.                                                                                                                

 

                                                Melissa Maier 

       Foto: Melissa Maier 
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Listen to Your Thoughts! 
sound|thinking conference explores new ways to think about sounds 

What is sound? Is there such a thing as 

noise? Or music? If you free yourself from 

many of the conventional and largely 

unquestioned dogmas relating to sounds, 

you will likely find that there's a lot to think 

about – and even more to discover. Broadly 

speaking, this was the theme of the Institute 

for English and 

American Studies' 

Professor Bernd 

Herzogenrath ' s 

sou nd |th in k in g 

conference, which 

took place at the 

Goethe University 

from May 30th to 

June 1st. In the 

normal course of events, one would assume 

that conceptions of music, for example, are 

relatively straightforward. Take some 19th 

century composition and your good ol' 

violin – and get going! Granted, even Lady 

Gaga will find your lack of creativity 

disturbing. But take one of the conference's 

attendees, like Bernhard Günter, for 

instance, and you will find that there are 

incredibly abstract and broad ways to create 

sounds that, in all likelihood, you will 

(literally) never have heard about. I 

recommend you type in his name on 

YouTube and listen to one of his creations 

and I guarantee you will be surprised, to say 

the least. His work is not unlike that of the 

late American composer John Cage, among 

whose compositions you can find the 

infamous “4:33,” a piece of music that 

lacks... well, music. For the entire duration 

of the piece, namely four minutes and 33 

seconds, no instruments are playing, no 

singer is singing. It's just silence! Weird 

enough, you might say, but in a way that 

was the entire point. Cage knew that the 

silence of the piece gave way to all kinds of 

sounds that would be audible during the 

“performance” of the piece – like the 

coughing of the audience. A very 

convenient way to prove a point, but at any 

rate, Cage was thinking about what sounds –

and, more importantly, music – actually are. 

If you listen to one of Günter's com-

positions, you get a similar impression. The 

role that chance, randomness, silence and 

noise are playing is brought to the forefront 

by pieces of this kind and really get you 

thinking. Therefore, the motto of the 

conference, “What I see is thinking, what I 

hear is thinking, too,” a quote from Atom 

Heart, was aptly chosen. There is a great 

deal to be gained by thinking about sound 

and, as it were, thinking through sound. 

Angus Carlyle, another attendee, called this 

the “homeopathic quality of sound”. It's a 

fresh perspective and one that will likely 

expand your understanding of sound and 

music. They are memories in the making 

and stories to be told. If you sit back and 

listen, you might discover that you haven't 

yet exhausted your own expedition into 

what many attendees have called the 

“soundscape”. It's like an acoustical 

landscape. You can go ahead and explore it. 

Now, isn't that a sound thought?  

 

                                                 Moritz Mücke 
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Campus Kunst 
Eine Frage der Perspektive 

Fragende Blicke, Stirnrunzeln, Augenver-

drehen. Die Kunstwerke auf dem Campus 

Westend sind einiger Kritik ausgesetzt. Ne-

ben lachenden, lesenden und sich entspan-

nenden Studenten habe ich die Werke der 

Ausstellung „Blickachsen 9“ genauer unter 

die Lupe genommen. 

Ein wenig peinlich berührt stehe 

ich neben einer drei Meter 

hohen, menschen-ähnlichen 

Katze. Sie hält sich die Ohren 

zu; neben ihr eine andere, die 

sich ans Herz fasst. Laura Ford 

konzipierte sechs Stück dieser 

fabelhaften Wesen, die alle eine 

andere Haltung einnehmen. 

Während ich mich aus 

journalistischem Interesse und 

mit ein wenig Ehrfurcht den 

Skulpturen nähere, sagt ein 

kleiner Junge zu seiner Mutter 

„Guck mal Mama, kleine Kätzchen!“. So 

wie der kleine Junge und ich, nehmen die 

„abgesandten Katzen“ („Emissary Cats“) 

verschiedene Perspektiven ein. Jeder für 

sich muss entscheiden, welche. 

Auf der anderen Seite stehen drei große, 

bronzefarbenen Skulpturen. Die „Blind 

Potraits“ von Sui Jianguo sehen aus, als 

hätte jemand mit einem großen Stück Knete 

gearbeitet. Betrachtet man die Skulpturen 

aus der Ferne (z.B. aus dem 3. Stock des IG-

Farben-Hauses) kann man Augen, Mund 

und Nase erkennen. Begibt man sich in die 

Perspektive des Künstlers, kommen fast 

schon philosophische Fragen auf: Muss der 

Künstler nicht größer gewesen sein als sein 

Material, um überhaupt in der Lage zu sein 

ein Portrait zu erschaffen? 

Keine Antwort auf diese Frage findend, 

begebe ich mich vor das IG-Farbenhaus. 

Kaum wahrnehmbar, mitten in einem Feld 

stehen drei ostereiähnliche Skulpturen. Peter 

Randall-Pages Werke bestehen aus irischem 

Blaustein und tragen den Titel „Corpus, 

Fructus, Phyllotaxus“ also „Körper, Frucht, 

Blattstruktur“. Doch welche Bedeutung 

haben diese Skulpturen für unseren 

Campus?  Universität ist ein 

Ort, an dem Wissen vermittelt, 

strukturiert und weiterent-

wickelt wird. Die Worte 

Corpus, Fructus, Phyllotaxus 

stehen symbolisch dafür. 

Universität als ein Ort, an dem 

Wissen Früchte trägt. 

Im Kontrast dazu stehen die 

drei illuminierten Werke 

„Poets in Frankfurt“ des 

spanischen Künstlers Jaume 

Plensa. Augen, Mund und 

Ohren sind jeweils ver-

schlossen. Heaven-Hell Poe-

try, Religion und Day-Night 

stehen exemplarisch für die Orte dieser 

Welt, an denen eine freie Meinungs-

äußerung oder Religionsausübung nicht 

gewährt wird.  

