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in der vorletzten Ausgabe hatten wir Euch, liebe leser, aufgefordert, Euer innerstes zu entblößen und uns mal 
die Meinung zu geigen. Die als Dankeschön ausgelobten Preise sind nun verlost und an die Gewinner verschickt 
– die Ergebnisse unserer 1. Leserumfrage präsentieren wir Euch auf Seite 42 dieser P-Jubiläumsausgabe. Ein 
Jahr gibt es uns jetzt schon! Eine Eurer Anregungen möchten wir dann explizit und gerne am Samstag, dem 9. 
Mai, im 603qm in die tat umsetzen: „Macht mal eine PPPPPPParty!“ Genauere infos dazu gibt’s im April-P.

in der Februar-Ausgabe hatten wir Euch nach Euren Höhenflügen und Abstürzen in Darmstadts ältestem 
club, der Krone (seit 1975), gefragt. Die schönste schickte uns P-leser Peter Woernle (aus Mannheim!): 
„natürlich bin auch ich in den 70er Jahren in der Krone groß geworden. Jeden Sonntag nachmittag – Disco, 
Kino, erste Freundin – und nach der Krone (14 bis 18 Uhr) ging es in der huette weiter, mit Genesis, Pink 
Floyd und dem obligatorischen Salami-Käse-toast. [...] Es muss 1977 gewesen sein. im lGG – das ist ja nicht 
weit von der Krone – ging am Faschingsdienstag das Gerücht, die Krone würde ab 11 Uhr Party machen, wir 
könnten also gleich nach der Schule –alle hatten ja früher aus – feiern gehen. [...] Also strömte die ganze 
Schule um 11 Uhr in die Krone. Musik lief noch keine. Peter Gleichauf kam die treppe durch unseren lärm  
gestört und geweckt im Schlafanzug herunter und versprach in seiner unnachahmlichen Art: ‚Des geht  
gleisch los‘.“ Großartig! Wir wollen mehr solcher Krone-Geschichten! Schickt sie uns! Einfach per E-Mail an: 
redaktion@p-verlag.de oder genauso gerne auch als Brief per Post an: P-Verlag, Schleiermacherstraße 21, 
64283 Darmstadt.

Jetzt aber erst einmal viel Spaß beim lesen und Entdecken dieser Ausgabe, in gewohnter P-Manier  
mit: Themen, Themen, Themen, von Hochkultur bis Subkultur, und immer „besonders Darmstadt“.
Viel (Wort-) Spiel und Spaß auch mit dem beiliegenden Geburtstagsgeschenk: einem P-Aufkleber für jeden leser!

Eure P-Redaktion (1)

P.S.: Buch’ doch ein P-Jahresabo! Mehr infos auf www.p-magazin.net unter „P im Abo“.
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Anna-Maria Scholz alias Annamateur, ausgezeichnet mit dem Deutschen Klein-
kunstpreis für „chanson / lied / Musik“ 2008, setzt an, um Darmstadt mit ihren 
betörend verstörenden Walgesängen zu umgarnen. Begleitet wird ihre Stimmgewalt 
von den zwei „Außensaitern“ (und Gitarristen) Daniel Wirtz und Reentko Dirks.  
Gemeinsam führen sie durch ein Programm aus coverversionen von tom Waits, 
charlie Parker, charles Aznavour bis Zarah leander sowie eigenen Stücken. Multi-
talent Annamateur singt, unterhält, interagiert und improvisiert in ihren „musitra-
lischen“ liedern an diesem „theamusikalischen“ Abend.   (ks)
Klingt wie: nina hagen trifft Maria callas trifft Ella Fitzgerald
Centralstation (Saal) / Sa, 7. März / 19.30 Uhr / Abendkasse 22 Euro

Annamateur & Außensaiter (Dresden) KoMISCHE MUSIK

Wow, wieder ein neuer club in Darmstadt. Wird langsam eng. Mitte Februar öffnete 
das „neutral“ in der holzstraße. Schwerpunkt house/techno, aber auch anderes. 
Diesmal kommt Besuch aus Sachsen. Gibt’s sowas wie leipzig-house? Wenn ja, 
dann ist DJ Frankman Botschafter und Geburtshelfer dieser Klangkunde. Anfang der 
90er Resident im legendären club Distillery, Platten auf FM Musik, Freude am tan-
zen, Draft und Dessous Rec., Remixe für Steve Bug, M. tanzmann, lorenzo und mehr 
zeugen von hoher Reputation in der Szene. Deep-house mit sphärischem Flair.   (tm)
Klingt wie: terry lee Brown jr., Greg Parker, Steve Bug, Glenn Underground

Neutral / Sa, 7. März / 22 Uhr / Abendkasse 5 Euro

DJ Frankman & Simon Dörken HoUSE

Jeden zweiten Sonntag im Monat verwandeln Franziska Maurer und Dominik  
Schmidt mit ihrer Radio-Show „Bedroomdisco“ auf Radio Radar von 21.00 Uhr  
bis 23.00 Uhr die hiesigen Schlafzimmer in tanzflächen. Verzückend verflechten  
sie schnelle indie-Gitarren und schrille Synthie-Sounds wohlig für Fuß und Ohr  
ineinander und berichten darüber hinaus über alles Wissenswerte in Sachen indie 
und Elektro. Mit der Mission, die „Krone“ glitzern zu lassen, werden sie sich an  
diesem Abend aus ihrem Radiostudio befreien. Pyjama, Schnabeltassen und Schlaf-
mützen könnt ihr zuhause lassen!   (sas)
Klingt wie: Klaxons, cSS, Boys noize, Digitalism, Foals
Goldene Krone (Disco) / Sa, 7. März / 21 Uhr / Abendkasse 3 Euro

Bedroomdisco  INDIE VS. ELECTRo

Die vierköpfige Band aus Kölle gibt’s seit 2003. Gespielt wird schneller, angepisster 
und aggressiver 80er-Jahre-hardcore-Punk mit Songs, die gerade mal so an der 
Zwei-Minuten-Marke kratzen. Geil! Um es mal mit den Worten der Band zu sagen: 
„We don‘t like stupid tough-guy shit because in our book, hardcore is spelled  
P-u-n-k.“ im Vorprogramm zu sehen sind cutting class aus England, die gerade  
mal seit vier Monaten bestehen. Auch diese herren spielen eingängigen harcore-
Punk. Viel Spaß!   (gs)
Klingt wie: Kid Dynamite, Paint it Black, Good clean Fun, Gorilla Biscuits

oetinger Villa / So, 8. März / 21 Uhr / Abendkasse 8 Euro

Deny Everything (Köln), Support: Cutting Class (Leeds, UK) HC-PUNK
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„Beatles“, „Datei“ und „Jein“ sind Portmanteaus. Also: Kofferworte, die, aus zwei 
Wörtern zusammengesetzt, eine neue, oft überraschende Bedeutung ergeben. Der 
name ist Programm für das Weilheimer Klangprojekt, denn hier wird gesampelt und  
gemischt, was das Zeug hält: moderne Beats, Musik aus den 30er und 40er Jahren 
sowie die Einflüsse der Bands, bei denen die Portmanteaus sonst noch aktiv sind, 
wie lali Puna, Dolby Buster und the notwist. like a Stuntman arbeiten im Span-
nungsfeld von Elektronika und analogen instrumenten, gehen mit Schrammelgitarre 
und lo-Fi-Sound, dennoch songorientiert, zu Werke.   (ali)
Klingt wie: Überraschung, the notwist mit wenig text, Animal collective
603 qm / Fr, 6. März / 21 Uhr / Abendkasse 6 Euro

Portmanteau (Weilheim) + Like a Stuntman (DA/HH)  ELEKTRoNIKA

Krzysztof Kieslowskis „Dekalog“, zehn einstündige Filme zur thematik der „Zehn 
Gebote“, entstand 1988 bis 1989 für das polnische Fernsehen und zählt heute zu 
den Meisterwerken des modernen Realismus. Bei jedem Film arbeitete Kieslowski 
mit einem anderen Kameramann, um keine Fernsehserien-Ästhetik aufkommen zu 
lassen. Der bekannteste teil der Serie, „Dekalog 5 – Du sollst nicht töten“ (läuft  
am 11. März) gewann in einer verlängerten Kinoversion unter dem titel „Ein kurzer  
Film über das töten“ den Preis der Jury des Filmfestivals cannes 1988. Die Stadt-
kirchengemeinde und das Deutsche Polen-institut zeigen eine Auswahl aus der 
Serie in der Reihenfolge: Dekalog 8, 5, 7, 4, 1.   (tman) 
Ev. Stadtkirche / Mi, 4., 11., 18., 25. März und Mi, 1. April / jeweils 20 Uhr 
Eintritt frei

„Dekalog“ in der Stadtkirche KULTKINo

Forum International: Afinke JAzz

Sagrada Família, Fc Barcelona oder das Mittelmeer: Es gibt viele gute Gründe, die 
haupstadt Kataloniens zu mögen. Ein Grund, der den Wenigsten geläufig ist: Jazz. 
Die Qualitäten der katalonischen Jazz-Szene vermittelt an diesem Abend die Band 
Afinke. Das trio des jungen Pianisten Jordi Berni mit dem tenor Santi de la Rubia 
nutzt das „Forum international“ des Darmstädter Jazzinstituts und spielt im atmo-
sphärischen Gewölbekeller swingenden, energetischen Jazz. Besonderes Angebot an 
alle nachwuchs-Jazz-Fans: Gäste unter 21 Jahren zahlen nur 3 Euro Eintritt.   (sas)
Klingt wie: Mediterraner Groove
Jazzinstitut Darmstadt (Gewölbekeller) / Mi, 4. März / 20.30 Uhr 
Abendkasse 12 Euro, für unter 21-Jährige: 3 Euro

Favoriten des Monats

Pecha Kucha Night & Architekten Fachschaftsparty VoRTRAGS-zAPPING

Favoriten des Monats

Übersetzt heißt „Pecha Kucha“ so viel wie „wirres Geplapper“. Es handelt sich um ein aus 
tokio stammendes Vortragsformat, bei dem Kreative, vornehmlich Architekten, ihr an-
sonsten oft dröges Fachsimpeln auf ein Minimum von 20 mal 20 Sekunden projizierte Fo-
tos plus Worte reduzieren. Bei der dritten Pecha Kucha night stellen sieben Absolventen 
vor, wohin sie ihr Studium gebracht hat: Erhard An-he Kinzelbach (www.knowspace.eu), 
Jochen Wecker, Mario Furlanello (Kochschule, www.menufaktur.com), holger c. heilmann 
(www.leanfield.com), Jan Vydra (www.aluxxon.de), till Schweizer (www.tillschweizer.com) 
und thomas Ott (Fotograf, www.o2t.de). Anschließend fachsimpeln die Professoren mal 
anders, nämlich als „Prof Rock DJ-team on vinyl“!   (mei)
Schlosskeller / Mi, 4. März / 18 Uhr (Pecha Kucha) und 21 Uhr (Party) / Eintritt frei
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christoph Maria herbst auf seine Paradefigur „Stromberg“ zu reduzieren, ist ein 
Fehler. Der Mann kann nämlich auch wunderbar vorlesen! Das beweist er an die-
sem Abend mit tommy Jauds Bestseller-Roman „Millionär“, den er – wie die beiden 
Vorgänger-Romane „Vollidiot“ und „Resturlaub“ – mit seiner vielfältigen, markanten 
Stimme perfekt auf die Audio-Ebene hebt. So wird „Millionär“ zu einem unglaublich 
komischen hörerlebnis über den täglichen Wahnsinn unserer Medienwirklichkeit und 
die gnadenlose Rückkehr der Kultfigur Simon Peters. hingehen und ablachen!   (pd)

Staatstheater Darmstadt (Großer Haus) / Fr, 20. März / 20.00 Uhr 
Abendkasse ab 23 Euro

Christoph Maria Herbst liest „Millionär“ HöRERLEBNIS

Der Preis ist heiß: Seit 1986 vergibt die Stadt Darmstadt alle zwei Jahre den leonce-
und-lena-Preis, die bedeutendste Auszeichnung für deutschsprachige nachwuchs-
lyrik. Zehn junge Autorinnen und Autoren hat das lektorat des literarischen März 
2009 unter 470 Bewerbungen ausgewählt. Die tragen nun beim großen Recall in 
öffentlichen lesungen ihre Gedichte vor, ihre texte werden anschließend von einer 
Jury diskutiert. Am Samstagabend gibt Oberbürgermeister Walter hoffmann den 
Gewinner bekannt, der sich nicht nur über das Preisgeld, sondern vor allem auf Ver-
träge und viele weitere Auftritte freuen darf.   (ea)
Centralstation / Fr, 20. März, und Sa, 21. März / 18 bis 20 Uhr (Fr), 9 bis 16.45 
Uhr (Lesungen am Sa) und 20 Uhr (Preisverleihung am Sa) / Eintritt frei

Literarischer März LyRIKWETTBEWERB

Gipfeltreffen zweier charismatiker. tim Brownlow ist bekannt als Sänger der  
britischen Rockband Belasco, nun geht er erstmalig solo, nur mit Akustik-Klampfe, 
auf tour. Jan Vondracek ist das Darmstädter Ebenbild: Mit seiner Band Planet  
Ersag und einer einmalig rauen Stimme sorgt er für Aufsehen. live und direkt –  
ein Stelldichein der besonderen Art in der „Guten Stube“.   (daw)
Klingt wie: Singers who are writing songs

Gute Stube (im Hoffart-Theater) / Di, 24. März / 20.15 Uhr 
(direkt nach der Tagesschau) / Abendkasse 5 Euro

Tim Brownlow (Berlin) + Jan Vondracek (Darmstadt) AKUSTIK

tomte sind in der Stadt! Aus hamburg für Darmstadt – die Meister der deutschspra-
chigen Melancholie. Mit genial tiefsinnigen texten erzeugen sie Bilder im Kopf, die 
aufrichtig Geschichten erzählen von liebe und hass, von Geben und nehmen, vom 
Suchen, Finden und wieder Verlieren. Und vom trinken, denn: „nichts ist so schön 
auf der Welt, wie betrunken traurige Musik zu hören!“   (daw)
Klingt wie: tomte live!

Centralstation / Di, 24. März / 20.30 Uhr / Abendkasse 22 Euro

Tomte (HH) + Ghost of Tom Joad (Münster) INDIE
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Die Rolladen hoch, raus auf die Straße, Winterklamotten in den Keller, tummeln, turteln 
und knutschen, mit Eis und Decke in den Park... Jetzt kommt die Sonne, der Frühling, die 
Euphorie – könnt ihr es riechen, fühlen? Eduard Mörike beschrieb es so: „Frühling läßt 
sein blaues Band wieder flattern durch die lüfte; süße, wohlbekannte Düfte streifen  
ahnungsvoll das land. Veilchen träumen schon, wollen balde kommen. horch, von fern  
ein leiser harfenton! Frühling, ja du bist’s! Dich hab’ ich vernommen!“   (daw)
Klingt wie: „Veronica, der lenz ist da, die Mädchen singen tralala...“

Darmstadt (überall) / Di, 20. März / 12.43 Uhr MEz / Eintritt frei

Frühlingsanfang! SoNNE & LENz

Entwicklungshilfe wirkt, wenn sie hilfe zur Selbsthilfe ist. Das brasilianische  
nGO-Projekt AdoleScER (www.adolescer.org.br) informiert Jugendliche über Aids, 
Drogen und Bürgerrechte und macht sie so zu Multiplikatoren – Vorbilder statt  
Drogendealer! Allerdings droht AdoleScER das finanzielle Aus, wogegen hannah 
Müggenburg, eine Studentin aus Darmstadt, unterstützt von drei coolen Bands  
ankämpft: immerGrün, Fnessnej und Verlen zeigen in der Knabenschule, dass  
man zu Entwicklungshilfe tanzen kann!   (mh)
Klingt wie: Mina, Merricks, Flowerpornoes

Bessunger Knabenschule (Halle) / Fr, 13. März / 20 Uhr / Abendkasse 5 Euro

Wahre Helden BENEFIz-KoNzERT

carsten Meyer ist wieder in Darmstadt, schlüpft in hautenge Einreiher oder Streifen-
pullis und gibt den begnadeten, himmelstürmenden Disco-Reverend mit Free-Style-
Orgel. Erobique, ein Bild für die Götter, wie Bud Spencer mit dem charme von terence 
hill auf hamburgerisch und musikalisch. Spielt er sein einmaliges Disco-Electro-Funk-
Boogie-Easy-listening, mutiert das Partyvolk zum rhythmisch schwingenden Mob. 
Vom tanz besessen wollen garantiert alle schütteln, was sie haben. Den Abend ver-
süßt Weller (Robert Johnson / hafen2 / Uptight /  Byte FM) mit der Auflage von house, 
Funk, Elektro, hiphop, Soul, Reggae und Jazz.   (ali)
Klingt wie: international Pony, Golden Pudel, lambada
603 qm / Sa, 14. März / 23 Uhr/ Abendkasse 8 Euro

Cheap Time (Memphis, USA) GARAGENPoP

Konnten wir bereits lover! aus Memphis im Keller der Knabenschule begutachten, 
sind in diesem Monat cheap time aus selbiger Stadt zu Gast bei uns. Das trio schlägt 
in die gleiche Kerbe, gibt ordentlich Gas, spielt eine energievolle Mischung aus Gara-
genrock und Powerpop und wird als Garant für eine wilde liveshow gehandelt. Erst 
kürzlich gegründet, wurden bereits zwei 7-inches und eine lP veröffentlicht. Die tour 
durch Europa ist übrigens die erste der Band auf diesem Kontinent. Darmstädter, 
zeigt den herren, wie ihr feiern könnt!   (gs)
Klingt wie: Dickies, Red Kross, Runaways

Bessunger Knabenschule (Keller) / Mi, 18. März / 21 Uhr / Abendkasse 6 Euro

Favoriten des Monats

Erobique (Hamburg) + Weller (Frankfurt)  PARTyLöWEN

Favoriten des Monats
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Der Engel (lateinisch: angelus, von 
griechisch: ángelos „Bote“, „Bot-
schafter“; Übersetzung aus dem 
Hebräischen: mal‘ach „Bote“) ist 
in vielen Religionen ein Wesen, das 
Gott oder den Göttern zur Seite 
steht, aber von ihnen unterschie-
den wird.

Sagt zumindest der nicht unum-
strittene Wikipedia-Eintrag über 
die Motive der abgebildeten Sticker. 
inwieweit der Künstler damit über-
einstimmt, wissen wir nicht, denn 
wie immer bleibt er uns unbekannt. 
Obwohl die Sticker unterschiedlich 
produziert sind – teilweise gezeich-
net, teilweise gedruckt – vermuten 
wir aufgrund der Übereinstimmun-
gen der Motive, dass sie von ein und 
demselben Künstler stammen.Auch 
diesen Monat gilt wieder:  
Suchen und selber finden.
(Paul Gruen)

Suche und finde!
 Untergrundkunst 

Mehr Infos im Kino und unter www.kinos-darmstadt.de

CinemaxX Darmstadt
Goebelstraße 11
Infos & Tickets: 
(06151) 8705868 

Citydome Darmstadt
Wilhelminenstraße 9
Infos & Tickets: 
(06151) 29789 

Watchmen – Die Wächter     CinemaxX
GB/USA 2009 | Regie: Zack Snyder | Darsteller Jackie Earle Haley, Malin Akerman, Billy Crudup, Matthew Goode, Carla 
Gugino, Jeffrey Dean Morgan | FSK: noch nicht bekannt | Länge: 162 Min | Filmstart: 05. März

Als einer seiner Kameraden ermordet wird, beginnt der maskierte Rächer Rorschach zu ermitteln und kommt einem 
geheimen Plan auf die Spur. Er verbündet sich mit den ehemaligen Mitgliedern der „Liga“, die früher gemeinsam 
gegen das Verbrechen gekämpft haben. Er ahnt, dass eine Verschwörung hinter dem Mord steckt: Es geht um ein 
Geheimnis, das tief in die Vergangenheit zurückführt und katastrophale Folgen für die Zukunft haben könnte...

Hilde  Pali
Deutschland 2009 | Regie: Kai Wessel | Darsteller: Heike Makatsch, Dan Stevens, Monika Bleibtreu, Hanns Zischler, Roger 
Cicero | FSK: noch nicht bekannt | Länge: 136 Min | Filmstart: 12. März

Hildegard Knef war Sünderin und Sängerin, Hollywoodstar und ein Hit am Broadway. Sie liebte einen Nazi und heira-
tete einen Juden. Sie kämpfte in den Ruinen Berlins um ihr Leben und fühlte sich an der Park Avenue zuhause. Vom 
deutschen Publikum verehrt und verachtet, wurde ihre Autobiografi e das erfolgreichste Buch der Nachkriegszeit. Ihre 
Konzerte sind Legende. Sie war eine deutsche Ikone. Und sie war sehr, sehr cool. Dies ist ihr Leben.

Notorious B.I.G.  CinemaxX
USA 2008 | Regie: George Tillman Jr. | Darsteller: Jamal Woolard, Angela Bassett, Derek Luke, Anthony Mackie, Antonique 
Smith, Naturi Naughton | FSK: noch nicht bekannt | Länge: 123 Min | Filmstart: 26. März

Als Christopher Wallace wächst er auf, in einfachsten Verhältnissen auf den Straßen von Brooklyn, ausgelacht wegen seiner 
Körperfülle. Als „Notorious B.I.G.“ wird er einer der größten Stars des Hip Hop. – ‚Live big, die young’: Das spektakuläre 
Biopic über das Leben und Sterben des legendären Notorious B.I.G. Angefüllt mit zeitlosen Hits wird hier seine unglaubliche 
Geschichte erzählt - Pfl ichtprogramm nicht nur für alle jungen und alten Musik-Fans.

Slumdog Millionär programmkino rex
GB/USA 2008 | Regie: Danny Boyle | Darsteller: Dev Patel, Anil Kapoor, Madhur Mittal, Freida Pinto, Irrfan Khan | FSK: ab 12 
| Länge: 120 Min | Filmstart: 19. März 

Für Jamal Malik ist es der größte Tag seines bisherigen Lebens. Nur noch eine Frage trennt ihn vom 20-Millionen-Ru-
pien-Hauptgewinn in Indiens TV-Show „Wer wird Millionär?“. Doch was in aller Welt hat ein mittelloser Youngster aus 
den Slums von Mumbai in dieser Sendung verloren? Und wie kommt es, dass er auf alle Fragen eine Antwort weiß?

Gran Torino   programmkino rex
USA 2008 | Regie: Clint Eastwood | Darsteller: Clint Eastwood, Bee Vang, Ahney Her, Christopher Carley | FSK: noch nicht 
bekannt | Länge: 116 Min | Filmstart: 05. März

Nach dem Tod seiner Frau igelt sich Koreakriegsveteran Walt Kowalski ein, zieht sich zurück und sieht zu, wie Amerika vor 
die Hunde geht. Das Fass zum Überlaufen bringt der Nachbarsjunge, der auf Geheiß einer Gang Walts 72er Gran Torino 
stehlen soll. Als die Tochter der Nachbarn belästigt und deren Sohn eines Nachts von einer Gang angegriffen wird, schlägt 
sich Walt auf deren Seite. Das macht ihn zum Helden der Nachbarschaft, bringt ihn aber auch in akute Lebensgefahr. 
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Auf der Jagd nach schriftlichen zusagen
 Der SV Darmstadt 98 im finalen Kampf gegen die drohende Insolvenz 

Ein Dienstagmorgen im Februar. ortstermin in der 
Kanzlei von Tom Eilers, Rechtsanwalt für Sport-, Ur-
heber- und Medienrecht und seit 2006 Sportmanager 
des Fußball-Regionalligisten SV Darmstadt 98. Rein 
äußerlich ist dem Mann im Wollpulli nicht anzumer-
ken, dass den „Lilien“ die Insolvenz droht. zudem 
gehen die Kicker vom Böllenfalltor – nach respekta-
bler Vor runde mit einem unerwarteten, einstelligen 
Tabellen platz sowie einer guten Vorbereitung – 
durchaus optimistisch in die Rückrunde.

Sportlich scheinen die 98er also gut drauf, auch wenn 
zuletzt nicht alles glatt lief, wie tom Eilers resümiert: 
„Es war alles nicht so brillant, aufgrund von Krankhei-
ten einzelner Spieler oder Blessuren. Zudem trug die 
Witterung dazu bei, dass wir unsere Spiele und das trai-
ning auf Kunstrasen austragen mussten. Das wird dann 
zum Auftakt der Rückrunde schon eine Umstellung.“

nach dem Aufstieg aus der Oberliga, der ja aber eigent-
lich den Fortbestand in liga Vier bedeutete, wurde 
den lilien zu Saisonbeginn ein harter Abstiegskampf 
prognostiziert – auch in Verbindung mit der prekären 
Finanzlage. Umso schöner dann die Überwinterung 
unter den top ten der liga (nach tatsächlich ernüch-
terndem Saisonstart). Doch Eilers warnt: „Die Situation 
ist trügerisch – bei zwei niederlagen unsererseits und 
zwei Siegen der Konkurrenz sind wir wieder mittendrin 
im Abstiegskampf.“ Dennoch ist der 38-jährige ehema-
lige lilien-torhüter zuversichtlich: „Es ist ausreichend 
Potenzial für den Klassenerhalt vorhanden.“

weitere Benefizspiele geplant, gegen „namhafte na-
tionale oder internationale Gegner, irgendwo aus dem 
Raum zwischen Wehen und Madrid“ – und ein ganz be-
sonderer Rekordversuch: Beim heimspiel am Samstag, 
dem 7. März, um 14 Uhr gegen den Ex-Bundesligisten 
und traditionsklub SSV Ulm 1846 soll der bestehende 
Regionalliga-Zuschauerrekord von 14.020 Besuchern 
(beim Spiel Union Berlin gegen Dynamo Berlin im Au-
gust 2005) geknackt werden. „Erreichen wollen wir 
das durch eine Aufmerksamkeitswelle“, erklärt Eilers, 

„beispielsweise durch Plakataktionen, in die auch 
unsere Fans involviert sein werden, oder durch unsere 
Medienpartner.“ Außerdem wird es ein Bonusheft geben, 
bei dem jeder Käufer von Eintrittskarten Punkte erwer-
ben kann, die zur teilnahme an einer Verlosung berech-
tigen, bei der es unter anderem Flachbildschirme zu 
gewinnen gibt. „Rekord für die lilien“ heißt das ambi-
tionierte Projekt, Oberbürgermeister Walter hoffmann 
ist Schirmherr. Marketingaktivitäten in und um Darm-
stadt sowie ein Rahmenprogramm sollen am 7. März 
zusätzlich Fans ins Stadion locken. Zudem will sich 
der Verein an diesem tag im Rahmen der Aktion „Kein 
Platz für Rassismus“ zu all seinen Unterstützern unter-
schiedlichster nationalität und hautfarben bekennen, 
und der Fanverein kündigt einen „Sternenmarsch“ an. 
Viele gute Gründe also, mal wieder mit Freunden und 
Freundinnen, mit Kind und Kegel zu den lilien zu gehen.   
(Roger Edward Francis)

Die drohende insolvenz macht es dem heutigen Sport-
manager allerdings schwer, für die sportliche Zukunft 
zu planen. So sind alle Spieler laut Eilers momentan 
nur im Besitz von Einjahresverträgen, die zum Saison-
ende auslaufen. Kein einfaches Business angesichts 
der Rahmenbe dingungen: „Wir können zurzeit nur sehr 
vorsichtig auf die Spieler zugehen.“

Aber wie sehr sind die lilien denn noch von der Pleite 
bedroht? Seit Monaten steht der traditionsklub im 
Fokus der Öffentlichkeit, denn rund eine Million Euro 
an nachforderungen für Steuern und Sozialversiche-
rungsabgaben – zusätzlich zu laufenden Kosten und 
finanziellen Altlasten – stellen die wirtschaftliche 
leistungsfähigkeit in Frage. So konnten zwar durch 
Spendenaktionen und Benefizspiele gegen Bayern 
München (5:11) und Bayer leverkusen (1:4) circa 
625.000 Euro eingefahren werden, doch klafft nach 
wie vor eine Finanzlücke in höhe von knapp 900.000 
Euro. Da klingt es nach Aprilscherz, dass dem Deut-
schen Fußball Bund (DFB) zum 1. April 2009 die 
lizenz ierungsunterlagen für die laufende Saison durch 
den SV 98 vorlgelegt werden müssen. Für tom Eilers 
und das lilien-Präsidium eine herkulesaufgabe. Eilers 
macht sich Mut: „Uns liegen mündliche Absichtser-
klärungen von Sponsoren oder ehemaligen Präsidi-
umsmitgliedern zur Verkleinerung der Finanzlücke 
auf 400.000 Euro vor. Mit dem Ziel der Rücknahme des 
insolvenzantrages bedeutet dies, dem DFB tatsächlich 
Belege dafür liefern zu müssen, welche Mittel Sponso-
ren oder Wirtschaftspartner zu investieren gedenken. 

ich bin zuversichtlich, dass wir eine plausible Plankos-
tenrechnung bis April hinbekommen.“

Doch die Zeit drängt. Und so arbeiten die Verantwort-
lichen am Böllenfalltor „auf allen Ebenen mit hoch-
druck daran, Zusagen für finanzielle Mittel in Schrift-
form vorweisen zu können – sei es von Sponsoren und 
ehemaligen Präsidiumsmitgliedern, von Moratorien und 
Gläubigern, sei es zum Verkauf der Vereinsgaststätte.“ 
Was fehlt, sind die schriftlichen Fixierungen – auch, 
was den Kaufvertrag der immobilie angeht. Eilers 
verrät lediglich: „hier gibt es zwei bis drei hochgradig 
interessierte.“

Und falls das Vorhaben „Abwendung der insolvenz“ am 
Ende doch scheitern sollte? „Würden wir die Folgen 
einer tatsächlichen insolvenz betrachten wollen, so 
stünde uns sportlich der Zwangsabstieg in die Oberliga 
bevor, wir wären wirtschaftlich entschuldet und stün-
den in diesem Bereich besser da“, erklärt tom Eilers 
nüchtern.

Ein wichtiger Baustein für die Zukunftsplanungen sind 
die Verhandlungen mit etwa zehn ehemaligen lilien-
Verantwortlichen der Jahre 2003 bis 2007, die aus 
heutiger Sicht von Missmanagement und Beratungs-
fehlern geprägt waren. tom Eilers äußert sich diploma-
tisch: „Grundsätzlich kann man ehemals handelnden 

nicht vorwerfen, den SV 98 bewusst in die Krise 
geführt zu haben. Sie haben aus ihrer Sicht versucht, 
das Beste für den Verein zu erreichen. Da liegen Erfolg 
und Misserfolg manchmal ganz nah beieinander.“ laut 
Eilers wird von den Ex-Funktionären, darunter auch 
der ehemalige Präsidiumsberater Uwe Wiesinger, eine 
Gesamtsumme in höhe von 230.000 Euro als Ad-hoc-
Zuwendung genannt. Der Verein prüft nun, ob er das 
Geld gegen eine gleichzeitige haftungsentlassung des 
Ex-Managements akzeptiert.

Wie aber können die lilien die dann immer noch fehlen-
den 400.000 Euro beschaffen? Als Maßnahmen sind 

 nachdenklich: tom Eilers, Sportmanager des SV 98 
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 Volle hütte: Das Böllenfalltorstadion beim lilien-Benefizspiel am 13. Mai 2008 gegen Bayern München 

Alle Spiele, alle Tore

Sa, 7. März, 14 Uhr:  
SV Darmstadt 98 – SSV Ulm 1846 (Rekordversuch)
Fr, 13. März, 19 Uhr:  
Eintracht Bamberg – SV Darmstadt 98
Sa, 21. März, 14 Uhr:  
SV Darmstadt 98 – tSV 1860 Münchenii
Mi, 25. März, 19 Uhr (Hessenpokal-Achtelfinale):  
SV nieder-Wöllstadt – SV Darmstadt 98
Sa, 28. März, 14 Uhr:  
KSV hessen Kassel - SV Darmstadt 98

Mehr infos zum „Rekord für die lilien“ unter:
www.sv98.de und www.fanverein.de
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Alle gratulieren der Centralstation zum Geburtstag – 
das P natürlich auch. Und wir fragen: Wie geht es den 
beiden Initiatoren und Geschäftsführern Alexander 
Marschall und Michael Bode mit ihrem zehn Jahre 
alten Baby? Von Anfang an verstanden sie sich als 
„städtische Dienstleister“, sagen sie. Wollten sich 
bewusst nicht einmischen in Bestehendes, sondern 
die vorhandenen Strukturen ergänzen. Und so sehen 
sie sich auch heute noch: Als Anschieber. Als Vorbe-
reiter und Möglichmacher.

Wir erinnern uns: Am Anfang war das caféKesselhaus. 
1989 von Alexander Marschall und Michael Bode-
Böcken hauer mit ins leben gerufen, war der club zehn 
Jahre lang eine angesagte location in der „freien Szene“ 
des Rhein-Main-Gebiets. Damals gab es in Darmstadt 
noch nicht viele Ausgeh-Möglichkeiten, 
das Angebot beschränkte sich eher 
auf die hochkultur – und so wurde 
das café schnell zum beliebten 
Konzert- und Partyraum. Als die 
Stadt dann Ende der neunzi-
ger überlegte, was aus der 
„halle B“ der ehemaligen 
heag-hallen im heutigen 
„carree“ werden solle, 
fragte man auch die 
Kesselhaus-Betreiber 
nach ihren ide-
en. Die waren 
beeindruckt 

entsprechenden Druck muss man als Geschäftsführer 
eines solchen gemeinnützigen Kulturbetriebs aushalten 
können. Spaßig ist das aber natürlich nicht immer.
Was hält Michi und Alex trotzdem bei der Stange? 
Schließlich sind auch sie älter geworden und tanzen 
heute nicht mehr in der ersten Reihe vor der Bühne, 
wie noch damals im Kesselhaus. Wäre rein konditionell 
auch nicht mehr machbar, stellt Michi fest, als Vater 
von zwei Kindern und mit einem Fulltimejob. „Wenn 
ich abends alle Konzerte besuchen würde, könnte ich 
tagsüber meinen Job nicht mehr machen. Das ist ein 
knallharter Management-Job geworden. Aber ich muss 
auch nicht mehr auf jedes Konzert, wir sind ja gar nicht 
so die totalen Musikfreaks. Uns macht es eben Spaß, 
etwas zu ermöglichen.“

Eine Frage der Leidenschaft
Als Geschäftsführer der centralstation sitzen Michi 
und Alex eher im Büro als an der theke. Ein gelunge-
ner Abend wird jetzt also oft nur anhand von Zahlen 
gemessen – fühlt sich das denn noch echt an? in 
den Zeiten vor der centralstation haben sie Konzerte 
für den eigenen Musikgeschmack veranstaltet, das 
Programm mitgelebt. Das geht bei einem haus wie 
der centralstation natürlich nicht. Dafür gibt’s hier ein 
team mit leuten, von denen jeder einzelne seinen Be-
reich liebt und lebt, für jeden Bereich den herzblutspe-
zialisten. Und wenn dem die Augen funkeln, wie Michi 
sich ausdrückt, weil er DEn angesagten lieblings-
künstler für einen Gig gewinnen konnte, „dann strahlt 
das auf mich über, dann freu’ ich mich auch. Echt.“ 

Und Alex ergänzt: „Wir machen das – trotz des Drucks 
und des großen persönlichen Einsatzes – auch weil wir 
daran interessiert sind, neue Sachen auszuprobieren. 
Manchmal komme ich mir vor wie ein Forscher, denn 

toi letten (dort, wo heute die lounge der centralstation 
ist) – das waren die Rahmenbedingungen. Gemeinsam 
mit dem Darmstädter Architektenteam liquid ist dar-
aus das Konzept Vielfalt entstanden, mit zwei Veran-
staltungsräumen, die parallel genutzt werden können, 
mit ganztägiger Gastronomie, einer zusätzlichen 
lounge-Bar – und mit unterschiedlichstem kulturellen 
Angebot. Ein Veranstaltungsort und treffpunkt, als 
Motor für die gesamte innenstadt. Basis dieser idee 
war das Raumkonzept, und ein wichtiger Baustein für 
die vielseitige nutzung ist nach wie vor die flexible Bar 
in der halle (im Erdgeschoss): Sechs tonnen schwer, 
kann man sie mit acht leuten innerhalb von zehn Mi-
nuten verschieben und so fünf bis sechs unterschiedli-
che Raumsituationen schaffen, je nach Anforderungen 
des Events.