So soll uns Sui Jianguos zweites Kunstwerk  

auf die Herstellungsbedingungen von 

Massenprodukten aufmerksam machen. Der 

große Container, in den die Worte „Made in 

China“ eingeprägt sind, steht als Zeichen 

der katastrophalen Zustände in den 

wirtschaftlichen Betrieben Chinas. 

Die Werke der Ausstellung „Blickachsen 9“ 

stellen wichtige Themen der Zeitgeschichte 

künstlerisch dar. Welche Perspektive man 

auch einnimmt, es lohnt sich, sich damit 

auseinanderzusetzen. 

Hinweis: Führungen auf dem Campus: 

immer 1./3. Dienstag im Monat, 18:30-

20:00. Beginn vor dem IG-Farbenhaus.                                                    

          Fiona Lang 

Blickachsen / Laura Ford 
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Web Wanderer: #FollowMeTo the End  
Wie der Fotograf Murad Osmann einen Instagram-Hype auslöste 

„Ich folge dir bis ans Ende der Welt“. Diese 

Floskel hat sicherlich schon einmal fast 

jeder Schwerverliebte leichtfertig über die 

Lippen gebracht oder unbedacht an den 

Kopf geworfen bekommen. Allzu ernst 

sollte man es aber meistens nicht nehmen, 

denn gerade jene, die sich dieses mächtige 

Versprechen geben, gehen bald schon 

wieder getrennte Wege. Doch dass 

man diese verschmähte Phrase auch 

durchaus ernst nehmen kann, beweist 

derzeit keiner besser als der russische 

Fotograf und Videoproduzent Murad 

Osmann auf Instagram.  

Die Instagram-App ermöglicht es 

dem Nutzer, persönliche Bilder zu 

bearbeiten und ins Social Web 

hochzuladen. 

Der 28-jährige 

zeigt unter 

dem Hashtag 

#FollowMeTo, 

dass man sei-

ner Freundin 

auf jeden Fall 

überallhin fol-

gen kann: egal 

ob Singapur, 

H o n g k o n g , 

Berlin oder 

London. Es 

gibt keine 

Grenzen! Die aktuellsten Rei-

sebilder des Paares wurden in New York 

gemacht  und zeigen einmal mehr die 

schönsten Seiten des „Big Apple“, denen 

Osmann mithilfe seiner Freundin eine ganz 

persönliche Note verleiht. Denn die Bilder 

zeigen die Welt mit Osmanns Augen! Dabei 

überlässt er seiner russischen Freundin, der 

Journalistin Nataly Zakharov, komplett die 

Führung. Sie führt ihn an der Hand einmal 

um die ganze Welt (und sicherlich auch 

wieder zurück). Die Bilder zeigen stets 

Osmanns ausgestreckten Arm und die 

ansehnliche Rückseite seiner Partnerin. Das 

Gesicht der 26-jährigen bekommt der 

Betrachter dabei nie zu sehen, denn 

schließlich kann ja auch ein Rücken 

entzücken. The 

Huffington Post 

UK kam trotzdem 

nicht umhin, ihr 

Gesicht letztlich zu 

enthüllen. 

Über 300.000 Ins-

tagram-User ver-

folgen die Reisen 

des Paares in-

zwischen und es 

werden stets mehr. 

Es gibt sogar 

bereits etliche Nachahmer der Fo-

tostrecke. Trotzdem bleibt Osmann 

bescheiden, was den Internet-Hype um 

ihn und seine Freundin angeht, denn 

schließlich hat alles ganz unspek-

takulär angefangen: auf einer Reise 

durch Barcelona im Oktober 2011. 

Osmann war mehr damit beschäftigt 

Fotos zu machen, anstatt mit seiner 

Freundin die Sehenswürdigkeiten zu 

genießen. Sie ergriff die Initiative und 

zog ihn an der Hand weiter. In diesem 

Moment drückte Osmann auf den 

Kameraauslöser und das erste Bild der 

#FollowMeTo-Serie entstand. Ganz spontan 

und ohne Vorwarnung. Bislang hat Osmann 

seine Freundin übrigens nur auf einem Foto 

der Serie losgelassen, nämlich als sie auf 

einer Schaukel saß im Gorky Park ihrer 

Heimat Moskau. Doch auf Reisen hält er sie 

stets ganz fest, bis ans Ende der Welt und in 

die Unendlichkeit des Webs.  Melissa Maier 

Fotos: Murad Osmann 
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Department: Practical Language section of 

the IEAS  
 

Expert for: I put my creative energies into 

teaching literary or personal essay and crea-

tive nonfiction as well as aca-

demic English (with a focus on 

American Short Story).  
 

Current Projects: I am revising 

a novella, entitled "Apricot 

Summers," about a journey out 

of poverty and into the wide, 

wide world. I also am writing a 

memoir about my American 

educational experience, from community 

college to elite universities. I currently con-

duct research into how L2 creative writers 

negotiate their identity as writers of English, 

an interest which grew out of my observa-

tions of the interactions among my students 

as they grappled with creative writing in 

English.  
 

Office Hour: Wednesdays 10-11  
 
Q & A 
 
With whom (living or dead) would you 
like to have lunch at our canteen once? 

Natalie Goldberg, who wrote Writing Down 

the Bones and Wild Mind. Through her 

work, I learned how to trust the writing 

process, first in finishing a doctorate on the 

image of the cannibal in sixteenth-century 

chronicles and then in my own creative 

writing.  

  
Which novel or film would you like to live 
in? 

Any film with Ryan Gosling – his intensity 

is riveting.  

What is your favourite theory and why? 

Any conceptualization of alterity because it 

encompasses so many theoretical fields at 

once. In that vein, I especially admire the 

work on identity by Stuart Hall. 
 
Who is the Professor you would have 
liked to attend a Proseminar?  