Der Preis der Vielfalt
Die centralstation wird als Kulturbetrieb von der Stadt 
gesponsert. nur so ist es möglich, ein Programm für 
dermaßen viele verschiedene Zielgruppen anzubie-
ten, denn manche der Programmpunkte rechnen sich 
eben nicht. in Zahlen: Aktuell werden von der Stadt 
550.000 Euro jährlich zugeschossen, das sind knapp 
20 Prozent des Gesamtbudgets. Weitere 10 Prozent 
kommen vom langjährigen hauptsponsor hSE und wei-
teren Partnern, der Rest über den ticketverkauf und 
die Gastronomie. Wenn es so viel Geld von außen gibt, 
warum ist der Eintritt dann oft so teuer?, fragt man 
sich als unwissender Gast. „Weil“, so erklärt es Michi, 
„ein haus in dieser Größenordnung eben keine Band für 
sieben Euro Eintritt spielen lassen kann. Der Abend, 
der Betrieb muss sich rentieren, die neben kosten 
wie technik, catering etc. müssen über den Eintritt 
eingespielt werden. Die Größe der halle bestimmt 
also das Format der Künstler – daraus ergeben sich 
dann die Eintrittspreise.“ Und auch das viel gelobte 
Raumkonzept hat seine finanziellen nachteile: Die 
verschiedenen nutzungsmöglichkeiten produzieren 
Kosten. Da langt es nicht, nach der Veranstaltung mal 
eben auszufegen. Stattdessen muss umgeräumt und 
umgebaut werden – das macht Arbeit. Dazu kommen 
die baulichen Bedingungen: Es gibt zum Beispiel sehr 
viele notausgänge, die müssen bei Rock- und Pop-
Veranstaltungen alle gesichert werden. Da kommen 
schnell zwölf türsteher zusammen, und die arbeiten  
ja auch nicht umsonst.

An der centralstation wird man sich also nie eine 
goldene nase verdienen können. Stattdessen gibt’s 
manchmal schlaflose nächte gratis: Zum Beispiel 2001 
und 2005, als alles auf der Kippe stand. Und heute 
noch, wenn – wie 2008 – das Budget verplant ist und 
dann im Oktober rückwirkend der Zuschuss um zehn 
Prozent gekürzt wird. Finanzielle Verantwortung und 

vom ersten Ortstermin, ihnen kam die riesige alte 
Maschinenhalle wie eine Kirche vor und für beide war 
klar: Ein großer Saal für große Konzerte – genial, denn 
so was gab es bis dahin nicht in Darmstadt. Zu dieser 
Zeit waren aber auch noch ganz andere Konzepte im 
Gespräch, unter anderem eine Schwimmoper, eine 
Stadtbibliothek, ein industriemuseum oder ein selbst-
verwaltetes Kulturzentrum. Den Zuschlag bekam 
dann Johnny Klinke mit seiner idee eines Darmstädter 
„tigerpalastes“, also: Varieté plus hochwertige Gastro-
nomie. Aber Klinke sprang überraschend noch ab und 
schließlich erbten Alex und Michi seinen Rohbau – ihr 
neues Konzept musste sich jetzt nach den bereits ver-
änderten, vorhandenen Räumlichkeiten richten.

Der flexible Raum als Konzept
Die Darmstädter Kultur-Situation, die innenstadt-

lage, die halle mit einer bereits eingezo-
genen Zwischen decke, die Beton-

wände auf halber höhe für 
die geplanten 

 Vom E-Werk zum „Kulturwerk der hSE“: die centralstation  

 Anno 1904: Schaltwarte und Maschinehalle  
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 Bode  Marschall 

„Motor für neue Ideen“
 zehn Jahre Centralstation: Wie geht’s den Geschäftsführern? 



14_StÄDtiSch

Lebendige Bilder
 Das „Weitsicht“-Festival: Wenn aus Dias Multivision wird 

Liebe Welthungrige und Fernwehgeplagte! Das Wetter 
ist trüb und zeit rar, doch der Weg aus dem unfreund-
lichen Wintergrau muss nicht immer weit sein. zu-
sammen mit seinem Team lädt der Fotojournalist und 
Abenteurer Dieter Glogowski ein zur visuellen Fern-
reise: am Samstag, dem 14., und Sonntag, dem  
15. März, beim 5. „Weitsicht“-Multivisions-Festival 
im Darmstadtium. Das ziel? Die Welt!

Dias zeigen war gestern, könnte man meinen: „Multi-
vision-Shows“ nennen die Globetrotter ihre innovative 
Vortragsweise, die Bilder und Soundeffekte mit Er-
zählungen der Menschen verbindet, deren Augen die 
Szenen selbst sehen durften. Durch Anregung unserer 
Fantasie lassen sie so die Bilder lebendig werden und 
nehmen uns mit auf ihre abenteuerliche Erinnerungs-
reise. Es erwarten uns wahre Geschichten aus den 
entlegensten teilen der Erde: dem mystischen Feuer-
land und den unberührten Weiten der Wüste Kalahari 
im südlichen Afrika. Wir fahren mit der „transsib“ 
durch Russland, wir umrunden die Welt mit Fahrrad 
und dreirädrigem taxi, wir lernen die kulturelle und 
natürliche Vielfalt Südamerikas kennen, und wir sehen 
die Welt mit den Adleraugen eines Extrembergsteigers.

Mit seiner „Real-Roman“-Reportage „himalaya – Das 
Geheimnis der Goldenen tara“ erzählt Dieter Glogowski 
eine Geschichte, von der man kaum zu glauben wagt, 
dass es seine eigene ist. Der Fotojournalist, der das 
Weitsicht-Festival ursprünglich 1993 in Frankfurt 
gründete, kennt die geheimnisumwobenen länder und 
Regionen um den heiligen Berg wie wenige Europäer. 
Mit der Erzählung eines uralten Mönchs, der ihn auf die 
Suche nach einer verschollenen Statue schickt, ver-
sucht er uns die Spiritualität und geduldige Schönheit 
einer weit entfernten Kultur ganz nahe zu bringen. ihm 
persönlich geht es dabei stets auch um das Gleichge-
wicht zwischen Geben und nehmen: Glogowski unter-
stützt mit vielerlei sozialen Projekten die Regionen der 
Welt, die ihm seine Geschichten schenken – so zum  

Beispiel das kleine Dorf lingshed im herzen des  
himalaya. Gerne ruft er auch andere zur hilfe auf:  
neben Spendenaktionen verleiht er alljährlich den 
„Weitsicht Preis“ an sozial engagierte Journalisten.

So stehen die hallen unseres neuen Kongresszen-
trums am Weitsicht-Wochenende einmal ganz im 
Zeichen von kultureller Verständigung, Erfahrung und 
toleranz. neben den Multivisions-Vorträgen wird sich 
dort im Foyer die „FARO“ präsentieren, eine Messe für 
Fotografie, Adventure, Reisen und Outdoor (Eintritt 
frei). hier erfährt man unter anderem, was „nachhalti-
ger tourismus“ bedeutet – und man kann aktiv werden: 
bei nordic-Walking- und Mountainbikekursen (kosten-
frei) und in Fotoworkshops (kostenpflichtig). Draußen 
auf dem Marion-Dönhoff-Platz vor dem Darmstadtium 
locken Kletterwand und hüpfburg für die Kleinen.
(tabea Köbler)

 Multivision im Überblick 
Samstag, 14. März
 11.00 Uhr:  Erdanziehung  
 (Susi Bemsel und Daniel Snaider)
 14.30 Uhr:  Kalahari (lorenz Fischer)
 17.00 Uhr:  transsib (holger Fritzsche)
 20.00 Uhr:  Weisheit der Wüste (Bruno Baumann)

Sonntag, 15. März
 11.00 Uhr:   himalaya – Das Geheimnis der  
 Goldenen tara (Dieter Glogowski)
 14.30 Uhr:   Barfuß in Afrika (Matte Barfuß)
 17.00 Uhr:   chile, Bolivien & Peru (hans thurner)
 20.00 Uhr:   Die fünfte Dimension (Alexander huber)

 Dauer:   jeweils 100 oder 110 Minuten
 Eintritt:   jeweils 14 Euro (tages-/Abendkasse)
 Tageskarte:  48 Euro

Weitere infos, ticketvorverkauf und Anmeldung zu den 
Fotoworkshops unter www.weitsicht-darmstadt.de

AnSEhnlich_15

es geht um die Sache, ums Weiterkommen, ums 
lernen.“ Und Michi stimmt ein: „Ja, dass wir selber 
immer noch was lernen. Dass es sich bewegt, dass 
wir selbst etwas bewegen können.“

Keep on moving
Überhaupt ist Bewegung ein wichtiges Stichwort. 
Sehr viel initiative kommt von den Mitarbeitern, 
aber auch Anregungen aus dem gesamten Um-
feld werden aufgegriffen. Außerdem stehen rund 
fünfzig institutionen und Organsationen auf der 
Kooperations-liste – vom halbneun-theater über 
Amnesty international bis zur Deutschen Akademie 
für Sprache und Dichtung. Da gibt es viele Querver-
bindungen – geht ja auch nicht anders in einer klei-
nen Stadt wie Darmstadt. Alex betont noch einmal, 
dass sie Motor sein wollen für neue ideen, offen in 
alle Richtungen. Und Michi gibt zu, dass es auch 
hier eine Veränderung gegeben hat und dass die 
vielleicht etwas mit dem Älterwerden zu tun habe. 
Dann muss man nämlich nicht mehr alles selber 
ausprobieren. Sondern kann auch mal schön im 
hintergrund die Bedingungen dafür schaffen, dass 
andere aktiv werden wollen. Apropos im hinter-
grund: Weil die beiden nur ungern im Rampenlicht 
stehen, passiert es durchaus, dass sie von ihren 
eigenen Mitarbeitern nicht erkannt werden. Zu-
mindest von den Aushilfskräften. Und so geschah 
es neulich, dass das Einlasspersonal ihrem chef 
Alex bei einer Veranstaltung den Eintritt verwehren 
wollte. Das nur mal am Rande.

Nicht die Centralstation ist die Bühne
in den letzten zehn Jahren hat sich einiges verän-
dert in Darmstadt. Mal abgesehen davon, dass die 
Sperrzeit abgeschafft wurde – die Älteren unter 
uns erinnern sich: es gab eine Zeit, da war um  
1 Uhr Schicht! heute gibt es auch viel mehr loca-
tions, gerade in der innenstadt. Das Konzept der 
centralstation ist also aufgegangen, eine Ketten-
reaktion hat stattgefunden, ein dynamischer 
Prozess. Und überhaupt, sagt Michi, sei nicht die 

centralstation die Bühne, sondern Darmstadt. Es gehe 
ihnen nicht um das haus, sondern um die idee. Und 
darum, dass sich der Darmstädter mit dieser idee iden-
tifizieren kann. im Moment sei man bemüht, irgendwas 
auf dem verlassenen Kasernengelände zu veranstalten 
und dadurch – wieder mal – neue Räume zu öffnen. 
„Vielleicht entsteht da eine neue Keimzelle und man 
kann etwas wachsen lassen“, sagt er, „das müssen ja 
nicht wir sein.“ Wir dürfen also gespannt sein, was in 
Zukunft noch so passiert. Und wer wohl wo aktiv wird.

letzte Frage an die beiden, schon im Gehen: Und was 
wünscht ihr Euch zum Geburtstag? Michi ruft spontan: 
„herbie hancock in der centralstation, das wär’ super!“ 
Dann aber gleich wieder im Dienst der Sache: „Dass sich 
alles weiter bewegt. Dass wir nicht stehen bleiben.“
(Petra Blank)

Centralstation wird 10!

Mittwoch, 25. März:
14.30 Uhr: Geburtstagsfeier für Kinder und Erwach-
sene mit dem Berliner clown und Pantomimen Gre-
gor Wollny sowie der Darmstädter theatergruppe die 
stromer. im Anschluss an den Mittagstisch lädt die 
centralstation alle zu Kaffee, Kakao und selbstge-
backenem Kuchen ein.

21.00 h: Geburtstagsparty mit Apparatschik (Berlin) 
+ Schwarzmeer BBQ von la Bolschevita (Wiesba-
den): Pulp Fiction meets Potemkin + Balkan Beats, 
new Klezmer und Soviet Ska. 
Eintritt zu beiden Veranstaltungen frei!

Das aktuelle centralstation-Programm, aber auch 
einen Blick in die Vergangenheit (auf der Startseite, 
linke Spalte, „Vergangene Veranstaltungen“): im  
internet unter www.centralstation-darmstadt.de

 Anno 2009: café- und Gastronomiebetrieb (tagsüber), Konzerthalle (abends)  
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Sicherheitswahn oder „Schutz der Bürger“?
 Videoüberwachung in Darmstadt 

Doch die schlechte nachricht ist: Alle anderen filmen 
– auf privaten Wunsch: Die Kameras auf dem luisen-
platz beobachten das Verkehrsgeschehen und sollen 
auch den Vandalismus am heag-Eigentum verhindern. 
Zudem hat die heag mobilo Gmbh seit Mai 2004 auch 
Kameras in ihren Straßenbahnwaggons installiert. Auf 
der Mathildenhöhe sind Überwachungs-cams auf das 
Eigentum eines Vereins ausgerichtet, um die Kultur-
denkmäler vor Sachbeschädigung zu bewahren. Ein 
weiteres Beispiel, das viele betrifft: Der private Park-
platzbetreiber Q-Park kontrolliert in seinen Anlagen die 
Kassenautomaten, Frauenparkplätze und Ausfahrten 
per Videosystem. Die privaten träger dieser öffentli-
chen Einrichtungen und Plätze sind dazu per Gesetz 
(Paragraf 14 des hessischen Gesetzes über die öffent-
liche Sicherheit und Ordnung) berechtigt, weil sie ihr 
hausrecht ausüben.

im Sinne des hausrechts kann zum Beispiel ein pri-
vater Sicherheitsdienst eine Möchtegern-Piazza im 
Stadtzentrum vom bettelnden Menschen freihalten. 
Die interessen eines Obdachlosen gelten nicht gegen-
über der Planungssicherheit der cafés, Boutiquen und 
Kaufhäuser, die ihren Kunden einen ungestörten 
Einkauf ermöglichen wollen. interessant ist in 
diesem Zusammenhang auch, dass die Stadt 
Darmstadt mit den Privatisierungen öffentlichen 
Eigentums den kontrollierten Raum erst 
ermöglicht.

Dass die Bürger überwacht werden, wird oft als 
„Schutz der Bürger“ verkauft. Ob sie es wollen 
oder nicht. Dabei wissen auch Überwachungs-
befürworter, dass eine Kamera keinen Raub und 
keine Vergewaltigung verhindern kann. nur bei 

deren Aufklärung können die aufgezeichneten 
Videobilder helfen. Dass vermeintliche täter-
gruppen wie Jugendliche oder Verarmte oft 
selbst Opfer (nicht nur von Vorverurteilungen) 
sind, war ein weiteres Ergebnis der Diskussion.
Dann stellt sich allerdings die Frage, ob man den 
Kampf gegen eine angebliche Bedrohung nicht 
wieder einstellen sollte, wenn man feststellt, 
dass diese Bedrohung gar nicht besteht. Der Ge-
danke der Prävention, also die Behauptung, dass 

man, bevor etwas passiert, eine Sachbeschädigung 
oder eine Gewalttat verhindern müsse, wäre damit 
praktisch haltlos.

Fühlt Ihr Euch auch manchmal beobachtet? Beim 
Boulespielen etwa oder beim Fahrkartenkauf? Im 
Parkhaus und in der Straßenbahn? Beim Flugblätter 
verteilen oder Reden schwingen? Beim Bezahlen oder 
Anprobieren? Dann spürt Ihr sicherlich eine Kamera 
im Nacken oder Ihr lächelt – bewusst oder unbewusst 
– gerade in irgendeine Linse. zwar lässt sich noch 
nicht vom „Big Heiner“ sprechen, aber auch zwischen 
Wixhausen und Eberstadt wird immer häufiger zu 
Dokumentationszwecken gefilmt. Wozu das gut sein 
soll? Das P hat sich schlau gemacht.

Eine gute Gelegenheit bot dazu die Podiumsdiskussion 
„Der überwachte Raum – Öffentlichkeit und Sicher-
heit“, die Anfang Februar von der Schader-Stiftung im 
Saal der evangelischen Johannesgemeinde veranstal-
tet wurde. Es diskutierten miteinander 
und mit dem Publikum Werner Appel, der 
leiter des Bürger- und Ordnungsamts 
Darmstadt, der Schüler lino Köhler, 
Dieter Gimbel von den nachtwanderern 
Eberstadt sowie Professorin und Stadt-
planerin Annette Rudolph-cleff von der 
tU Darmstadt. Zudem konnte die Mo-
deratorin Ruth Fühner vom hessischen 
Rundfunk auch auf das Expertenwissen 
des Kriminologen Markus Wortmann 
sowie des Polizeihauptkommissars und 
leiters des ersten Polizeireviers Peter Wolfenstädter 
zurückgreifen, die beide im Publikum saßen. Gibt es 
in Darmstadt überhaupt gefährliche Orte, die beson-
ders beobachtet werden müssen? trauen sich Bürger 
dort nicht allein oder im Dunkeln auf die Straße? Was 
macht eine technische Überwachung mit den Über-
wachten? Wie kann Unsicherheit bekämpft werden, 
wenn nicht durch mehr Überwachung? Oder gibt 
es am Ende eher so etwas wie einen Sicherheits-
wahn und zu viel Ordnungswut? Das waren die 
kontroversen Fragen des Abends.

Die gute nachricht für alle, die nicht gerne obser-
viert werden, ist, dass in Darmstadt zurzeit keine 
polizeilichen Überwachungskameras (mehr) in Be-
trieb sind. Das System, das noch am Kleinschmidt-
steg in der nähe der „Krone“ installiert ist, hat nur 
noch Abschreckungscharakter. im Zuge der lokalen 
Sicherheitsprävention sollte es den dort regen Drogen-
handel verhindern. 