I would love to attend a seminar held by 

Siri Hustvedt, a highly imaginative and 

intellectual American essayist who 

explores perception and the interplay 

between the arts and science. 

 
Who or what inspires you? 

Writers and poets, especially of English 

and Spanish: such brave souls who gift the 

world with hard-wrought words. Also, L2 

creative writers of English at the Goethe-

Universität Frankfurt am Main. I admire 

their audacity, their courage, their enthusi-

asm, their dedication in all the projects I 

have witnessed them contribute to – the 

"Poetic Voices" events, the annual Student 

Anthology, and my creative writing classes. 

 
Which novel would you like to rewrite to 
turn into a bestseller? 

I would find such a project way beyond my 

powers of imagination, since I find revising 

my own prose a constant challenge. 

  
What character in a novel or film would 
you like to meet the least? 

Mark Zuckerberg.   
 
What is your favourite quote? 

"Was vorbei ist, ist vorbei" (yoga teacher); 

"siempre adelante" (from my Spanish-

speaking life) and "Carta canta", which my 

Italian father-in-law once told me about the 

virtues of finishing my doctorate. 

Academic Profile 
Everything you always wanted to know about … Peggy Preciado 

Foto: Privat 
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Donkey Books: TV 

Junky 

Serien-Liebhaber 

aufgepasst! Auf 

ganzen 204 Seiten 

findet man fast alle 

beliebten Serien mit 

einem ganz 

bestimmten Twist. 

Jede Serie wird in 

nur drei 

Comicbildern 

zusammengefasst. 

Dabei werden alle Klischees auf die Schippe 

genommen und in treffenden 

Comiczeichnungen festgehalten. Von Miami 

Vice über Sex and the City bis zu Southpark 

ist alles dabei. So überzogen und doch so 

wahr, bringen die Comics den Leser zum 

Lachen.  

 

Lauren Weisberger: Revenge Wears 

Prada 

Der Teufel ist zurück! Nach Weisbergers 

Erfolg  „Der Teufel trägt Prada“ gibt es nun 

endlich die Fortsetzung „Revenge Wears 

Prada“. 

Acht Jahre ist die Geschichte von Andrea 

Sachs her,  die sich beim hochrangigen 

Modemagazin „Runway“  und der 

rücksichtslosen, teuflischen Chefin Miranda 

Priestly durchschlug. Jetzt ist Andrea Chefin 

ihres eigenen Hochzeitsmagazins „The 

Plunge“, zusammen mit der anderen Priestly 

Assistentin Emily. Sie sind erfolgreiche 

Herausgeber und bei Andrea sollen bald 

sogar die Hochzeitsglocken läuten.  Die 

Welt wäre nahezu perfekt, wären da nicht 

die vielen schlimmen Erinnerungen an 

vergangene Begegnungen mit der 

unberechenbaren Chefin in Prada Kleidung. 

Nicht umsonst heißt die Fortsetzung „Die 

Rache trägt 

Prada“, denn 

Andreas 

Begegnungen mit 

der alten Chefin 

bleiben nicht nur 

in der Erinne-

rung, sondern 

sind näher als sie 

denkt. Eine ge-

lungene Fortsetz-

ung, die neue, 

spannende  In-

trigen und einige 

Überraschungen 

bereithält. Die ideale 

Sommerlektüre für den Strand!  

Die englische Version ist schon erhältlich; 

die deutschsprachige Ausgabe erscheint erst 

Mitte September.  

 

Paul Auster: Die 

New York Trilogie 

Denjenigen, die ger-

ne einen Klassiker 

mit in den Urlaub 

nehmen möchten, 

sei Austers „Die 

New York Trilogie“ 

ans Herz gelegt. In 

drei Detektiv-

geschichten „Stadt 

aus Glas“, 

„Schlagschatten“ 

und „Hinter verschlossenen 

Türen“, suchen drei Protagonisten auf 

unterschiedliche Weise drei Menschen in 

New York. Dabei gelangen sie in unfassbare 

Situationen und wissen nicht mehr, wer sie 

selbst sind. Spannende Geschichten, in 

denen sich der Leser, wie die Protagonisten 

selbst, leicht verlieren kann.                    

                                                              [mac] 

TV-Cartoons, Prada & New York 
Lesenswerte Lektüre für die heißen Sommertage 

Foto: Donkey Books 

Foto: ro ro ro 

Foto: Simon & Schuster 
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       Foto: Jimmy de Sana 

Es ist fast so, als sei in der Schirn eine 

Lamettabombe geplatzt. Die glitzernden, 

bunten, skurrilen Werke bilden einen 

funkelnden Kontrast zu den schwarzen 

Wänden des Ausstellungsraumes.  

Die neue Ausstellung der Kunsthalle Schirn 

wurde am 13.06. mit großer Show eröffnet. 

Nach dem Motto „Mehr ist Mehr“ wurde 

der Besucher in die schillernde Welt David 

Bowies, Richard Ham-

iltons und Marc Bolans 

eingeladen.  

Der Glam Style prägte 

nicht nur Musik, Mode 

und Kunst der 1970er 

Jahre, sondern ist 

vielmehr als Lebensstil 

zu verstehen. Das Werk 

der beiden Komiker 

Gilbert & George 

„lebende Skulptur“ steht 

exemplarisch für Kunst als Selbst-

darstellung. Der Glam Style bot die 

Möglichkeit, frei von Zwängen in neue 

Rollen zu schlüpfen, seine Identität neu zu 

definieren und sich dramatisch  in Szene zu 

setzen. Von Andy Warhols extravagantem, 

glamourösem Stil inspiriert, überwanden 

Künstler wie Jürgen Klauke Grenzen und 

Tabus und setzten Ideen von Transgender- 

Identitäten mittels stilisierter Maskeraden 

um.  

Einem Kitsch-Friedhof gleichend, begibt 

sich der Besucher zwischen Nippes und 

Kunst in eine Welt, in der Künstlichkeit und 

Erotizismus die Führung übernehmen. Viele 

der provokanten Kunstwerke weisen 

sadomasochistische Motive auf. In Jimmy 

de Sanas Bild  „Markers Corners“ steht ein 

nackter weiblicher Körper grotesk verdreht 

auf Hütchen ähnlichen Pfosten (siehe Bild). 

Die Frau als Produkt erotischer Fantasien ist 

ein tragendes Motiv vieler Werke der 

1970er Jahre und wurde nicht nur von 

Feministinnen heftig kritisiert. 

Viele Künstler nutzten den Glam Style, um 

politische Themen neu zu interpretieren und 

deren Wichtigkeit zu unterstreichen. So 

auch Evelyne Axells, die in ihrem Bild 

Campus die Gewalt des „Kent-State-

Massakers“ des Jahres 1970, bei dem eine 

studentische Demon-

stration blutig beendet 

wurde,  durch kräftige 

Farben und skurrile 

Formen herausstellt. 

Auch Oscar Wilde, 

einer der Urväter des 

Dandytums, inspirierte 

zahlreiche Künstler: 

„Man sollte entweder 

ein Kunstwerk sein 

oder eines tragen.“   

Diesem Motto folgend, engagierte der 

amerikanische Filmproduzent Jack Smith 

Transvestiten und Dragqueens und unter-

stütze damit die glamouröse Welt 

Hollywoods. 

Vor allem in Großbritannien zog der Glam 

Style weite Kreise. Der britische Künstler 

Richard Hamilton trug dazu bei, den Glam 

Style massentauglich zu machen. Selbst in 

der klassendefinierten britischen Gesell-

schaft sprach der Stil eine große Bandbreite 

an. Unter anderem im Royal College of Art 

entwickelt, fand er schnell Einzug in die 

Wohnungen und Häuser der Bewohner 

Londons. 

Bis zum 22. September  bietet die neue 

Ausstellung in der Schirn die Möglichkeit, 

dem tristen Alltag zu entfliehen und sowohl 

alltägliche als auch politische Themen in 

einem neuen Licht zu sehen.  

Fiona Lang 

Glam! The Performance of Style 
Früher war mehr Lametta 
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Princess Peach’s Rescue 

Ingredients: Peach liqueur, vodka, cherry 

juice and lime.  

 

Remember Princess Peach from the 

80’s/90’s video game “Super Mario”? Well, 

this cocktail certainly would have been for 

her! Not only because it’s pink, but because 

it has peach 

liqueur in it, 

which is 

mostly  left 

over at par-

ties due to 

the little 

possible 

mixing com-

binations. So 

guys, sorry, 

but this is 

definitely an 

all-girl 

drink. Un-

less you 

don’t mind 

drinking  

pink colored, sweet drinks!  

 

Take a long drink glass (or a cosmopolitan 

glass if you’re a girly-girl and are wearing a 

crown like Princess Peach) and fill it with 

ice-cubes. Pour about one third of the glass 

with peach liquor and then add a shot of 

vodka. Fill the glass up with cherry juice. 

Now you should have a bright pink colored 

drink! If you like, add a squirt of lime juice– 

it takes a bit of the sweetness away.  

So girls, sit down, enjoy this cocktail and 

wait for Mario to come. And even if he 

doesn’t - you had a great cocktail while 

waiting!  

                                                              [mac] 

The Axl Rosé 

What you need: sparkling wine (rosé), fruit 

liqueur, ice cubes, champagne glass 

 

Common leftovers after a party are 

sparkling wine and liqueur. The Axl Rosé is 

ideally made with a sparkling rosé wine and 

a cherry liqueur. If the sparkling wine is still 

cooled – 

perfect. 

Otherwise 

you should 

put some 

ice cubes 

or crushed 

ice in the 

champagne 

glass first. 

If both is 

not the 

case, then 

you either 

don't mind 

drinking 

an un-

chilled cocktail or you are a true rock star 

always partying hard beyond the limits. 

The next step is to fill the glass with about 

two-thirds of sparkling rosé wine. The other 

third is made of the cherry liquor. You don't 

need to stir the cocktail, unless you want to. 

That's it! 

The Axl Rosé also works with other red fruit 

liquors, for instance with apple, currant, 

strawberry or raspberry flavor. You can 

decorate the leftover-cocktail with fruits as 

well as with a rose petal of course. 

 

The Axl Rosé – taking you down to the 

paradise city! 

 

                                                                [akt] 

Campus Cocktails  
How to mix the perfect cocktail out of party leftovers  

Photo: Nintendo 
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The Boyjoy 

 

What you need: Jägermeister, orange juice 

 

Years ago, I once went to a concert of the 

Finnish Goth rockers HIM, where a tiny 

bottle of Jägermeister was distributed for 

free. I never fancied this kind of alcohol and 

thus put the bottle away. Now, more than a 

decade later, I found it by accident – and 

threw it out. However, on the bottle there 

were recipes for mixing drinks containing 

Jägermeister; an ingredient I could not im-

agine in a 

cocktail. 

But I admit 

it made me 

curious. 

Therefore, 

I invested 

in another 

tiny bottle 

of Jäger-

meister to 

experiment 

with it. 

And as strange as the com-

bination of the ingredients sounded to me, I 

was surprised by the outcome: It was really 

good and refreshing. So here it goes: 

 

Take a long drink glass and pour ice in it. 

Then add 4cl of Jägermeister and fill the 

glass up with orange juice. Yes, orange 

juice. I also tried it with blood orange juice. 

If you like, feel free to add any other juice to 

it. Whatever your fridge provides. That’s it. 

 

Now, you only need a rawer name than 

Boyjoy, like “Dirty Devil”, and you finally 

have a cocktail (if you want to consider it as 

such) that you can present to your guy 

friends or boyfriend. But maybe you should 

not decorate the glass too much then. 