Ein wenig hoffnung macht: An diesem Diskussions-
abend behauptete niemand, dass keiner etwas be-
fürchten müsse, der unschuldig sei. Spätestens, wenn 
Ordnung und Sicherheit vorrauseilenden Gehorsam 
verlangen, wird klar, dass Prävention und Strafverfol-
gung nichts mit Ursachenbekämpfung zu tun haben.  

Wir werden das weiter beobachten.
(Egon Alter)

Ihr fühlt Euch unwohl, wenn ihr am Luisenplatz steht 
und auf die Bahn wartet? Beim Flanieren durch die 
Kaufhäuser überkommt euch ein Gefühl der Freiheits-
beraubung? Und wenn Ihr an der Mathildenhöhe auf 
der Mauer sitzt und in der Nase popelt, dann nur mit 
hochrotem Kopf? Klar, denn Ihr fühlt Euch beobachtet. 
Überall Kameras, teilweise ganz unauffällig ange-
bracht, da könnte man ja gleich ins Big-Brother-Haus 
einziehen. Total gemein, so was!

Jetzt mal im Ernst: Ein nicht wirklich lustiger, aber 
weiser Komiker prägte einst den Satz: „Wenn man 
keine Ahnung hat: Einfach mal die Fresse halten!“ – 
und das solltet ihr Euch zu herzen nehmen. „ihr“, das 
sind nicht die, die sich wirklich intensiv mit diesem 
thema auseinandersetzen. Auch nicht die, denen das 
alles völlig schnuppe ist. Mit „ihr“ meine ich all’ die 
Vollpfosten unter uns, die sich ihre informationen zum 
thema Überwachungsgesellschaft aus irgendwelchen 
zweitklassigen Online-Foren zusammenbasteln und 
danach unbedingt rumposaunen müssen, wie fies der 
Staat uns arme Bürger doch kontrolliert. Das alleine 
wäre ja noch halbwegs verkraftbar, doch ihr übertrefft 
Euch wirklich selbst: Auf der einen Seite überlegt ihr 

heimlich, wie viele Kaugummis es wohl bräuchte, um 
sämtliche Kameras der Stadt anti-überwachungs-
tauglichkeits-mäßig zu überkleben. Und im gleichen 
Moment entdeckt ihr die bunten Möglichkeiten des 
„Web 2.0“: Da werden in aller Seelenruhe die Fotos 
der letzten Drecksauparty ins studiVZ gestellt und im 
Myspace-Blog wird über Arbeitskollegen gelästert. Bei 
wer-kennt-wen seid ihr stolzes Mitglied der Gruppe 
„ich-kenne-alle-Gina-Wild-Filme“ und, wenn man Ge-
vatter Google nach Eurem namen befragt, dann findet 
sich eine Fülle an weiteren informationen, die ihr mal 
besser für Euch behalten hättet. 

Der moderne Personalchef ist da anderer Meinung, 
denn mittlerweile führt der erste Weg nicht selten 
direkt ins World Wide Web, um möglichst viele  
Details über den Bewerber auf die freie Stelle zu  
erfahren, die in der abgelieferten hochglanzmap-
pe verschwiegen wurden. Des einen Freud ist des 
and’ren leid – und wenn ihr irgendwann einmal 
wegen so eines „Formfehlers“ am traumjob vorbei-
schrammen solltet, dann war bestimmt die Kamera 
von letzter Woche Schuld.
(Patrick Demuth)

Wann aber soll man einschreiten? Und: Wann soll 
man wen beobachten, betreuen oder verdrängen, 
um etwas Unangenehmes für einen anderen zu 
verhindern? Das sind nach wie vor höchst umstrit-
tene Fragen. Sicher ist allein, dass darüber keine 
Einigkeit besteht.

Die Kamera von letzter Woche
 Überwachung vs. Mitmach-Web – Ein Kommentar 
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Jeden Tag bahnt sich unser Leben seinen Weg durch 
Darmstadts Straßen. Wohin wir auch unterwegs sind, 
überall gehen wir über Darmstäder Boden, ständig 
gibt er unseren Füßen Halt. Doch haben wir uns jemals 
gefragt, was sich unter der oberfläche befindet, über 
die wir uns so vertrauensvoll und alltäglich hinweg-
bewegen? Wechseln wir einmal die Perspektive und 
bohren uns wie ein Maulwurf in den Untergrund. Wor-
auf stoßen wir?

Orpheus, der einst in der griechischen Unterwelt sang, 
hätte auch bei uns eine ordent-
liche Bühne gefunden: Darm-
stadts Untergrund durch-
zieht ein weitläufiges 
netz von Gängen, Gewöl-
ben – und Geschichten 
aus vergangenen 
Zeiten. Seitdem 
1979 ein frisch-
gebackener 
hausbesitzer 
in der Diebur-
ger Straße eine 
ominöse Kellertür 
öffnete und damit 
das tor in eine ver-
gessene Unterwelt 
fand, sind sie in aller 
Munde: Die Darmstäd-
ter „Katakomben“. 
Diese Bezeichnung 
ist eigentlich falsch 
für die Gewölbekeller, 
tunnel und Gänge, die 
sich unter tage zwischen 
Dieburger Straße und 
lucasweg befinden und sich 
bis zur Mathildenhöhe ziehen. 

Während es sich bei Katakomben um leichengewölbe 
handelt, wurde diese Anlage geschaffen, um etwas 
wesentlich Angenehmeres zu beherbergen: Es handelt 
sich um Bierkeller aus dem 19. Jahrhundert. Denn, 
kaum vorstellbar, damals herrschte in Darmstadt eine 
gravierende Biernot! Da die Einwohnerzahl von 10.000 
Menschen um 1800 auf 70.000 bierdurstige Kehlen um 
1900 emporschnellte, wurde es eng in den lagerhallen

der kleinen Brauereien, die sich hier angesiedelt hatten. 
Sie begannen ein ausgeklügeltes System von Gewöl-
ben in die Felsen an und unter der Mathildenhöhe zu 
schlagen. Das weiche Gestein dort bot aufgrund sei-
ner kühlenden Eigenschaften einen enormen Vorteil: 
Die temperatur im Bierlabyrinth blieb automatisch 
konstant bei neun Grad celsius. Wurden niedrigere 
temperaturen benötigt, schlug man des Winters Eis 
im Woog und schüttete es in sogenannte „Kühldome“, 
zur Oberfläche hin offene, kuppelförmige höhlen, wo-
durch die Fässer sogar auf vier Grad heruntergekühl 
werden konnten – ganz ohne Elektrizität. Diese löste 

mit der Erfindung der Kühlmaschine Anfang 
des 19. Jahrhunderts die Bierkata-

komben nach und nach ab.

1933 übernahm die 
Darmstädter nazi-SA 

einen teil der Kel-
lersysteme und 

mit der nutzung 
als Kerker 

brach ein 
finsteres 
Kapitel an: Die 
Darmstädter 
Unterwelt 
wurde zum 
Gefängnis, in 
dem jüdische 
Mitmenschen 

verschwanden. 
Doch Räume 

sind unparteiisch: 
So, wie sie vom na-

tionalsozialistischen 
Regime zur Folter 

missbraucht wurden, so 
boten sie auch den Bürgern im 

Krieg Schutz vor Verfolgung und Bomben-
angriffen; viele wurden als luftschutzbunker genutzt. 
nach dem Krieg geriet die Stadt unter der Stadt in 
Vergessenheit. heute sind viele Gänge verschüttet 
und eingebrochen, Stalaktiten ragen aus der Decke 
und nur manchmal, wenn nikolaus heiss und seine 
Kollegen vom Denkmalschutz die tore öffnen, wagen 
sich neugierige Darmstädter auf die abenteuerliche 
tour nach unten. Öffentliche Führungen werden 

mehrmals jährlich angeboten oder können privat 
vereinbart werden. „Aber erst ab April“, betont heiss, 
„wegen der Fledermäuse“. Wer sich hinuntertraut, wird 
wenige Schritte unter dem Dieburger Biergarten in 
eine vergessene Welt eintauchen, der taschenlampe 
folgend sich in der Finsternis über den unebenen Grund 
tasten und Relikte aus anderen Zeiten finden, wie zum 
Beispiel latrinenanlagen aus dem Krieg oder alte 
Fahrstuhlschächte für Bierfässer. Der erdige Geruch 
des alten Gemäuers und die Schatten im licht der 
taschenlampe an der Wand lassen dort unten vielerlei 
alte Geschichten lebendig werden.

Zu den „Katakomben“ gehört auch der Brauereitunnel, 
der unter der Dieburger- und Alexanderstraße verborgen 
liegt. Etwas Mystisches umgibt diesen Stollen, denn: Die 
Brauerei nutze ihn zwar, um Kühlwasser abzuleiten, doch 
gebaut wurde er schon wesentlich früher! Auf seiner 
gesamten länge maß er einst 2,5 Kilometer und 
verband den heiligen Kreuzberg (heute tanzschule 
Bäulke) mit dem Schloss. Die Entstehung oder der 
Sinn des aufwändigen Grabwerks sind an keiner Stelle 
dokumentiert, was natürlich die legende eines 
Geheimgangs nährt. Andere vermuten in dem Gang 
einen Fluchtweg, wieder andere hegen den langweili-
gen und dennoch wahrscheinlichen Verdacht, dass 
es sich um eine Art mittelalterliche Wasserleitung 

handelt. Gewusst wird allerdings wenig, weil sich die 
Forschungsaktionen über Darmstadts Unterwelt eher 
auf das Engagement ambitionierter Einzelpersonen 
stützen als auf systematische Untersuchungen. So 
bleiben die vielen anderen Gänge, in denen sich nach Er-
zählungen der älteren Generation im Krieg auf der Suche 
nach Schutz liebespaare fanden und lausbuben spiel-
ten, genauso eine legende wie die Beschaffenheit der 
Gänge unter dem herrngarten und dem Schloss, die im 
18. Jahrhundert landgräfin caroline von hessen-Darm-
stadt nach Eigenaussage samt ihrer eigenen Gruft selbst 
gebuddelt haben will. in ihrem Abschiedsbrief schrieb 
sie 1774: „lassen Sie mich in dem großen Boskett im 
englischen Garten begraben. Man wird daselbst eine Grot-
te finden, die außer mir, ihrem Werkmeister, niemand 
bekannt war.“ Sollte caroline uns nicht angeschwindelt ha-
ben, müsste sich diese dort, unter ihrem Grab hinter dem 
Staatsarchiv im herrngarten, noch heute befinden.
Doch unser Maulwurfsspaziergang führt uns nicht bloß 
durch Märchen und tagträume. Bereits in der nähe 
der alten Bierkeller können wir wieder hinabsteigen 
und mit eigenen Augen sehen: tief unter den Aus-
stellungshallen der Mathildenhöhe befindet sich ein 
gigantischer Wasserspeicher. 4.800 Kubikmeter fassen 
die beiden Gewölbe, die teil des 1880 eröffneten Darm-
städter Wassernetzes waren. Zu dieser Zeit fehlte 
aufgrund der Bevölkerungsexplosion neben dem Bier 

Ab in die Unterwelt!
 Ein Darmstadt-Spaziergang aus der Maulwurfperspektive 
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 Ort der Ruhe: Der Wasserspeicher unter dem institut Mathildenhöhe  
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noch viel dringender benötigtes, sauberes trinkwasser, 
damit Versorgung und hygiene gewährleistet waren 
und der cholera somit endlich der Garaus gemacht 
werden konnte. „Das Besondere an dem Gemäuer“, er-
klärt Denkmalpfleger heiss, „sind die Fugen. Man kauf-
te damals 100.000 Eier aus dem Odenwald auf, um mit 
dem Eiweiß den Mörtel wasserdicht zu machen.“ Erst 
1994 wurde der „Pufferspeicher“ seiner Aufgabe entle-
digt und geleert. Funktionieren würde er noch immer.

heute steht in dem geziegelten Raum das Wasser nur 
noch zehn Zentimeter hoch, so dass Besucher mit 
Gummistiefeln hindurchwaten können. Dies lohnt sich 
besonders, wenn Künstler sich die mystische Atmo-
sphäre des Speichers zu nutze machen: Zu den „100 
Jahre Stadtkrone“-Feierlichkeiten der Mathildenhöhe 
2008 beherbergte das Wasserreservoir eine beein-
druckende Klanginstallation des weltbekannten Kom-
ponisten Karlheinz Stockhausen (1928-2007). im Zu-
sammenspiel mit schummrig-warmem licht unter den 
Bogengängen und leisem Wellenschlagen der durch 
das Wasser watenden Menschen verliehen sie dem Ort 
eine unvergleichliche, befreiende Stimmung.

Wer nun vor lauter Begeisterung über den Darmstädter 
Untergrund behauptet: „Mensch, in Darmstadt treffen 
ja Welten aufeinander!“, der irrt gewaltig. tatsache 
ist vielmehr, dass in Darmstadt Welten auseinander-
brechen. Durch unsere innenstadt zieht sich nämlich 
unterirdisch der Rheingraben, einer der größten und 
aktivsten Grabenbrüche in Deutschland. Man kann 
es sich vorstellen wie einen wachsenden Riss, eine 
Bruchzone, die sich durch ganz Europa vom Mittel-
mehr bis in den Mjøsa-See in norwegen zieht. Das 
Fundament des Darmstadtiums, welches genau auf 

der erosionsgefährdeten Fläche des Rheingrabens 
steht, wurde extra so gebaut, dass große Mengen des 
lockeren Gesteins absacken können, ohne dass das 
Gebäude in Schieflage gerät.

Zu guter letzt noch eine erfreuliche neuigkeit aus der 
Unterwelt: Durch Darmstadt fließt ein Fluss! nun gut, 
wir wollen nicht übertreiben. Vielmehr handelt es sich, 
ganz passend zum Stadtnamen, um den Darmbach, 

der vom ehemaligen kleinen Woog (heute Woogsplatz) 
aus die innenstadt und den herrngarten unterirdisch 
durchfließt. Bis ins 18. Jahrhundert hinein sah er noch 
tageslicht, speiste womöglich den Schlossgraben und 
wurde sicher als Kloake genutzt. 

Vielleicht ist es bisweilen ein Glück, dass manche 
Dinge unter unseren Füßen verborgen bleiben.
(tabea Köbler)
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Kein Gehirn-Gangster
 Tilman Döring (19) hat Bock auf Poetry – auch als Dozent 

MORGEn MEin BEStERiSt SchOn WiEDER SilVEStERES FliEGEn RAKEtEnES KnAttERn DiE lichtERES liEGEn VERWEGEnStAPEl WiE nEStERAn ARBEit VERlEGEnnEBEn DEinEM AKtEnVERnichtERES lAchEn KOllEGEnUnD DU
ZiEhSt DEinEn GÜRtElEin KlEinES StÜcK FEStER

ZUM GEBURtStAG
GiBt’S KUchEnES GRÜSSEn VERWAnDtE

ES KOMMEn DEinE EltERn

SchWEStERn UnD tAntE

DU hÖRSt AUF ZU VERSUchEn

BiSt JA nUn ÄltER
SchlÄGSt DEin KOPF AUF DiE KAntE

UnD RichtESt Dich SElBER

DEnn ES iSt nUn ZU SPÄt

WEil DU DAMAlS nicht RAnntESt

UnD nUn tUt DEin GÜRtEl DiR WEh

ZU OStERn

GiBt’S AUStERn

ES SUchEn DiE KinDER

DU FinDESt Dich WiEDER

RUFEnD AlS BlinDER

ES lAcht DEinE FRAU

ES ERKlinGEn DiE liEDER

DU FRiERSt nOch VOM WintER

DEin hAAR iSt ASchGRAU

SO KniESt DU DAniEDER

UnD DEin GÜRtEl

DRÜcKt DEinEn BAUch

DOch MORGEn MEin BEStERiSt WiEDER SilVEStERUnD DU ZiEhSt MAl WiEDERDEinEn GÜRtEl Ein KlEinES StÜcK FEStER

SO SchlAchtESt DU WiEDER

An hEiliGABEnD GEFiEDER

ES SchMÜcKt OMA DEn BAUM

DiE KinDER SAGEn GEDichtE

ES DUFtEt DER RAUM

ES SinGt DEinE nichtE

ES BREnnEn DiE KERZEn

ES FlAcKERt DAS FEUER

DU BiSt AM SchERZEn

ES ERtÖnt DER REFRAin

DEin BAUch WiRD nUn DicKER

UnD DEin GÜRtEl ZU EnG

„Skateboarding is not a crime“ verkündet der Aufdruck 
auf Tilman Dörings Kopfbedeckung. Alles was Recht 
ist, da mag man dem Kappenhersteller nicht wider-
sprechen. Es sind aber weniger die rollenden Bretter, 
die für den 19-Jährigen mittlerweile die Welt bedeu-
ten. Denn: „Habt Ihr Bock auf Poetry?“, fragt Tilman 
regelmäßig sein Publikum, um dann Wörter aus seinem 
Mund ins Mikrofon zu rollen.

Die lautmalerische Performance beherrschte er schon 
im September 2005, als er bei „Dreizehn Darmstädter 
Dichter“ seinen ersten Poetry Slam bestritt und aus 
dem Stand heraus die Gunst des Publikums für sich 
gewann. Seitdem hatte tilman geschätzte 200 Auftrit-
te quer durch die Republik. Die wichtigsten vor mehre-
ren tausend Menschen auf dem Europafest in Berlin, 
bei der lit.cologne und beim WDR Poetry Slam. Dass 
Reimen verbindet, weiß er auch von den Poesietagen 
im lettischen liepaja, wo er als deutscher Gastautor 
vertreten war.

Aber leidet denn nicht die schulische laufbahn bei der 
vielen Reiserei? Einerseits vielleicht. Andererseits ist 
tilman schon längst angekommen und unterrichtet 
jetzt auch schon selbst: Unter anderem leitet er eine 
kleine Slam-Werkstatt im literaturhaus und bietet 
auch an Schulen Workshops für nachwuchsreimer so-
wie lehrerfortbildungen zum thema „Poetry Slam“ an. 
im Reclam-heft „Slampoetry – Unterrichtsmaterial 
für Schülerinnen und Schüler“ können die Zielgruppen 
dann noch mal nachschlagen, denn der junge Dozent 
Döring steuerte zu der Sammlung einen Beitrag bei. 
Auch der ist flüssig gereimt, der Bezug zum hiphop ist 
immer offensichtlich, allerdings eher von Wortspiel-
akrobaten à la Dendemann geschult als von Gehirn-
Gangstern wie Bushido. Dass sich der gefühlte Beat in 
den Knien sehr gut mit humor, Geschichten erzählen 
und sogar Sozialkritik verträgt, beweist er demnächst 
auch auf seiner ersten cD mit dem titel „Mein live-
style“.

Wer tilmans Poetry mal live erleben will, muss ihm nicht 
nachreisen, sondern kann ganz einfach zu einer der 
lokalen Bühnen pilgern und ihn zum Beispiel als Mitver-
anstalter von „lecker lesen lassen“, als Moderator des 
Darmstädter U20-Slams und auch bei den lesungen des 
Darmverlags hören und sehen.
(Egon Alter)
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Nachtragend zum Jahreswechsel hier ein kleiner  

Vorgeschmack auf Tilmans Poetry-Kunst:
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Der Watz vom Faselstall
 Stadtteil-Test, Teil 4: das Martinsviertel 

Schon mit den ersten Sonnenstrahlen im Frühling füllt 
sich dieser mit leben. neben dem Angebot an Gastro-
nomie und Einkaufsmöglichkeiten finden das Rieger-
platzfest, Flohmärkte, Open-Air-Kino und nicht zuletzt 
der wöchentliche Bauernmarkt (jeden Mittwoch von 8 
bis 12 Uhr) regen Zuspruch.

nicht zu vergessen: die Martinskerb Anfang September, 
welche mit ihrem Aufziehen des Kerbekranzes und 
dem Bieranstich im Festzelt auf dem Riegerplatz fest 
in der Geschichte des Viertels verankert ist. im Zuge 
der Kerb findet jährlich am Kerbe-Samstag in bis zu 30 
Kneipen und Gaststätten des Viertels die sogenannte 
„Watze-Mussiggnacht“ statt.

Der Kantplatz, der an der hochschulstraße etwas ab-
gelegen gegenüber dem tU-hauptgebäude liegt, würde 
bestimmt noch besser angenommen, wenn endlich 
mal ein Gastronom käme, der den Mut hat, ein café auf 
dem Kantplatz zu eröffnen. immerhin: hier finden von 
Juni bis Oktober regelmäßig der Bücherflohmarkt und 
Dichterlesungen statt.

nur ein paar Meter entfernt in einem hinterhof in der 
lauteschlägerstraße findet man das hoffart-theater. 
Seit 1995 wird den Darmstädtern und Gästen aus dem 
Umland ein alternatives theater- und Kleinkunstpro-
gramm geboten. Die Gute Stube im hoffart-theater 
lädt darüber hinaus zu lesungen oder Konzerten ein. 
Die Kulturveranstaltungen sind treffpunkt für alle 
Altersklassen.

neugierige können das „Watzeverdel” in den zum teil 
sehr abgelegenen Gassen weiter erkunden und sich 
auf allerlei interessantes und Einzigartiges freuen: So 
gibt es viele kleine individuelle läden, Boutiquen, ge-
mütliche cafés, Kneipen, Biergärten, exotische Restau-
rants, versteckte Oasen der Ruhe und natürlich eine 
Vielzahl unterschiedlichster Kulturdenkmäler und Se-
henswürdigkeiten. Dazu zählen das Prinz-Georg-Palais 
(angrenzend an den herrngarten), das Achteckige haus, 
Oetinger Villa sowie die St. Elisabeth-, die Michaels- und 
Martinskirche.

Für Fans der sportlichen Betätigung bietet der Bürger-
park ein reichhaltiges Freizeitangebot. tennis, Fußball, 
Schwimmen, leichtathletik, Eislaufen, Basketball 
und viele andere Sportarten können zum teil an der 
frischen luft ausgeübt werden. Auch hier im Park, wie 
in anderen Vierteln und an anderen Orten Darmstadts, 
findet Anfang August ein großer Flohmarkt statt, der 
sich vom nordbad bis zum Bayerischen Biergarten er-
streckt. Er ist der größte – und mit den Flohmärkten am 
Rieger- und Karolinenplatz sowie dem in Bessungen – 
der schönste Darmstadts.

Direkt nebenan pilgern Freunde der ungewöhnlichen 
Baukunst – aber vor allem touristen – zur „Waldspirale”. 

Ein spektakuläres Wohnhaus, entworfen vom Wiener 
Künstler Friedensreich hundertwasser. Dieses kultu-
relle Erbe der neuzeit besticht mit bunter Fassade und 
außergewöhnlichen Formen sowie einem bepflanzten 
Dach. Auch hier lädt ein café zum Verweilen in den 
oberen Stockwerken ein und bietet zudem einen  
schönen Ausblick über die Dächer des Martinsviertels.
(Daniel Wildner + Gunnar Schulz)Jugendstil-Altbauten, etliche Cafés, Kneipen und 

Restaurants unterschiedlicher Kulinaria, enge Gassen 
mit Kopfsteinpflaster, begrünte Hinterhöfe, der an-
grenzende Herrngarten zur einen und der Bürgerpark 
zur anderen Seite, prägen das Bild dieses Viertels. 
Multikulti der anderen Art: Studenten, junge Familien, 
Senioren, ja ganze Generationen vereinen sich im  
lebendigsten Stadtteil Darmstadts.

Das Martinsviertel – auch bekannt als „Watzeverdel” 
– ist unumstritten eines der charmantesten, lebens- 
und liebenswertesten Viertel unserer Stadt. Woher 
stammt jedoch dieser Begriff „Watzeverdel”? Bis Ende 
des 19. Jahrhunderts prägten weitläufige Gehölze und 
Obstwiesen, später – als Bauern- und Armeleuteviertel 
– auch Scheunen und Ställe das Erscheinungsbild. Die 
Bevölkerung dieses Viertels, das außerhalb der Stadt-
mauern lag, hielt damals noch Schweine, die selbst auf 
der Straße frei herumliefen. So unterhielten die Bauern 
Ställe, in denen im Auftrag der Stadt das Zuchtvieh ge-
halten wurde. Der sogenannte Faselstall beherbergte 
den Stadt-Eber, unter heinern „Watz” genannt. So hatte 
dieses Viertel schnell seinen Ruf und namen weg.

heute nicht mehr vor den Stadtmauern sondern mit-
tendrin, ohne Schweine auf den Straßen und mit bes-
serem Ruf, ist das Martinsviertel gerade bei Studenten 
und jungen Familien sehr beliebt. Ganz gleich, ob eine 
lokalität zum Brunchen gesucht wird, man shoppen 
geht oder einfach nur flanieren will. Man wird auf 
Gleichgesinnte treffen, besonders am Wochenende.
Eine der beliebtesten Anlaufstellen ist der Riegerplatz. 

Fo
to

s:
 D

an
ie

l W
ild

ne
r

 Am Riegerplatz  

 typisch Watzeviertel: Gepflasterte Straßen  

 Das hundertwasserhaus  
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Literarischer März
 Auf großer Lesereise durch Darmstadt 

26.März Am Monatsende dann 
schließt sich auch der literarische Reigen und es 
könnte ein Wiedersehen mit oben genannten Stadt-
schreibern geben, wenn der Schlosskeller „lecker-
lesenlassen“ auf das Kulturhäppchen-Menü setzt. 
Am Dienstag, 26. März, freuen sich die Veranstalter 
ab 20 Uhr nicht nur auf ihren Gast, den Poetry Slam-
mer Daniel Keiser aus Frankfurt, sondern auch auf 
jeden und jede, die sich an das „offene Mikrofon“ 
trauen, um frische Geschichten und Reime vorzutra-
gen.   (Egon Alter)

Wer jede spannende und interessante Lesung be-
sucht, kommt kaum noch selbst zum Lesen, möchte 
man meinen. Diese zeit ist aber nur scheinbar verlo-
ren, denn andererseits bieten Lesungen unschlagbare 
Vorteile: Neuerscheinungen lassen sich antesten, 
lokale Autoren entdecken, von weiter weg angereiste, 
(zum Teil) berühmte Schriftsteller über ihre Arbeit 
befragen und manches Andenken, das so nicht im 
Buchladen vorrätig war, mit nach Hause nehmen.

02.März Wer Bücher mag, sollte  
auch Buchhändler mögen. Zumindest jene die, auf-
grund ihrer eigenen Belesenheit unersetzbar erschei-
nen. Die Aufgabe ihres Vaters zu übernehmen, vor 
diesem Problem steht „Die tochter des Buchhändlers“. 
Sylvie Schenk wird ihren gleichnamigen neuen Roman 
am Montag, dem 2. März, um 20 Uhr im Literaturhaus 
vorstellen. Wer vor so einer schwierigen Entscheidung 
steht, der sollte schreiben. 

09.März „Mit Musik geht alles  
besser“, könnte der Auftritt von Dieter M. Gräf im  
Literaturhaus betitelt sein, denn seine Gedichte wird 
er in Begleitung des Jazz-Pianisten Uli Partheil vor-
tragen. Ob seine lyrik so unprätentiös ist wie der titel 
seines neuen Gedichtbandes „Buch 4“, können wissbe-
gierige Darmstädter am Montag, dem 9. März, ab  
20 Uhr erfahren. 

10.März Schon einen tag darauf  
lädt die Gesellschaft hessischer literaturfreunde dazu 
ein, über den hessischen tellerrand zu blicken: Katja 
Behrens ist die derzeitige „Writers in Prison“-Beauf-
tragte des deutschen P.E.n.-Zentrums (für Dichter, 
Dramatiker und Essayisten). in dieser Funktion lernte 
sie die tschetschenische Autorin Maynat Kourbanova 
kennen, die als Stipendiatin der Stadt Darmstadt über 
ihre Erfahrungen in ihrer heimatstadt Grosny während 
des Krieges schreibt. „Wer schreibt, der bleibt!“ weiß 
der Volksmund und Recht hat er: Geschichten werden 
erzählt, damit sie im Gedächtnis bleiben. 

AnZEiGE

16.März „Eine nie vergessene Ge-
schichte“ schrieb auch Jan Koneffke auf und stellt  
sie am Montag, dem 16. März, um 20 Uhr ebenfalls 
im Literaturhaus vor. Der Autor begleitet eine Familie 
durch die Jahrzehnte – vom Ersten Weltkrieg bis fast 
in die Gegenwart, die politischen Ereignisse immer 
durch die handlungen ihrer Mitglieder reflektierend.

05.März Ortswechsel: Sherko Fatah 
erzählt in seinem Roman „Das dunkle Schiff“ von der 
abenteuerlichen Reise eines Kurden, der dabei politi-
schen Extremismus ebenso wie romantische Verfüh-
rung erlebt. Auszüge sind am Donnerstag, dem 5. März 
um 20 Uhr im Keller-Klub des Darmstädter Schlosses 
zu hören. 

13.März An gleicher Stelle und eben-
falls von der literaturinitiative Darmstadt präsentiert, 
liest Rainer Witt am Freitag, dem 13. März, um 20.30 
Uhr aus „Maler, Malaise, Montmatre“, seinem neuen 
Buch mit Geschichten aus dem Paris der 1968er Jahre 
vor.

12.März tags zuvor, am Donners-
tag, dem 12. März, geht es um 20.00 Uhr um zwölf 
deutsch-polnische Schicksale. Das Buch „Die nacht 
von Wildenhagen“ von Wlodzimierz Nowak berichtet 
von Überlebenden des Zweiten Weltkriegs wie auch 
von illegalen Flüchtligen im heutigen Brandenburg. 
Moderiert wird diese Veranstaltung von Joanna Manc 
in der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, 
im Alexandraweg 23.

20.+21.März Auf den „lite-
rarischen März“ (am 20. und 21.), der diesem Artikel 
den titel leiht, gehen wir in den „Favoriten des Monats“ 
(auf Seite 7) ein.

25.März Von der bitteren Wirklichkeit 
zu den möglichen Fantasien entführen uns am Montag, 
dem 25. März, Achim Hiltrop und Michael Buttler. Die 
Fantasy- und Science Fiction-Autoren stellen im Eber-
städter Kaffeehaus in der heidelberger landstraße 
269 Auszüge aus ihren Romanen und Geschichten vor, 
in denen unterirdische Goblins, Geisterjäger und Welt-
raumpiloten allerhand erleben.

06.März Überraschungen vorpro-
grammiert sind auch wieder bei den offenen lesebüh-
nen: „lesen macht schön“ behauptet an jedem ersten 
Freitag im Monat der Darmverlag und lädt am 6. dieses 
Monats ins Kukicha in der Mauerstraße 4 ein. hier 
liest der teeladenbetreiber noch selbst, aber nicht nur 
Alex Diroll, sondern auch die anderen „Darmlinge“ Axel 
Röthemeyer, Jan Vogelbacher, Silvie Hamp und Nesk 
Vonk bieten texte zum Motto „Fliegen über Schlacht-
feldern“. Dazu freut sich die Runde auf weitere Gäste, 
die am Abend selbst noch beschriebene Blätter und 
notizbücher zücken – und spontan lesen.
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SoNNTAG, 01.03.2009
 tanztheater: Der dritte Sinn - Deflorage à Froid 20:00 h Staatstheater (Kammerspiele/Bar)
 theater: helden 20:30 h theater Moller haus
 S-club: Essen und live Musik mit Samuel harfst 19:00 h cielo (lounge & Restaurant)
 Schwulen & lesben Party 22:00 h Schlosskeller
 Ausstellung: notleidende Banken (Unwort des Jahres 2008) Das Waben
 tischkicker night 20:00 h Bruchtal

 

 

 

MoNTAG, 02.03.2009
 Film: the iron Wall + Vortag zur Situation in Palästina 20:00 h Oetinger Villa
 newcomer night: lyzane 21:00 h An Sibin
 Ausstellung: notleidende Banken (Unwort des Jahres 2008) Das Waben
 Sound cocktail 20:00 h linie neun, Griesheim
 Rock & Oldie-night 21:00 h Steinbruch-theater, Mühltal

 

 

 

DIENSTAG, 03.03.2009
 Kulturhäppchen 20:00 h Schlosskeller
 Kneipenabend - Vinyl: Flashbaxx & Organic DJ (Funk’n’Jazz Grooves) 21:00 h 327qm
 Konzert: Glasses + Golden Gorilla 21:00 h Oetinger Villa
 Ausstellung: notleidende Banken (Unwort des Jahres 2008) Das Waben
 Pub Quiz mit Frank 20:30 h An Sibin
 Jam Session / Offene Bühne Goldene Krone (Kneipe)
 Karaoke 20:00 h house of Blues
 Pub Quiz mit Steffi 20:30 h Green Sheep Pub

 

 

 

MITTWoCH, 04.03.2009
 tanztheater: Der dritte Sinn - Deflorage à Froid 20:00 h Staatstheater (Kammerspiele/Bar)
 Architekten Fachschaftsparty: Pecha Kucha night Schlosskeller
 Forum international: Afinke 20:30 h Jazzinstitut
 Jam Session Big Band Special: hanauer Jazz Big Band 21:00 h 218qm
 Echtzeit mit Joe Whitney And the Streetlive Family (live) 21:00 h Das Waben
 Ausstellung: notleidende Banken (Unwort des Jahres 2008) Das Waben
 Open Mic night 21:00 h An Sibin
 Knüppel aus dem Sack mit DJ Kleinkrieg 21:00 h Bruchtal
 Der Mittwochsclub (AfterWork) 17:00 h level 6
 Open Mic 21:30 h Green Sheep Pub
 ‘Studilicous’ mit DJ Simon Fava + DJ Bootica 22:00 h Stella

 

 

 

DoNNERSTAG, 05.03.2009
 theater: il Geloso Schernito 20:00 h Staatstheater (Kammerspiele/Bar)
 theater: Der nackte und der Mann im Frack 20:30 h theater Moller haus
 Basement Grooves - On Vinyl: Kiki Pattenleger & Friends 22:00 h Schlosskeller
 Aziza Mustafa Zadeh trio 20:00 h Staatstheater
 Jam-A-coustic: Wence Rupert & Band 20:00 h Roßdörfer Biergarten
 literarischer Abend mit Sherko Fatah 20:00 h Keller-Klub im Schloss
 Konzert: hellbastard + Disanthrope 21:00 h Oetinger Villa
 Freude am tanzen mit DJ loco Mania 21:00 h Das Waben
 We Will Rock You & ladies V.i.P. 22:00 h Musikpark
 Ausstellung: notleidende Banken (Unwort des Jahres 2008) Das Waben
 Kickerturnier KroneDyP 20:00 h Goldene Krone (Kneipe)
 Karaoke 20:30 h An Sibin
 Mainstream Attack - Rock & Pop mit DJ Daniel 21:00 h Steinbruch-theater, Mühltal
 indieclub mit DJ Kai 22:00 h Goldene Krone (Disco)
 hard Metal night mit DJ Paul 21:00 h Bruchtal

 

 

 

FREITAG, 06.03.2009
 theater: Der nackte und der Mann im Frack 20:30 h theater Moller haus
 live: Kotzreiz (B) + the Michael Dudikoffs (B) + the Wolves (DA) 21:00 h Oetinger Villa
 Jazz-Konzert: claudia carbo (Swing und latin) 20:30 h Jagdhofkeller, Bessungen
 into the lion’s Den - Reggae & Dancehall Party 22:00 h Bessunger Knabenschule (Keller)
 Kassettentanke - Zu Gast: Motec (Evewhite / hamburg) 22:00 h Stella
 the Big Beat ii (BigBeatindieElektroMashUp) 22:00 h centralstation (halle)
 25. Mollerkoller 20:30 h theater Moller haus
 Monophil mit Suedmilch (mnml/tech) 22:00 h Schlosskeller
 comedy: Murat topal - ‘Getürkte Fälle’ 19:30 h centralstation (Saal)
 Konzert: Portmanteau + like A Stuntman 21:00 h 218qm
 BigFM Battle Of the Beatz - Black Music vs. house / Electro 22:00 h nachtarena
 We love house Music mit DJane coco Fay 22:00 h Das Waben
 Konzert: Jet Pack 21:30 h An Sibin
 Dance Experience mit DJ D-Zero 21:00 h Goldene Krone (Disco)