PS: I was told that this drink is also helpful 

if you have a cold …                              

                                                               [das] 

Cherry Boom Bang 

 

Ingredients: whiskey, beer and cherry juice 

 

That‘s it: The ultimate killer cocktail! If you 

survive this one, you‘ve made it to alcoholic 

heaven where all the Holdens, Fields and 

Burtons will raise a toast to you. 

Based on a habit charme monster George 

Clooney adopted from his father, you grab a 

bottle of whiskey and no, you do not mix it 

with Cola, a fashion you at least shouldn‘t 

do with something elegant as a fine highland 

malt scotch whiskey as Dalwhinnie (little 

whiskey advice); then something which you 

won‘t run out of at a party: a bottle of beer 

(please no rat piss like Budweiser or 

Corona) and complete the heavy mix with 

something juicy, preferably cherry juice.  

And yes, it was no illusion: Clooney does 

enjoy a mix of whiskey and beer, in one 

glass. That proves: it cannot get manlier 

than this and with a hint of a feminine 

cherry juice, you‘ll get a real ladykiller 

cocktail. Warning: start flirting before you 

or the person of your desire lapses into 

coma. Mixing advice: two thumbs of 

whiskey, three thumbs of beer, fill in the rest 

with cherry juice and some rocks. Voilà. 

Note: if you‘re running out of time, simply 

change the thumb order or better leave it to 

George Clooney in the first place.                      

                                                               [bee] 

       MemeCreator.org 
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privilege to attend universities, are first 

made to finance a virtually cost-free 

education for today's pampered students and 

then have to listen to the enhancers' gleeful 

assertions on how they're not content with 

mere usage of the plentiful resources 

provided to them but insisting that they have 

a “right” to damage them, is a deeply 

immoral proposition. The enhancers 

themselves evidently 

don't see it quite that 

way. For them, a campus 

submerged in their 

gloomy, politicized mi-

nority culture isn't a bug, 

it's a feature. It's the old 

class warfare, ironically 

conducted by students 

who either stem directly 

from the middle class or 

whose taxpayer-funded 

education is destined to 

catapult them into the 

middle class. They don't 

notice the self-rein-

forcing nature of their 

sense of entitlement: the 

more they get, the more they think they're 

entitled to. Extend to them your generosity 

and they will call you a mean capitalist. 

Tolerate their vandalism and they will call 

you intolerant. Grant them a “right” to some 

small aspect of public property and they will 

feel encouraged to hijack the whole thing. 

In the meantime, though, you need not 

worry: there are many unenhanced spots left 

on campus; and even if we should some day 

run out of them, we can open our own 

university and keep out all the vandals – 

perhaps on the dark side of the moon?     

                              

                                                 Moritz Mücke 

It’s not a Bug. It’s a Feature. 
On Campus, Vandalism Goes Hand in Hand with a Sense of Entitlement 

If you've been living on the dark side of the 

moon for the last several months, you might 

not have noticed the latest wave of 

vandalism now flooding not just the old 

Bockenheim campus, where presumably 

people are used to this kind of stuff, but also 

the glistening Westend. I generally have my 

reservations about damaging or – as some 

people would have it – “enhancing” other 

people's property without their 

consent. However, the baffling 

thing about the new campus 

enhancers is their insistence 

that the campus “belongs” to 

them, or that they have a 

“right” to express themselves 

in this questionable manner. 

These are rather curious 

sentiments. After all, where 

does this sense of pro-

prietorship come from? How 

do you obtain a “right” to 

modify public – or, for that 

matter, private – spaces in 

your own image? Do these 

“rights” fall from the sky? The 

implications of these questions 

are rather grave, because if you believe that 

you have a right to something, that means 

you believe you have the right to force 

others to provide it. In this civilized society 

of ours, nobody is, of course, directly 

coerced into serfdom. Nowadays, this stuff 

happens so subtly that those who benefit 

don't even seem to notice. Namely, it's the 

government that in the form of taxes 

collects, through threat of force, the funds 

necessary to provide our enhancers with 

their raw material. I don't deny that there's a 

great deal to be said in favor of publicly-

funded higher education, but the idea that 

the taxpayers, not all of which have had the 

              Photo: bee 
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Das Writing Center bietet Hilfe in jedem 

Bereich des Schreibens an: ob 

Brainstorming, das gemeinsame Erarbeiten 

einer These oder die logische Struktur des 

Textes. Es wird begutachtet, Tipps und 

Feedback über die Klarheit, sowie Sprache 

der Arbeit werden gegeben. Trotzdem sollte 

man eines nicht vergessen. „Wir sind kein 

Korrektorat, das jeden grammatikalischen 

Fehler korrigiert. Uns ist es wichtig, dass 

die Studenten lernen, ihre Fehler selbst zu 

erkennen, damit wir dann gemeinsam daran 

arbeiten können“, fügt Sarah Betts hinzu. 

Mit der Unterstützung des Writing Centers 

kann zu jeder Phase des Schreibens somit 

nichts mehr schief gehen, denn vorbereitet 

sind die IEAS-Studenten mit diesem Service 

allemal. Deshalb rät Clark: „Nutzen Sie die 

Gelegenheit, Feedback zu erhalten, um zu 

erkennen wie die Lesbarkeit und die 

Struktur der Arbeit so früh wie möglich im 

Schreibprozess verbessert werden kann. 

Und wiederholen Sie ihre Besuche im 

Writing Center, um sicherzugehen, dass ihr 

fertiges Werk auch so effektiv wie möglich 

geworden ist.“  

Das Writing Center öffnet bis zum 13. Juni 

jeden Montag und Donnerstag von 14 bis 16 

Uhr seine Türen. Kurz vor den 

Semesterferien, vom 17. Juni bis 18. Juli, 

sind die Tutoren sogar dreimal die Woche 

(Montag, Mittwoch und Donnerstag) von 14 

bis 16 Uhr für Studierende da. Für einen 

Termin trägt man sich in die Liste an der 

Tür von Zimmer 16 (IG 3.256) ein. 