> Seite 04
> Seite 04

> Seite 04
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 3 Monate Special - Eure Geburtstagsparty 22:00 h Musikpark
 Ausstellung: notleidende Banken (Unwort des Jahres 2008) Das Waben
 club 27 (Ü27 Party) 22:00 h Orange club
 Ü-30 Party 22:00 h huckebein
 DJ Morgoth (Gothic, Darkwave, Ebm) Bruchtal
 Friday night Fever - Best of Dance & house 23:00 h nachtcafé
 My house (house & Electro) 22:00 h cielo
 Discobowling 21:00 h chaplin Bowling & Billard

 

 

 

SAMSTAG, 07.03.2009
 Schauspiel: Der gute Dieb 22:00 h Staatstheater
 Konzert: celtic chakra (irish Folk) 20:30 h Jagdhofkeller, Bessungen
 live: target (Jazz, Rock & Blues) 21:00 h taberna Alt Bessungen
 Konzert: Blood Sugar Sex Magic (Red hot chili Peppers - cover) 22:00 h Schlosskeller
 Anna Maria Scholz alias Annamateur & Außensaiter: Walgesänge 19:30 h centralstation (Saal)
 Mellow Weekend: 30 und mehr 21:00 h centralstation (halle)
 the 70/80’s Dance Fever 22:00 h 603qm
 live: Dan Dietrich (Singer & Songwriter) 22:00 h Green Sheep Pub
 BigFM Battle Of the Beatz - Black Music vs. house / Electro 22:00 h nachtarena
 tanzsalon Ü30 mit DJ capo 21:30 h linie neun, Griesheim
 Fußball-Rekordspiel: SV Darmstadt 98 - SSV Ulm 14:00 h Stadion am Böllenfalltor
 Festlicher Maskenball 20:30 h haus Bäulke,Dieburger Str. 234
 timeWarp mit André Engert (Mainz) + De la Roze 22:00 h Das Waben
 Konzert: cat Stevens Project 21:30 h An Sibin
 Konzert: Generations (Rock, Pop und Blues) 22:00 h Goldene Krone (Kneipe)
 Bedroom Disco - indie vs. Elektro 21:00 h Goldene Krone (Disco)
 in Bed With Space Worldtour mit DJ Abel Riballo + Support: A.lee 22:00 h Orange club
 3 Freunde müsst ihr sein 22:00 h Musikpark
 live: Dan Dietrich (Singer & Songwriter) 22:00 h the Green Sheep Pub
 Ausstellung: notleidende Banken (Unwort des Jahres 2008) Das Waben
 Saturday’s Finest - All time Greatest 22:00 h huckebein
 hard’n’heavy night Bruchtal
 newRock-indie-Emo-Punk-Alternative mit DJ Kai Goldene Krone (Disco)
 Saturday clubnight - Strictly house 23:00 h nachtcafé
 night Moves (Electronic Dance Music) 22:00 h cielo
 Discobowling 21:00 h chaplin Bowling & Billard
 Ü 30 Party + Alternative & Metal Party Attack 21:00 h club Biga, Dieburg

 

 

 

SoNNTAG, 08.03.2009
 hc-Konzert: Deny Everything + cutting class + Scars come clean 20:00 h Oetinger Villa
 Ausstellung: notleidende Banken (Unwort des Jahres 2008) Das Waben
 tischkicker night 20:00 h Bruchtal

 

 

 

MoNTAG, 09.03.2009
 Rocklounge: Ease Up ltd. (Reggae) 21:00 h centralstation (lounge)
 newcomer night: critical load An Sibin
 Sound cocktail 20:00 h linie neun, Griesheim
 Rock & Oldie-night 21:00 h Steinbruch-theater, Mühltal

 

 

 

DIENSTAG, 10.03.2009
 Schauspiel: the new Electric Ballroom (Offene Probe) 20:00 h Staatstheater (Kammerspiele/Bar)
 Kulturhäppchen 20:00 h Schlosskeller
 Kneipenabend - Vinyl: Master control Program (indietronic/Electronic) 21:00 h 327qm
 Pub Quiz mit Frank 20:30 h An Sibin
 Jam Session / Offene Bühne Goldene Krone (Kneipe)
 Karaoke 20:00 h house of Blues
 Pub Quiz mit Steffi 20:30 h Green Sheep Pub

 

 

 

MITTWoCH, 11.03.2009
 nightwashclub (Stand Up comedy) 20:00 h Jagdhofkeller, Bessungen
 Salon Paraiso (Salsa, Merengue, Bachata, latin-Pop) 20:00 h 218qm
 Green Week Opening mit Paddy Schmidt (live) Green Sheep Pub
 Frischzelle 21:30 h Bessunger Knabenschule (Keller)
 Open Mic night 21:00 h An Sibin
 Knüppel aus dem Sack mit DJ Kleinkrieg 21:00 h Bruchtal
 Der Mittwochsclub (AfterWork) 17:00 h level 6
 Open Mic 21:30 h Green Sheep Pub
 ‘Studilicous’ mit DJ Simon Fava + DJ Bootica 22:00 h Stella

 

 

 

DoNNERSTAG, 12.03.2009
 BarFestspiele: Der gute Dieb (Schauspiel) 21:00 h Staatstheater

 Basement Grooves - On Vinyl: DJ leo vs. iBee 22:00 h Schlosskeller
 clublounge mit D.Enders 21:00 h centralstation (lounge)
 Freude am tanzen mit Daniel trabold (Playhouse) 22:00 h Das Waben
 ladies V.i.P. 22:00 h Musikpark
 Kickerturnier KroneDyP 20:00 h Goldene Krone (Kneipe)
 Karaoke 20:30 h An Sibin
 Mainstream Attack - Rock & Pop mit DJ Daniel 21:00 h Steinbruch-theater, Mühltal
 indieclub mit DJ Kai 22:00 h Goldene Krone (Disco)
 hard Metal night mit DJ Paul 21:00 h Bruchtal

 

 

 

FREITAG, 13.03.2009
 theater: hochzeitsreise 20:00 h Staatstheater (Kammerspiele/Bar)
 two for Faust (Versuch zwischen Musik und Schauspiel) 20:30 h theater Moller haus
 Elektroschule mit DontcanDJ 22:00 h Schlosskeller
 cD-Release-Konzert: Ohne drei gespielt 4 20:30 h Jazzinstitut
 lesung: Rainer Witt 20:30 h Keller-Klub im Schloss
 Piet Klocke und Simone Sonnenschein 19:30 h centralstation (Saal)
 VJ nick Powers präsentiert: Video Killed the Radio Star 21:00 h centralstation (lounge)
 Wahre helden - Benefizkonzert mit immergrün + Fnessenj + Verlen 20:00 h Bessunger Knabenschule (halle)
 trash Pop Party mit DJ Aron 22:00 h Goldene Krone (Disco)
 Konzert: 5Bugs + Something For heroes 20:00 h Oetinger Villa
 Full house mit heinz Felber + Marc Mendezz + S+E Project 22:00 h Das Waben
 Konzert: Garden Of Delight 21:30 h An Sibin
 Maschinenpakt (industrial-electro-ebm) 21:00 h Goldene Krone (Saal)
 tankrechnung Party mit DJ impact 22:00 h Musikpark
 club 27 (Ü27 Party) 22:00 h Orange club
 Ü-30 Party 22:00 h huckebein
 DJ Morgoth (Gothic, Darkwave, Ebm) Bruchtal
 Friday night Fever - Best of Dance & house 23:00 h nachtcafé
 My house (house & Electro) 22:00 h cielo
 Discobowling 21:00 h chaplin Bowling & Billard

 

 

 

SAMSTAG, 14.03.2009
 tanztheater: Der dritte Sinn - Deflorage à Froid 20:00 h Staatstheater (Kammerspiele/Bar)
 BarFestspiele: Bar (Schauspiel) 22:00 h Staatstheater
 theater: novecento 20:30 h theater Moller haus
 theater: novecento 20:30 h theater Moller haus
 live: Fred’n’Val (Akustik-Bluesduo) 21:00 h taberna Alt Bessungen
 Punk, indie & Radau mit DJ R. & c. caleu + live: capt’n Arcade 22:00 h Schlosskeller
 A-cappella-Konzert: Basta 19:30 h centralstation (Saal)
 Mellow Weekend: Rock & Pop only mit flat revo 21:00 h centralstation (halle)
 clubfestival mit 4 Rockbands: ta + the nuri + tune circus + Gapline 20:30 h Goldene Krone (Saal)
 Klub: Erobique (international Pony/Golden Pudel/hamburg) 23:00 h 603qm
 live-heimspiel: Beatshots + Kooganoo + My Saviours 21:00 h linie neun, Griesheim
 live: cris cosmo (Deutsch-latino Singer-Songwriter) Green Sheep Pub
 Wild Wild East - Balkan Beats & Eastern Vibes Party mit DJ Oualli 22:00 h Oetinger Villa
 timeWarp mit Uppercut DJ-team (Phonk D & Elmar compes) 22:00 h Das Waben
 Konzert: Vertigo (U2 tribute-Band) 21:30 h An Sibin
 Konzert: Danny & the hellcats (Psychobilly) 22:00 h Goldene Krone (Kneipe)
 DJ Ufuk presents Flug 1403 22:00 h Orange club
 Dschungel Party 22:00 h Musikpark
 5. Darmstadt-Weitsicht (Multivisions-Shows, Fachmesse, Workshops) Darmstadtium
 Saturday’s Finest - All time Greatest 22:00 h huckebein
 hard’n’heavy night Bruchtal
 newRock-indie-Emo-Punk-Alternative mit DJ Kai Goldene Krone (Disco)
 Saturday clubnight - Strictly house 23:00 h nachtcafé
 night Moves (Electronic Dance Music) 22:00 h cielo
 Discobowling 21:00 h chaplin Bowling & Billard
 Ü 30 Party + Alternative & Metal Party Attack 21:00 h club Biga, Dieburg

 

 

 

SoNNTAG, 15.03.2009
 Schwulen & lesben Party Schlosskeller
 Konzert: the three Wise Men feat. Shaunette 20:30 h Jagdhofkeller
 lesung: Kersten Flenter 16:00 h Oetinger Villa
 theater compagnie Schattenvögel: Fool for love - Verrückt vor liebe 18:00 h Goldene Krone (Saal)
 5. Darmstadt-Weitsicht (Multivisions-Shows, Fachmesse, Workshops) Darmstadtium
 tischkicker night 20:00 h Bruchtal

 

 

 

MoNTAG, 16.03.2009
 Film: Ben X 20:00 h Foyer, Staatstheater
 Manic Monday Erasmus Party Schlosskeller
 Pub Quiz mit Steffi Green Sheep Pub
 newcomernight: the Bondgirls 21:00 h An Sibin
 Sound cocktail 20:00 h linie neun, Griesheim
 Rock & Oldie-night 21:00 h Steinbruch-theater, Mühltal

 

FREITAG, 06.03.2009 DoNNERSTAG, 12.03.2009
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DIENSTAG, 17.03.2009
 Kulturhäppchen 20:00 h Schlosskeller
 Kneipenabend - Vinyl: DJ Sportwagen + Florian heiberger 21:00 h 327qm
 Paddy’s Day mit den Bravehearts (live) Green Sheep Pub
 Kozert: Blake E/E/E 21:00 h Oetinger Villa
 St. Patrick’s Day Party mit the Pokes (live) 18:00 h An Sibin
 Pub Quiz mit Frank 20:30 h An Sibin
 Jam Session / Offene Bühne Goldene Krone (Kneipe)
 Karaoke 20:00 h house of Blues
 Pub Quiz mit Steffi 20:30 h Green Sheep Pub

 

 

 

MITTWoCH, 18.03.2009
 Konzert: Rupa And the April Fishes 19:30 h centralstation (Saal)
 Jam Session: M-M-t (interaktiv-Kommunikativ-Exessiv) 21:00 h 218qm
 Konzert: cheap time (Memphis) 21:00 h Bessunger Knabenschule (Keller)
 theater: Der Ansager einer Stripteasenummer gibt nicht auf 20:00 h Goldene Krone (Saal)
 Open Mic night 21:00 h An Sibin
 Knüppel aus dem Sack mit DJ Kleinkrieg 21:00 h Bruchtal
 Der Mittwochsclub (AfterWork) 17:00 h level 6
 Open Mic 21:30 h Green Sheep Pub
 ‘Studilicous’ mit DJ Simon Fava + DJ Bootica 22:00 h Stella

 

 

 

DoNNERSTAG, 19.03.2009
 Basement Grooves - On Vinyl: Boris Szech 22:00 h Schlosskeller
 Vortrag & lesung mit Jan-Uwe Rogge: Ohne chaos geht es nicht 20:00 h centralstation (Saal)
 Whiskyseminar Green Sheep Pub
 Freude am tanzen mit Franksen + tom Wax + timewriter 22:00 h Das Waben
 ladies V.i.P. & cocktail nacht 22:00 h Musikpark
 Kickerturnier KroneDyP 20:00 h Goldene Krone (Kneipe)
 Karaoke 20:30 h An Sibin
 Mainstream Attack - Rock & Pop mit DJ Daniel 21:00 h Steinbruch-theater, Mühltal
 indieclub mit DJ Kai 22:00 h Goldene Krone (Disco)
 hard Metal night mit DJ Paul 21:00 h Bruchtal

 

 

 

FREITAG, 20.03.2009
 christoph Maria herbst liest ‘Millionär’ 20:00 h Staatstheater
 BarFestspiele: Bar (Schauspiel) 21:00 h Staatstheater
 Vor Freude: morelle&krete legen auf zum Spät-Abend-Kauf 19:00 h Zucker, liebfrauenstraße 66
 Konzert: Kieran halpin 20:30 h Jagdhofkeller, Bessungen
 Bohemica (Goa, Psytrance, Visuals) Schlosskeller
 clublounge mit DJ Sonix 21:00 h centralstation (lounge)
 Jazz-Konzert: Eric Plandé Quartet 20:30 h Bessunger Knabenschule (Keller)
 Konzert: B-Sides (Perlen aus Rock und Pop) 21:00 h linie neun, Griesheim
 Monoton Vol.1 - Minimal-Elektro & D’n’B-Party 22:00 h Oetinger Villa
 We love house Music mit DJ Ufuk 22:00 h Das Waben
 Konzert: Eves End + Support (Goth’n’Roll, Dark Rock) 21:30 h An Sibin
 Konzert: hollywood Rose (Guns’n’Roses tribute-Band) 22:00 h Goldene Krone (Saal)
 Don’t Stop the 80’s - Pop & Wave Party 22:00 h Goldene Krone (Disco)
 Kelly trump clubtour 2009 22:00 h Musikpark
 club 27 (Ü27 Party) 22:00 h Orange club
 Ü-30 Party 22:00 h huckebein
 DJ Morgoth (Gothic, Darkwave, Ebm) Bruchtal
 Friday night Fever - Best of Dance & house 23:00 h nachtcafé
 My house (house & Electro) 22:00 h cielo
 Discobowling 21:00 h chaplin Bowling & Billard

 

 

 

SAMSTAG, 21.03.2009
 BarFestspiele: hamlet For You (Schauspiel) 22:00 h Staatstheater
 Jazz-Konzert: Wilson de Oliveira Quartett 20:30 h Jagdhofkeller, Bessungen
 Pussy Jungle - Drum’n’Bass Party 22:00 h Schlosskeller
 Mellow Weekend: All time club classics mit DJ Peter Gräber 21:00 h centralstation (halle)
 in die Disko: Bedroomdisco (indie vs. Electro) 23:00 h 327qm
 Depeche Mode Party 22:00 h linie neun, Griesheim
 timeWarp mit DJ Daniel Mendez 22:00 h Das Waben
 Saturday night Karaoke Special mit KJ Dale 21:30 h An Sibin
 theater compagnie Schattenvögel: Fool for love - Verrückt vor liebe 21:00 h Goldene Krone (Saal)
 Konzert: Gassmann & Wingold 22:00 h Goldene Krone (Kneipe)
 hells Kitchen - 90’s Grunge & X-Over Party mit DJ Kai 21:00 h Goldene Krone (Disco)
 Benefiz-Party: Reggae for Ghana 20:00 h Kulturhalle, Münster
 7 Jahre Room 106 feat chris tietjen 22:00 h Orange club
 Bottle Party 22:00 h Musikpark
 Saturday´s Finest - All time Greatest 22:00 h huckebein
 hard ‘n’ heavy night Bruchtal
 newRock-indie-Emo-Punk-Alternative mit DJ Kai Goldene Krone (Disco)
 Saturday clubnight - Strictly house 23:00 h nachtcafé
 night Moves (Electronic Dance Music) 22:00 h cielo

 Discobowling 21:00 h chaplin Bowling & Billard
 Ü 30 Party + Alternative & Metal Party Attack 21:00 h club Biga, Dieburg

 

 

 

SoNNTAG, 22.03.2009
 indischer Kindertag 14:00 h Bessunger Knabenschule (Keller)
 Kindersachenflohmarkt 15:00 h linie neun, Griesheim
 theater compagnie Schattenvögel: Vieux carré 18:00 h Goldene Krone (Saal)
 tischkicker night 20:00 h Bruchtal

 

 

 

MoNTAG, 23.03.2009
 Jazz-Konzert: lyambiko & Band - hommage an nina Simone 19:30 h centralstation (Saal)
 infoveranstaltung gegen das 60. Jubiläum der nato 20:00 h Oetinger Villa
 newcomernight: Mikrophob 21:00 h An Sibin
 Sound cocktail 20:00 h linie neun, Griesheim
 Rock & Oldie-night 21:00 h Steinbruch-theater, Mühltal

 

 

 

DIENSTAG, 24.03.2009
 Kulturhäppchen 20:00 h Schlosskeller
 Konzert: tomte (Support: Ghost of tom Joad) 20:30 h centralstation (halle)
 Kneipenabend - Vinyl: Kiphan & Kopfsache (Deephouse/Minimal) 21:00 h 327qm
 Pub Quiz mit Frank 20:30 h An Sibin
 Jam Session / Offene Bühne Goldene Krone (Kneipe)
 Karaoke 20:00 h house of Blues
 Pub Quiz mit Steffi 20:30 h Green Sheep Pub

 

 

 

MITTWoCH, 25.03.2009
 centralstation wird 10! - Geburtstagsfeier für Kinder und Erwachsene 14:30 h centralstation (halle)
 centralstation wird 10! - Geburtstagsparty mit Apparatschik 21:00 h centralstation (halle)
 Salon Paraiso (Salsa, Merengue, Bachata, latin-Pop) 20:00 h 218qm
 Frischzelle 21:30 h Bessunger Knabenschule (Keller)
 Konzert: the Fiend + An Archia 21:00 h Oetinger Villa

SAMSTAG, 21.03.2009

> Seite 06

> Seite 48

> Seite 07

> Seite 07

> Seite 12
> Seite 12
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Centralstation wird 10!
25.März 2009
14.30 Uhr: Geburtstagskaffee
für Kinder&Erwachsene
21.00 Uhr: Geburtstagsparty 
mit Apparatschik 
Eintritt frei!