Spontanität zahlt sich manchmal aber 

ebenfalls aus. Also, nur keine falsche Scheu. 

Schaut einfach mal vorbei! Bei weiteren 

Fragen wendet man sich am besten direkt an 

Robert Clark: r.clark@em.uni-frankfurt.de  

                                             

                                                Melissa Maier 

Bald ist es wieder soweit: es geht ans 

Hausarbeiten, Take-Homes, oder auch 

Essays schreiben. Nach dem Ende der 

Vorlesungen geht es für die meisten 

Studenten erst so richtig los mit der 

Schreibarbeit. Dann kommt die Zeit, die so 

manchen Studenten an den Rand des 

Nervenzusammenbruchs treibt, denn wis-

senschaftliches Schreiben ist nicht immer 

ein Kinderspiel – weder für die „alten 

Hasen“ im höheren Semester, noch für die 

Neulinge unter den Studenten. Es ist stets 

aufs Neue eine Herausforderung! Dass man 

sich dieser aber nicht allein stellen muss und 

sich dagegen schon während des Semesters 

wappnen kann, vergessen die meisten IEAS

-Studenten jedoch häufig, obwohl das 

Writing Center schon seit 2006 für Hilfe bei 

Schreibproblemen sorgt.  

Robert Clark organisiert das Ganze und 

sagt: „Unser Ziel ist es, den Studierenden, 

die sich im akademischen Schreibprozess 

befinden, das bestmöglichste One-to-One 

Feedback, sowie hilfreiche Ratschläge zu 

geben.“ Dabei ist es völlig egal, ob man erst 

ein paar Ideen für das spätere Werk 

gesammelt oder bereits eine Gliederung 

angefertigt hat. Wichtig ist nur, dass man 

fähig ist, die Verbesserungsvorschläge der 

Tutoren, Sarah Betts und Magdalena De 

Gasperi, anzunehmen. Die beiden sind 

fortgeschrittene Studenten der Goethe-

Universität und kommen ursprünglich aus 

Amerika. Mit den Tücken der englischen 

Sprache kennen sie sich also aus. Angst vor 

kritischen Professorenaugen braucht man 

daher nicht zu haben, „da es sich im 

Wesentlichen um eine gleichrangigen 

Beziehung handelt, die es für Studenten 

vielleicht leichter macht, etwaige Probleme 

zu lösen und ihre Arbeit zur Überprüfung zu 

zeigen“, so Clark.  

Probleme mit den Hausarbeiten? 
Das Writing Center des IEAS hilft Euch bei Text-Weh-Wehchen 

mailto:r.clark@em.uni-frankfurt.de
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„Ich gebe zu, dass ich kein guter 

Tastenspieler bin. So viele Leute sind besser 

als ich. Ich muss das sehr oft sagen, denn sie 

denken, dass ich denke, ich sei gut. Ich 

denke nicht, dass ich gut bin. Ich finde, ich 

bin ein sehr schlechter Klavierspieler“, 

behauptete Ray Manzarek einst in einem 

Interview aus den frühen Achtziger Jahren 

von sich selbst. 

Angesichts der 

Tatsache, dass er zu 

diesem Zeitpunkt 

ein gestandener 

Musiker war, der 

bereits eine ganze 

Generation mit dem 

Sound der Doors 

geprägt hatte, 

scheint diese Aussage schlichtweg 

übertrieben und arg bescheiden. Und wie der 

Philosoph Baruch de Spinoza schon 

feststellte, ist Bescheidenheit auch eine Art 

des Ehrgeizes. Denn Ray Manzarek, 

Organist und Pianist der Kultband The 

Doors, revolutionierte mit seinem 

Tastenspiel nicht nur die Rockmusik seiner 

Zeit, sondern auch alles, was danach kam. 

Und dennoch schaffte es bis dato kein 

Künstler, Manzareks scheinbare Leich-

tigkeit und Geschicklichkeit mit seinen 

Fingern sinnbildlich über die Tasten zu 

tanzen, zu imitieren.  

Schon in jungen Jahren erhielt  Manzarek 

klassischen Klavierunterricht, weshalb man 

in seinem Spiel, das zunächst stark vom 

Blues und Jazz inspiriert zu sein scheint, 

auch immer wieder Elemente der 

Barockmusik heraushören kann. Vielleicht 

ein Grund für den experimentellen Sound, 

den er bei den Doors kreieren konnte. War 

Jim Morrison die Stimme der Doors, so war 

Ray Manzarek der Klang der Band. Ohne 

seine lastenden Orgelakkorde, die 

improvisierenden Soli und den starken 

Rhythmuscharakter, den er den einzelnen 

Stücken vermachte, wären die Doors 

sicherlich nie zu der einflussreichen Gruppe 

geworden, die sie heute noch sind. 

Auch für mich ist Ray Manzarek ein Held. 

War er es doch, der mich indirekt dazu 

ermutigte, den muffigen 

Staub der klassischen 

Klavierstücke endgültig aus 

meinem Klavierunterricht zu 

verbannen. Denn als ich 

damals bewusst seine Art 

und Weise ein Tasten-

instrument zu bedienen auf 

den Platten der Doors 

wahrnahm, war es, als ob ich 

die Tür zu einer völlig neuen 

Welt geöffnet hatte. Obwohl mir deren 

Musik nicht fremd war, gab es für mich bis 

zu diesem Zeitpunkt nur eine Art, das 

Klavier zu spielen – die der Klassik und 

ihrer musikalischen Theorie. Je mehr ich 

Manzarek zuhörte, desto weniger ertrug ich 

es „Für Elise“ oder Bachs Menuett in G-Dur 

zu spielen. Schließlich konnte ich im neuen 

Schuljahr mit der populären Musik 

beginnen und entschied mich zuerst für 

„Riders on the storm“. Das Werk, das nicht 

nur eines ihrer vielen Meisterstücke ist, 

sondern auch Manzareks Bedeutung für die 

Doors zeigt. Da diese nicht über einen 

Bassisten verfügten, übernahm er diese 

Funktion, indem seine rechte Hand die 

rhythmische Begleitfigur bildete, während 

er mit der linken Hand die Bassbegleitung 

unterlegte. Wahnsinn! 