Murat Topal
Annamateur & Außensaiter
basta
Rupa & The April Fishes
Christoph Maria Herbst
liest „Millionär“ 
(Staatstheater Darmstadt)
Lyambiko & Band
Tomte
The Joshua Redman Trio
Manolito Simonet y 
su Trabuco
Helge Lien Trio
JAZZTODAY: Triband &
Esperanza Spalding
Niels Frevert 
mit Band & Streichern
Beady Belle
Viva Voce
Serdar Somuncu
Tim Fischer 
(Staatstheater Darmstadt)
Wiglaf Droste 
Kari Bremnes
The Ting Tings

06.03.
07.03.
14.03.
18.03.
20.03.

23.03.
24.03.
26.03.
27.03.

30.03.
02.04.

04.04.

16.04.
17.04.
18.04.
21.04.

22.04.
23.04.
28.04.

INFORMATIONEN UND TICKETS
CENTRALSTATION/IM CARREE/DARMSTADT

TICKETS ZUM AUSDRUCKEN
WWW.CENTRALSTATION-DARMSTADT.DE

HOTLINE: (0 61 51) 3 66 88 99

PARTNER DER CENTRALSTATION
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Centralstation_P_03.09  18.02.200

> Mehr Infos auf: www.603qm.de
603qm, Alexanderstrasse 02, 64283 Darmstadt

 >IM März

Fr/06*03*  PortMAnteAu 
 & LIke A StuntMAn
 the notwist (München)  
 & Station 17 (HH/Darmstadt)

Sa/07*03* nonStoCk-PArtY
 Benefiz für nonstock-Festival

Sa/14*03* eroBIQue & WeLLer
 International Pony (HH)  
 & Byte FM (FFM)

Sa/14*02* *WorkSHoP* LABeLnACHt:
 MoVe D, LoWteC
 & eVen tueLL
 Source (Heidelberg), out to Lunch 
 (Jena), & Airbag (kleestadt)

 >IM APrIL

Sa/04*04* PHIL FILL, MuSt HAVe A 
 PonY & PenG.SHIVAGo
 

Fr/10*04* trenD & tHe DAtABreAk

Sa/11*04* Arto MWAMBe, GerD
 JAnSon & tH. HAMMAnn
 Brontosaurus (FFM), Groove &  
 Pentagon (DA)

Do/30*04* tAnz In Den MAI:
 DJ FeADz
 ed Banger (Paris)

 Open Mic night 21:00 h An Sibin
 Knüppel aus dem Sack mit DJ Kleinkrieg 21:00 h Bruchtal
 Der Mittwochsclub (AfterWork) 17:00 h level 6
 Open Mic 21:30 h Green Sheep Pub
 ‘Studilicous’ mit DJ Simon Fava + DJ Bootica 22:00 h Stella

 

 

 

DoNNERSTAG, 26.03.2009
 Schauspiel: the new Electric Ballroom 20:00 h Staatstheater (Kammerspiele/Bar)
 Basement Grooves - On Vinyl: companheiro leao 22:00 h Schlosskeller
 Konzert: the Joshua Redman trio 20:30 h centralstation (halle)
 Freude am tanzen mit Daniel Dolder + Six tigers 22:00 h Das Waben
 ladies V.i.P. + Schüler & Studenten night 22:00 h Musikpark
 Kickerturnier KroneDyP 20:00 h Goldene Krone (Kneipe)
 Karaoke 20:30 h An Sibin
 Mainstream Attack - Rock & Pop mit DJ Daniel 21:00 h Steinbruch-theater, Mühltal
 indieclub mit DJ Kai 22:00 h Goldene Krone (Disco)
 hard Metal night mit DJ Paul 21:00 h Bruchtal

 

 

 

FREITAG, 27.03.2009
 theater: hotel Paraiso 20:00 h Staatstheater (Kammerspiele/Bar)
 BarFestspiele: Molly Sweeny (Schauspiel) 22:00 h Staatstheater
 live: lird Van Goles (ch) + Support: Mental Reservation (DA) 21:00 h Schlosskeller
 Bessunger Jam Session mit Strayhorn 20:30 h Jazzinstitut
 Salsa-Party: Manolito Simonet y su trabuco (live) + DJ Sukker 21:00 h centralstation (halle)
 latin Dance night (Salsa & Merengue) 21:00 h linie neun, Griesheim
 Morgenthauklang-Party mit livebands + DJs 21:00 h Oetinger Villa
 We love house Music mit DJ timmy D. 22:00 h Das Waben
 Konzert: the capones 21:30 h An Sibin
 Vofi-Party der Berthold-Brecht-Schule 21:00 h Goldene Krone (Disco)
 Flyergutschein Party 22:00 h Musikpark
 Messe: touristica & 2. internationale Apfelweinmesse 2009 Darmstadtium
 club 27 (Ü27 Party) 22:00 h Orange club
 Ü-30 Party 22:00 h huckebein
 DJ Morgoth (Gothic, Darkwave, Ebm) Bruchtal
 Friday night Fever - Best of Dance & house 23:00 h nachtcafé
 My house (house & Electro) 22:00 h cielo
 Discobowling 21:00 h chaplin Bowling & Billard

 

 

 

SAMSTAG, 28.03.2009
 läd naid Sürpries 23:00 h Staatstheater
 70/80er Party mit DJ Franz Schlosskeller
 Depeche Mode Party 22:00 h Goldene Krone (Saal)
 Klub: Workshop labelnacht feat. Move D + lowtec + Even tuell 23:00 h 603qm
 Die tanzalternative mit DJ capo 21:00 h Bessunger Knabenschule (Keller)
 lADA-Soli-Konzert: Planet Ersag + the Dabblededess 20:30 h Oetinger Villa
 timeWarp mit Uppercut DJ-team (Phonk D & Elmar compes) 22:00 h Das Waben
 Konzert: chapel hill 21:30 h An Sibin
 Konzert: last Orders (independent Rock) 22:00 h Goldene Krone (Kneipe)
 Körperkult & Bodypainting nacht 22:00 h Musikpark
 Messe: touristica & 2. internationale Apfelweinmesse 2009 Darmstadtium
 Saturday´s Finest - All time Greatest 22:00 h huckebein
 hard ‘n’ heavy night Bruchtal
 newRock-indie-Emo-Punk-Alternative mit DJ Kai Goldene Krone (Disco)
 Saturday clubnight - Strictly house 23:00 h nachtcafé
 night Moves (Electronic Dance Music) 22:00 h cielo
 Discobowling 21:00 h chaplin Bowling & Billard
 Ü 30 Party + Alternative & Metal Party Attack 21:00 h club Biga, Dieburg

 

 

 

SoNNTAG, 29.03.2009
 BarFestspiele: hamlet For You (Schauspiel) 20:00 h Staatstheater
 Schwulen & lesben Party Schlosskeller
 Jazz-Konzert: Emilio Solla & Afines 20:00 h Bessunger Knabenschule (Keller)
 Messe: touristica & 2. internationale Apfelweinmesse 2009 Darmstadtium
 tischkicker night 20:00 h Bruchtal

 

 

 

MoNTAG, 30.03.2009
 Jazz-Konzert: helge lien trio 20:00 h centralstation (Saal)
 newcomernight: Sigura 21:00 h An Sibin
 traditional Folk Session 19:30 h Green Sheep Pub
 Sound cocktail 20:00 h linie neun, Griesheim
 Rock & Oldie-night 21:00 h Steinbruch-theater, Mühltal

 

MITTWoCH, 25.03.2009
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 Kreator (D) + Caliban (D) 
Die thrash-Metal-Urgesteine  
aus Essen. Kutte abgestaubt,  
reingezwängt und hin. (gs)
Schlachthof, Wiesbaden
Mi, 11. März / 18.00 Uhr
Abendkasse 30 Euro

 The Fuzztones (US) 
Rudi Potrudi und seine Band  
zum zweiten Mal im Bett. 60’s 
Garage-Punk as it’s best! (gs)
Das Bett, Frankfurt
Fr, 13. März / 21.00 Uhr
Abendkasse 15 Euro

 Mando Diao (SWE) 
Feinster schwedischer Rock mit 
garantiertem „ich-war-dabei-und-
es-war-geil-Gefühl“. (daw)
Stadthalle offenbach 
Do, 19. März / 20.00 Uhr
Abendkasse 34 Euro

 The Staggers (AT) 
60’s-Garage-Punk- und Rock’n’Roll 
Gewitter aus Österreich. lasst 
Euch vom Blitz treffen! (gs)
Das Bett, Frankfurt
Sa, 21. März / 20.30 Uhr
Abendkasse 12 Euro

out of Darmstadt
 Konzerte (und mehr) in Rhein-Main-Neckar 

 Nosie Katzmann (DA) 
Der Darmstädter Produzent und 
Solokünstler stellt seine „Greatest 
hits“ live und akustisch vor. (gs)
Nachtleben, Frankfurt
Di, 24. März / 20.00 Uhr
Abendkasse 18 Euro

 No Fun At All (SWE) 
Die Schweden-Skatecore-Rocker 
are back. nach Jahren der Absti-
nenz wieder auf den Bühnen! (gs)
Batschkapp, Frankfurt
Fr, 27. März / 19.00 Uhr
Abendkasse 20 Euro

 Danko Jones (CA) 
 + Backyard Babies (SWE) 
Kanada versus Schweden. Die bei-
den Meister des Fast-Forward-Rock 
im Doppelpack. (gs)
Schlachthof, Wiesbaden
Mo, 30. März / 19.00 Uhr
Abendkasse 26 Euro

Das P-Magazin legt seinen thema-
tischen Fokus auf Darmstadt. Das 
gehört zum Konzept, und das bleibt 
auch so. Allerdings gibt es auch 
außerhalb der Wissenschaftsstadt 
Veranstaltungen, die so horizon-
terweiternd sind, dass man sie 
nicht verpassen sollte. In diesem 
Sinne schauen wir für Euch übern 
Tellerrand und werden auch in 
dieser Ausgabe wieder die beson-
deren Veranstaltungen (vor allem 
Konzerte), die im Rhein-Main-
Neckar-Gebiet im aktuellen Monat 
stattfinden, kurz und knackisch 
vorstellen. Im März sind es:

 Uptight – The Frankfurt  
 Soul Weekend 
Der Drei-tage-Soul-Marathon  
feiert sein 10-jähriges Jubiläum  
– und findet gleichzeitig auch  
zum letzten Mal statt. (ct)
> Rare Soul Night 
Dreikönigskeller, Frankfurt
Fr, 06. März / 21 Uhr 
Abendkasse 4 Euro
> Uptight – The Soul Allnighter 
o25, Frankfurt 
Sa, 07. März / 23 Uhr 
Abendkasse 10 Euro
> Sundae 
Mood Bar (Berliner Straße 72) 
Frankfurt 
So, 08. März / 17 Uhr 
Abendkasse 4 Euro

 

MÄRZ
06.03. CLAUDIA CARBO
 Latin & Swing Jazzdiva

07.03. CELTIC CHAKRA

11.03. NIGHTWASH CLUB
 Mit Marius Jung, Serhat 
 Dogan, Moses W. u.a.

15.03. THE THREE WISE MEN
 (Verein für Kunst & Musik)

20.03. KIERAN HALPIN
 feat. Jimmy Smith (Gitarre)

21.03. WILSON DE OLIVEIRA
 QUARTETT
 Latin Jazz

 

 

Bessunger 
Jagdhofkeller
Bessunger Straße 84
64285 Darmstadt
Tel. 06151 66 40 91
www.jagdhofkeller.com

Tickets über www.jagdhofkeller.com
oder im Ticketshop Luisencenter

Tel. 06151 27 99 999
oder allen bekannten Vorverkaufsstellen

 

Programm

 
Beginn jeweils 20:30 Uhr

Theater Moller Haus, Freie Szene Darmstadt e.V. 
Sandstraße 10, 64283 Darmstadt 
Tel.: 06151 - 26540 
Büro: Mo - Fr: 10:00 - 13:00 Uhr
kontakt@theatermollerhaus.de

www.theatermollerhaus.de

01.03.  Helden
Theater Transit 

05.03.  Der Nackte und der Mann im Frack
06.03.  Der Nackte und der Mann im Frack

Theatr‘e Simplicissimus 

07.03.  25. Mollerkoller 
Theater Rainer Bauer 

13.03.  Two for Faust
Theater Transit

14.03.  Novecento
Theater Transit

27.03.  Der Gott des Gemetzels  PREMIERE

28.03.  Der Gott des Gemetzels
Theaterlabor Darmstadt

März 2009

4.3. Pecha Kucha

6.3. MONOphil
 mit SUEDMILCH

27.3. Lird van Goles

34_ÜBERSichtlich
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Stadtmenschen, Pop-Art, Maskenball
 Die Darmstädter Kunstszene im März 

dürfte ein Besuch der Ausstellung auch deshalb inter-
essant sein, weil man so mal einen Blick in das innere 
des „Mausoleums“ am oberen Ende der Goethestraße 
werfen kann. Geöffnet ist das haus Schader dienstags 
bis samstags von 10 bis 17 Uhr, mittwochs bis 20 Uhr 
und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Am Sonntag, dem  
15. März, gibt es die Möglichkeit, sich von 11 bis 12 Uhr 
durch die Ausstellung führen zu lassen, von 15 bis 16 Uhr 
findet die Führung als „Familienausflug“ für jüngere 
interessierte mit begleitenden Elternteilen statt.

Mit über 100.000 Besuchern, darunter der Moskauer 
Oberbürgermeister und diverse Berliner Polit-Promi-
nenz, konnte sich das  Institut Mathildenhöhe  – vor 
allem Dank der sehr erfolgreichen Ausstellung „Russ-
land 1900“ – im Jahr 2008 besuchermäßig unter den 
„top 5 Prozent der deutschen Museen“ platzieren. 
Diese Erfolgsgeschichte möchte Direktor Ralf Beil in 
diesem Jahr fortschreiben, auch mit dem Motto „leben 
+ Kunst“. Das steht für spartenübergreifende Veran-
staltungen in einem netzwerk von kulturellen institu-
tionen in Darmstadt. 

Mit dieser bewussten Öffnung hofft man, das institut 
Mathildenhöhe in das kulturelle leben der ganzen 
Stadt einzubetten. So beginnt auch die neue Ausstel-
lung „Masken – Metamorphosen des Gesichts“, eine 
Zusammenarbeit mit dem Musée d’Orsay Paris und der 
Glyptotek Kopenhagen, mit einem großen Maskenball 
im Anschluss an die Vernissage am Samstag, dem 7. 
März. Karten für den Ball mit Buffet und Maskenzwang 
im haus Bäulke und einen Überblick über das Rahmen-
programm kann man sich unter www.mathildenhoehe.eu 
verschaffen. neben bedeutenden internationalen 
leihgaben, darunter Meisterwerke von Rodin, Gauguin, 
nolde und anderen, gibt es zahlreiche neuentdeckungen 

aus der Blütezeit der Maskenkunst zwischen 1860  
und 1930 zu sehen, die als Geburtshelfer verschiede-
ner Strömungen der Moderne von Rodin bis Picasso 
gilt. „Masken“ endet am 7. Juni.

Wem die Finissage der Russland-Ausstellung mit den 
Da-Ponte-Stipendiaten gefallen hat, der kann Ähnliches 
noch einmal bei der Finissage der aktuellen Ausstel-
lung in der Kunsthalle am Steubenplatz erleben: Auch 
hier treten am Sonntag, dem 8. März, um 17 Uhr von 
der Stiftung geförderte junge Musiker auf, dieses Mal 
mit einem Programm von Mozart und haydn. Der Ein-
tritt ist frei.

Einem der kommerziell erfolgreichsten Gegenwarts-
künstler kann man am Mittwoch, dem 25. März, in 
Darmstadt die hand schütteln: James Rizzi, in den 
achtziger Jahren mit seinen farbenfrohen Grafiken be-
kannt gewordener new Yorker, ist ab 16 Uhr zu Gast in 
der  Kunsthandlung Langheinz  in der Schulstraße 10, 
wo noch bis zum 30. April rund 100 Grafiken, collagen, 
Drucke und Unikate des Pop-Art-Künstlers gezeigt 
werden.

Elegantes Kunsthandwerk präsentiert die  Galerie Klee    
in der Villenkolonie Eberstadt (heidelberger landstra-
ße 36). „Poesie im Alltag“ aus Keramik, Glas, Gold und 
Silber als Schmuck oder Gebrauchsobjekt. Vernissage 
ist am Sonntag, dem 15. März, von 11 bis 18 Uhr.

im  Jazzinstitut  im Bessunger Jagdhof stellt die 
Darmstädter Künstlerin Regina Basaran noch bis Sonn-
tag, den 22. März, ihre fotorealistischen Jazz-Sujets aus. 
Geöffnet: montags bis freitags ab 10 Uhr (freitags nur 
bis 14 Uhr, dienstags bis 20 Uhr und sonst bis 17 Uhr).

Ebenfalls Kunst aus Darmstadt gibt es im  Kunstarchiv 
in der Kasinostraße 3 zu sehen. Bis zum 30. April läuft 
hier die Ausstellung  „Raum, Form und zeit – Hundert 
Jahre Bildhauerei in Darmstadt“ . neben den allgemei-
nen Öffnungszeiten (dienstags bis freitags von 10 bis 
13 Uhr, mittwochs und donnerstags auch von 16 bis 
19 Uhr) kann man sich am Donnerstag, dem 19. März, 
durch die Ausstellung führen lassen – oder am Sonn-
tag, dem 29. März, von 11 bis 16 Uhr an Gesprächen 
über Bildhauerei teilnehmen.