 

Ray Manzarek verstarb am 20. Mai 2013 in 

Rosenheim an Krebs. 

                                                               [akt] 

When the Music’s Over 
Ein persönlicher Nachruf auf The Doors-Tastengott Ray Manzarek  

 Foto: Rex Features 
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Stage Review: A Night with Good People 
Little Time Left to See the Intense Play by David Lindsay-Abaire 

Imagine Margie Walsh. Grown up in South 

Boston, a neighborhood where your best 

shot at work is standing at an assembly line 

at the Gillette factory and a night out means 

hoping to win at Bingo. Dropped out of high 

school because she got pregnant by a guy 

who leaves her right away. Gave birth 

prematurely to a child 

she cannot leave alone 

thirty years later. Lost 

yet another job because 

her neighbor did not 

show up in time to 

watch her daughter 

while she was supposed 

to be working at the 

cash register at the 

Dollar Shop. She just 

doesn’t seem to catch a 

break. Then an op-

portunity opens up. An 

old flame has made it 

out of “Southie” and 

became a doctor and 

Margie, grabbing for 

the last straw, asks him for a job - 

unsuccessfully. Yet she ends up coaxing 

herself into a dinner party at his fancy 

house, which, of course, has to end in 

disaster.  

A story unfolds that makes the audience 

wonder again and again how much in life is 

actually just sheer luck (or rather the lack of 

it) and how much can be consciously 

decided on. It is a story about a 

neighborhood where it is highly unusual to 

know a doctor personally, a story about 

racism, a story about prejudices and a story 

about pretending, depicted forcefully and 

highly believable by an amazing cast. In a 

manner strongly reminding of Roman 

Polanski’s Carnage, the protagonists fight 

and clamor about their lives endlessly, 

sometimes leaving the viewers wondering 

why they don’t just finally go home instead 

of staying just to make everything worse and 

worse. Written by Pulitzer Prize winner 

David Lindsay-Abaire, the play is a take on 

his own life growing up in “Southie” and 

being able to make it 

out of there. It is a very noisy and 

sometimes exhausting yet incredibly 

sensitive play, showing both sides of the 

story in a light that is neither entirely 

favorable nor completely condemnatory. 

Everyone seems to be doing the best they 

can. But do they really? That is the question 

I left the theatre after seeing this play that 

leaves you thinking about the choices you 

made in life.  

 

Good People is still playing at the English 

Theatre until July, 5th at 7:30 pm and for 14 

to 17 € (student fee) definitely makes for a 

great night out.                                                       

                                                     Julia Wirth 

        Foto: Christian Muth 
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Schon vor dem deutschen Kinostart am 20. 

Juni ist klar, Gus van Sants neuestes Werk 

„Promised Land” ist ein finanzieller Flop. 

Seit seinem US-Release im Dezember 2012 

hat der Film nur um die 8 Millionen Dollar 

eingespielt – bei geschätz-

ten Produktionskosten von 

15 Millionen. Dass diese 

Tatsache rein gar nichts 

über die Qualität des Films 

aussagt, ist bekannt. Es 

drängt sich jedoch die 

Frage auf, warum ein 

Drama, dessen Regisseur 

bei der internationalen 

Premiere auf der Berlinale 

2013 mit einer lobenden 

Erwähnung ausgezeichnet 

wurde, der dem Publikum 

durch Filme wie „Good 

Will Hunting” und „Milk” 

vertraut ist, nicht mehr 

Erfolg an den Kinokassen 

einspielen konnte. Noch 

dazu ist „Promised Land” mit Frances 

McDormand („Fargo”), Matt Damon und 

John Krasinski („The Office”), die sich 

beide auch für das Drehbuch verantwortlich 

zeichnen, exzellent besetzt. 

Es scheint, als sei die Diskussion um den 

Film in den USA vor allem vor dem 

Hintergrund der Umweltproblematik der 

hydraulischen Erdgasgewinnung „Frack-

ing”, die zentrales Handlungselement ist, 

geführt worden. Die Gas-Lobby startete – 

eine vielsagende Parallele zur Story – PR-

Kampagnen um den Film zu diskreditieren, 

schaltete Spots in Kinosälen in Penn-

sylvania, wo „Promised Land“ angesiedelt 

ist. Bürgerinitiativen wurden gegründet, die 

sich gegen die einseitige Darstellung der 

Farmer als arg simpel gestrickte, 

bemitleidenswerte und manipu-lierbare 

Hillbillys wehrten. Und auch wenn die 

Kritik der Einseitigkeit und die hitzige Pro-

Con Diskussion über Fracking, die der Film 

mitverursacht hat, legitim und wichtig ist, so 

hat sie ebenso dafür 

gesorgt, eine tiefer liegende 

Ebene zu verdecken, näm-

lich den wehmütigen Blick 

des Films auf das abge-

hängte Amerika und die 

fortschreitende Umwälzung 

der amerikanischen Gesell-

schaft. 

In schwelgerischen, nostal-

gisch wirkenden Bildern 

überfliegt die Kamera in 

vielen Einstellungen ein 

rostiges Arkadien, in dem 

sich statt Schafen alternde 

Pickup-Trucks tummeln. 

„This land is your land, this 

land is my land", hat 

Woody Guthrie gesungen. 

Doch wem gehört es wirklich, scheint der 

Film zu fragen. Die Häuser den Banken, das 

Saatgut Monsanto, die Äcker der Fracking-

Firma. This land is corporate land. Von 

einer Scheune im Film blättern die Stars and 

Stripes ab, die früher jeden Sommer von der 

Familie nachgestrichen wurden. „Promised 

Land” ist eine Elegie auf ein ländliches 

Amerika, das kaum mehr zu retten scheint 

und im Sterben liegt, nicht nur dort, wo die 

letzten Dollars aus der Erde gepresst 

werden.  

Der Film endet mit dem Blick aus der 

Vogelperspektive, Gottes Blick auf die 

kleine Farmerstadt. Hier rollen die Credits 

nicht, sie steigen wie Gas aus dem Boden. 

Wie lange ist dies noch das gelobte Land? 

                                                                [jpr] 

Seen it? Promised Land 
Ein wehmütiger Blick auf das abgehängte Amerika 

   Foto: FocusFeature 



Seite 17 A JOURNAL  

Nationalsozialismus in der Demokratie als 

potentiell bedrohlicher betrachtete als das 

Nachleben faschistischer Tendenzen gegen 

die Demokratie, der wäre nicht auf den 

Gedanken gekommen, sich 

über diese britischen Stich-

eleien zu beschweren.   

Deutschland und die 

Deutschen waren unbeliebt, 

wurden gemieden und 

beschimpft. Und das war 

auch gut so. 

Doch nun das! Die BBC 

kürte jüngst in einer Län-

derumfrage Deutschland 

zum beliebtesten Land der 

Welt. Noch vor Kanada 

und Euch, werte  Briten. 

Wie konnte das geschehen? 

Seid Ihr nun wirklich zu 

Gast bei Freunden und 

jubelt gemeinsam mit uns 

im Wembley-Stadion?  

Und das trotz Merkels Euro-Machtspiel-

chen, Heidi Klums medialer Dauerbräsig-

keit oder unserem schrecklich trivialen 

Beitrag zum Eurovision-Song-Contest. Was 

ist bloß aus dem deutschen Evil-Image  

geworden? Haben die alten Ressentiments 

etwa das Zeitliche gesegnet?  

Doch dann Erleichterung! Ihr habt einfach 

Eure Humorstrategie geändert. Und das so-

gar auf die charmante Art. Denn nach dem 

jüngsten Zensusbericht schrumpft Deut-

schland. Und das sogar um 1,5 Millionen 

Einwohner. Ihr wollt uns also einfach 

wegloben! Sehr amüsant.  

Doch dann, wohin bloß mit uns Deutschen? 

Am besten auf Christian Krachts Südsee-

Insel. Ein Imperium, so groß wie eine 

Kokosnuss. Das muss reichen.               

                                                               [bee] 

Verehrtes Großbritannien!  

 

Wenn es um die Erinnerung der deutschen 

Schuld geht, läuft Euer Humor erst so 

richtig zur Höchstform auf. 

Beißend britisch, ohne 

Rücksicht auf Verluste und 

deshalb so unverwechselbar 

brillant. 

Den deutschen Papst a. D. 

habt Ihr als „God‘s 

Rottweiler“ begrüßt und 

wer erinnert sich nicht an 

Sir Alec Guiness‘ An-

nekdote, der zu Vor-

bereitungen für einen Film 

im Adolf-Hitler-Kostüm 

durch London stolzierte. 

Niemand nahm ihn wahr, 

bis ein Straßenpolizist ihn 

darauf aufmerksam machte, 

dass sein Automobil im 

Halteverbot stünde. Doch einen Strafzettel 

wollte er dem Hitler-Mimen nicht erteilen, 

denn er hätte wahrlich keine Lust, in einem 

von Hitlers KZs zu landen.  

In den 90ern fanden sich in der Carnaby 

Street in London reihenweise T-Shirts mit 

europäischer Karte, die Einmarschpfeile 

sämtlicher europäischer Nachbarn auf die  

BRD mit Totenkopfsymbolik zeigten.  

Und auch britische Schüler waren bestens 

mit dem Nazi-Jargon vertraut – aus Comics. 

So war es für einen deutschen Austausch-

schüler nicht wirklich verwunderlich, an 

britischen Schultoren mit dem Hitlergruß 

empfangen zu werden, oder im dortigen 

Deutschunterricht zur Stillarbeit verdonnert 

zu werden.    

Man kannte seinen Platz in der Welt-

geschichte und wer mit dem Ausspruch 

Adornos vertraut ist, der das Nachleben des 

              Foto: bee 

Kein Schlimmer Land 
Offener Brief über das Humor-Verhältnis Großbritanniens zu Deutschland 
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Riddle Page 
Amuse yourself... 

 S U D O K U  M A D N E S S   

No one can get enough of the famous Japa-

nese puzzle. To keep you even more busy, 

we present to you two puzzles in different 

difficulty levels. Enter a numerical digit 

from 1 through 9 in each cell of a 9×9 grid 

made up of 3×3 subgrids. Each row, col-

umn, and region must contain only one in-

stance of each numeral. 

 W O R D  C H A L L E N G E  
 

The following jumbled letter combinations 

all contain an eight letter word which can be 

found in this issue. Do you know which? 

 C O L L E C T - A - C A R D   

This month we present to you the British 

author Sir William Golding, whose novel 

Lord of the Flies gained worldwide fame. 

Golding, who was awarded the Nobel Prize 

in Literature in 1983, died twenty years ago. 

level: easy-peasy 

level:  mind-boggling 

 

L C I A C K O T 

O R P C E D A I 

P X T A R Y E A 

 William Golding 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Biographical Data: 1911-1993 

Fame Factor: 75% 

Strength: His pessimistic novel Lord of the 

Flies is still included in most school curricu-

la  85 
Special Skills: In 2008, The Times ranked 

him third of greatest British writers after 

1945. 80 
Weakness: A biography revealed disturbing 

details of Golding’s life  45 
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Word Challenge: thatcher, roadtrip, antifolk 
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