Wem der historische Rahmen dieser Veranstaltung 
(1880 bis 1980) zu eng gesteckt ist, der besuche die   
 Galerie Netuschil  in der Schleiermacherstraße. Dort 
stellen Susanne und Ariel Auslender unter dem Motto 
 „Paarweise“  noch bis Samstag, dem 14. März, zeit-
genössische Darmstädter Bildhauerei in Bronze, Blei, 
Glas und holz aus.
(tilmann Schneider)

Bei Antipasti und Wein feierten die Mitarbeiter der 
auf Kunst spezialisierten Spedition Hasenkamp   
neulich in einer Enoteca am Hauptbahnhof den Ab-
schluss ihrer Arbeiten im Hessischen Landesmuseum 
Darmstadt. Das letzte Bild verräumt, der letzte Mam-
mutknochen verladen und die letzte Fettecke abge-
kratzt – die Bauarbeiter können kommen! Noch bis 
voraussichtlich Juni 2011, also wahrscheinlich die 
nächsten drei Jahre, bleibt das Museum geschlossen, 
die Sammlungen sind ausgelagert.

Eine Komplettrenovierung sowie eine Erweiterung um 
7.300 Quadratmeter – Kostenpunkt: insgesamt 50 Mil-
lionen Euro – sollen dem  Landesmuseum  seine Rolle 
als „leuchtturm“ der hessischen Kulturlandschaft si-
chern (Bilder des geplanten Anbaus auf der homepage 
der hamburger Architekten www.kkpw.de). Dabei sind 
teile der Sammlung auch weiterhin zugänglich, Koope-
rationen mit dem Städel Frankfurt, dem naturkunde-
museum in Berlin, dem Kunstmuseum Basel oder dem 
Museum of Fine Arts in St. Petersburg / Florida machen 
es möglich.

nicht ganz so weit haben es die leute von hasenkamp 
mit den Bildern von Max Beckmann und George Grosz: 
Die sind nämlich in einem gemeinsamen Projekt von 
landesmuseum und der  Schader-Stiftung  noch 
bis Sonntag, den 15. März, in der Goethestraße 1 (in 
Darmstadt!) zu besichtigen. Dort findet unter dem titel 
„Stadtmensch – Zeitsprung“ eine Ausstellung zur  
themenreihe „Bilder gesellschaftlichen Wandels“ 
statt, wobei Gemälden und Grafiken aus dem Bestand 
des hessischen landesmuseums Fotografien des 
Kanadiers Stephen Waddell (Jahrgang 1968) gegen-
übergestellt werden: Beobachtungen von Stadtbewoh-
nern zu Beginn des 20. und 21. Jahrhunderts. Für viele 
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Jesus Christ – there’s a girl in my soup!
 Darmstädter Bühnen im März 

noch mehr Molière zeigt das  Staatstheater : die März-
Premiere im Schauspiel ist „Der Menschenfeind“, das 
Stück über den nonkonformisten Alceste und die last 
mit gesellschaftlichen Konventionen. Premiere: am 
Freitag, dem 13. März, um 19.30 Uhr. Das Ensemble des 
Musiktheaters versucht sein Glück im März mit dem 
alten Saalfüller „Jesus Christ Superstar“. Musicals 
gehen immer gut in Darmstadt, und immerhin wurde 
Andrew lloyd Webber mit dem Bibelthema 1971 als 
Dreiundzwanzigjähriger über nacht zum Weltstar.  
Premiere ist am Samstag, dem 21. März, im Großen 
haus. Dann gibt’s noch ein Gastspiel des Wiesbadener 
tanztheaters: „Das Auge der Welt“, ein zweiteiliger 
Ballettabend mit Musik von Philip Glass und Maurice 
Ravel – klingt ganz abwechslungsreich. Plus ein neues 
Stück in den Kammerspielen: „The New Electric Ball-
room“, ein modernes englisches Drama von Enda Wal-
sh, der dafür von den deutschen theaterkritikern 2005 
zum Dramatiker des Jahres gewählt wurde. termine und 
Preise unter www.staatstheater-darmstadt.de.

Dieselbe Auszeichnung wie Enda Walsh erhielt 2008 
Yasmina Reza für das Stück „Der Gott des Gemetzels“, 
mit dem das theaterlabor Darmstadt am Freitag, dem 
27. März, um 20.30 Uhr Premiere im  Mollerhaus  feiert. 
Weitere termine und das volle Programm – unter ande-
rem der 25. Mollerkoller mit Showballett! – im internet 
unter www.theatermollerhaus.de.
(tilmann Schneider)

International und gastronomisch präsentieren  
sich die Darmstädter Theater diesen Monat.

Die Compagnie Schattenvögel feiert einjähriges  
Bühnenjubiläum im Saal der  Goldenen Krone  und  
lädt uns alle am Samstag, dem 7. März, um 20 Uhr  
zu einer Feier unter der Schirmherrschaft unseres 
Oberbürgermeisters ein. Bei freiem Eintritt gibt’s  
Ausschnitte der aktuellen Produktionen zu sehen, 
live-Musik zu hören und vom kreolischen Buffet zu  
essen. Kreolisch ist die Küche new Orleans’, Schau-
platz des tennessee-Williams-Stücks „Vieux Carrée“, 
das in der „Krone“ weiterhin auf dem Spielplan steht, 
genau wie Sam Shepard’s „Fool for Love“. Alle  
termine unter www.compagnie-schattenvögel.de.

Die  Neue Bühne Darmstadt  begibt sich mit ihrer 
neuen Produktion in französische Gefilde: Molières 
Beziehungskomödie „Die Schule der Frauen“ hat 
ebenfalls am Samstag, dem 7. März, Premiere und wird 
wie üblich mit passender kulinarischer Begleitung 
präsentiert. Beginn ist um 20 Uhr. Weitere termine im 
März: jeweils freitags und samstags um 20 Uhr. Am 
Sonntag, dem 22. März, um 17 Uhr gibt es eine lesung 
zum thema „Frühlings-Gefühle“, begleitet von kleinen 
saisonalen naschereien. Weitere informationen unter 
www.neue-buehne.de.

Das  Theater am Platanenhain  (tAP) bietet kein  
kostenloses Essen an, dafür ist die aktuelle Pro-
duktion thematisch in der Gastro-Szene angesiedelt:  
„Ein Mädchen in der Suppe“ handelt von Fernsehkoch 
Robert, einem casanova alter Schule, der in der liebe 
schließlich über seine eigenen Rezepte stolpert. Die 
Komödie von terence Frisby aus den Swinging Sixties 
brach damals diverse Rekorde im londoner West End 
und am Broadway in new York und wurde bereits 1970 
mit Goldie hawn und Peter Sellers verfilmt. Aufführun-
gen mittwochs bis samstags um 20.15 Uhr sowie sonn-
tags um 18 Uhr. Außerdem noch im Programm: hans 
Joachim heists großer heinz-Erhardt-Abend „Noch’n 
Gedicht“. Physiognomisch und stimmlich ganz nah am 
Original werden hier nochmal die besten nummern des 
Kalauer-Königs und Alltagspoeten zum Besten gegeben 
– am Dienstag, dem 3./10./17. und 31. März, jeweils um 
20.15 Uhr. Das komplette Angebot, inklusive Kinderpro-
gramm, gibt’s unter www.die-komoedie-tap.de.
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Tickets und Informationen unter: www.staatstheater-darmstadt.de | 06151 2811-600 

Jesus Christ Superstar
Eine Rock-Oper

Musik von Andrew Lloyd Webber | Texte von Tim Rice | Deutsch von Anja Hauptmann
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MH: Ah, Kassierer! Der Magnus  
hat da mal eine Wette verloren  
und muss noch mal im Vorpro-
gramm der Diskokugel Eisen-
pimmel-lieder am Klavier zum 
Besten geben.

 Napalm Death  
 „Nazi Punks Fuck off“ 
Die lebende Grindcore-Legende  
mit einem Dead-Kennedys-Cover.
MG: Bin mal gespannt,
MM: Wird nicht Edguy sein...
P: Ist eine Cover-Version.
MH: Singt der in Deutsch?
MH: „nazi Punks Fuck Off“, ganz 
klar! ich dachte, das wäre „Japani-
sche Kampfhörspiele“. Die covern 
tocotronic, die Goldenen Zitronen 
und so Sachen.

 Die Türen 
 „öde an die Freude“ 
Vom ersten Album der  
Berliner Band.
MH: Das kenne ich ...
MG: Ja, kennen tu ich’s auch.
MH: Sind das diese Schwefelgold-
jungs? Äh, Schwefelgelb?
MG: Fotos?
MH: Die türen?
MG: ich kenn’s doch nicht.
MH: Das ist auf jeden Fall was 
neues, was auf frühe Achtziger 
gemacht ist.
MG: Das sind die türen, ganz klar.
MH: Sollen wir es einloggen?
MM: nimm’ bitte noch auf, dass  
wir mit den türen die Backround-
sängerinnen teilen. Also die von  
der letzen Platte.

 Slime 
 „Linke Spießer“ 
Mit dem Song „Lutz“ zollt die 
Rockformation DEN Hamburger 
Deutschpunks Tribut.
MH: Slime, und zwar „linke Spießer“. 
Das ist irgendeine live-Version.
MM: Wenn ich das höre ...
MG: Das klingt echt, wie wenn ein 
Sack Kartoffeln über der Snare  
ausgeleert wird.

 Fehlfarben 
 „Paul ist tot“ 
Mit der Rockformation befreundete 
Band um den Sänger Peter Hein.
Alle: Fehlfarben!
MH: Das war ja einfach!
P: Das ist auch nicht die Version, 
die wir eigentlich spielen wollten.
MG: Meinst du die campino-Ver-
sion? Das ist ja ein Geburtstags-
ständchen für die Fehlfarben.
MH: campino ist ja sozusagen bei 
denen in die lehre gegangen.
MG: Du darfst bei Peter hein auch 
nichts gegen campino sagen. ich 
bin da mal schwer ins Fettnäpfchen 
getreten.
MH: Die toten hosen sind ja auch 
auf dem Slime-tribute-Sampler.  
Die Ärzte sollten da eigentlich auch 
drauf. Wäre uns natürlich lieber, 
mit den Ärzten auf dem Sampler 
zu sein.

 Jaques Palminger 
 „I Like Chopin“ 
Besagter überträgt den  
Achtziger-Hit ins Deutsche.
MG: Sabrina Setlur.
MH: Das ist „i like chopin“. Dann  
ist das bestimmt der Palminger.
MM: Und wer ist das?
MH: Das ist der Kollege vom  
Strunk und so.
MM: Ah, schon wieder hamburg
MH: Ja. nette idee, aber die Umset-
zung ...
MG: Da muss man schon aus  
hamburg kommen. Wenn das eine 
Band aus der Provinz macht ...

 Xiu Xiu 
 „Ceremony“ 
Joy-Divison-Cover aus San Jose 
(Kalifornien).
MH: Das ist „ceremony“. Doch,  
das soll es sein.
MG: Aber von wem? Boy Division? 
(Anm. d. Red.: Coverband aus  
Hamburg)
MH: ist das was Amimäßiges?  
Mir fällt da jetzt Postal Service  
und so ein.
MG: immerhin haben wir das Orginal 
erkannt.
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„Kennt man doch, die Hamburger Blase“
 Hörspiel mit der Rockformation Diskokugel 

P: Gebt Ihr auf?
MH: niemals! Wie Oli Kahn:  
„immer weiter machen!“

 Tic Tac Toe 
 „Warum“ 
War Nummer eins in den Charts im 
Gründungsjahr der Rockformation, 
1997.
MM: Bee Gees?
MH: Das kenne ich irgendwo her.
MM: tick, trick, track.
MH: „Warum“? Du hörst dieses Ding 
und weißt, es kommt gleich ein 
ganz schlechter Rap.
MM: Das ist doch schon uralt!
MH: ist das aus unserem  
Gründungsjahr?
P: Jupp.

 Fazit: 
Wacker geschlagen! Zwei interpre-
ten nicht erkannt, und bei ein paar 
titeln hat es gehakt, dafür aber eine 
Eins für die transferleistung! Be-
sonders für die zum Gründungsjahr.
(Jens Engemann + Paul Gruen)

„Alle gegen Alle – A Tribute 
to Slime“ (Doppel-CD)

Veröffentlichung: 24. April 2009
Label: Sunny Bastards
Vertrieb: Broken Silence
www.sunnybastards.de

Das P verlost drei Exemplare des 
Samplers. Einfach eine E-Mail mit 
dem Betreff „Alle gegen Alle“ an 
redaktion@p-verlag.de schicken!

www.myspace.com/rockfo

 Blumfeld 
 „Tiere um uns“ 
Ein Song aus dem umstrittenen 
Spätwerk der Hamburger Band.
MH: Das ist doch vom Schamoni.
MG: nee, das ist Blumfeld, „tiere 
um uns“! Das Schlimme ist ja, dass 
er es vollkommen ernst meint.
MH: Da gibt es eine schöne Olli-
Schulz-Verarsche. Wir haben ja 
auch mal als Vorband von Blumfeld 
gespielt.

 Die Kassierer  
 „Anarchie und Alkohol“ 
Ruhrpott-Assi-Punks um APPD-
Kanzlerkandidat Wolfgang Wend-
land.
MG: Deutsche trinkerjugend.
MH: nee, das wüsste ich. Das ist 
Eisenpimmel!

Normalerweise sitzt er auf der  
anderen Seite des Sofas, spielt  
die Lieder vor, stellt die Fragen 
und schreibt eifrig mit. Diesmal 
aber muss unser Redakteur Ma-
thias Hill zusammen mit seinen 
Band kollegen von der Rockfor-
mation Diskokugel selber zeigen, 
wie gut sie sich auskennen. An-
lass ist der in Kürze erscheinende 
Slime-Tribute-Sampler, auf dem 
die Rockformation zusammen  
mit solch illustren Bands wie 
Kreator und den Toten Hosen ver-
treten sein wird. An dem Hörspiel 
betei ligt sind Mathias Hill (MH), 
Magnus G. Schmerfeld (MG) und 
Matthias Müller (MM). Stefan Noll 
lag leider krank im Bett und hat 
es vorge zogen uns nicht anzu-
stecken.

 Adolf Noise 
 „Ihr habt ja soviel zeit“ 
DJ Koze verwurstet unter einem 
seiner Alter Egos Gunther Gabriels 
bekanntes zitat. 
MH: Ah, das ist der Dings ...
MG: ... der DJ Koze
MM: Das ist doch genau das  
Sample, das ich Euch auch  
geschickt habe!
MH: Adolf noise! Kennt man doch 
alles, die hamburger Blase.
P: Gunter Gabriel mögt Ihr ja.
MH: Wir haben mal eine Auftrags-
arbeit für ihn gemacht. Eigentlich 
hätten wir „Den Rocker kriegst Du 
nicht mehr aus mir raus“ covern 
sollen. Aber dann haben wir lieber 
was Eigenes gemacht. Der hat sich 
aber nie gemeldet, wie er unsere 
Platte fand.
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Die Frauenzeitung hat in Darm-
stadt eine lange Tradition. Bereits 
in den 1950er Jahren erschien 
„Die Darmstädterin“, herausge-
geben von der vom Nationalsozi-
alismus und dessen Frauenbild 
geprägten Margarete Dierks. Im 
Tageszeitungsformat widmete sich 
das Blatt ausschließlich Hausfrau-
enthemen wie Mode, Kochrezepten 
und speziellen Bildungsthemen, 
das allerdings in ausgezeichneter 
redaktioneller Qualität. Die „DaDi“, 
ein deutlich feministischeres Blatt 
aus den achtziger Jahren, gaben 
Edeltraud Bauer und Susanne Mor-
gan heraus. In ihre Fußstapfen trat 
im Winter 1992 die „Mathilde“. 
Seither trotzt sie allen Krisen und 
Rotstiftverordnungen, und so  
erscheint im Juni Ausgabe  
Nummer 100.

Am Anfang war ein Workshop: 
Anja Spangenberg, gerade Ende 
zwanzig, beschloss im Darmstädter 
Frauenkompetenzzentrum Sefo, 
einem Weiterbildungszentrum für 
Frauen, den Kurs „Frauen machen 
Frauenzeitung“ anzubieten. Sie 
hatte zuvor einige Jahre für die „la-
liBerta“ in Düsseldorf geschrieben, 
ein radikal feministisches Blatt. 
15 Frauen meldeten sich für den 
Kurs an und waren gleich Feuer 
und Flamme. „Das hat so viel Spaß 
gemacht, dass wir beschlossen 
haben, gemeinsam eine Zeitschrift 
zu machen“, erzählt die Mathilde-
Redakteurin und ehemalige Stadt-
verordnete der Fraktion „Die Frau-
en“ Barbara Obermüller. 

Mitte der 90er Jahre war das inter-
esse für frauenpolitische themen 
noch größer. Das Frauenbüro war 
sehr präsent im luisenzentrum 
untergebracht; im landkreis gab es 

einige Frauenvereine und -gruppen; 
die vielen frauenrelevanten termine 
ließen den Veranstaltungskalen-
der der Mathilde überquellen. Der 
feministische leitgedanke, die 
Gleichberechtigung zu fördern, trat 
damals noch deutlich hervor. 

heute sieht es etwas anders aus: 
„inwiefern sind Frauen überhaupt 
noch ein thema?“, fragt sich Anja 
Spangenberg. Beide Frauen, Anja 
Spangenberg und Barbara Ober-
müller, sehen den Feminismus in 
Deutschland in der Krise. in ande-
ren ländern sei er positiver besetzt, 
hier werde er immer mit Männer-
hass gleichgesetzt. Möglicherweise 
vor diesem hintergrund ist die 
Mathilde heute weniger vehement 
als früher. Seit einigen Jahren ist 
das Venussymbol vom cover ver-
schwunden, die Redaktion besteht 
nicht nur aus Feministinnen. Das 
propagierte Ziel ist es, über themen 
zu schreiben, die alle Frauen inte-
ressieren und die in der sonstigen 
Presse nicht behandelt werden: 
„Wir schreiben für ein weibliches 
Publikum. ich verstehe mich selbst 
nicht als Einpeitscherin für ideolo-
gien“, erklärt Spangenberg. 

Jede Ausgabe der Mathilde behan-
delt einen anderen Schwerpunkt, 
die Februar-Ausgabe widmete sich 
dem thema „Frauen, die bauen“, 
das aktuelle heft im März zeigt 
„Frauen am Puls der Zeit“. Es 
werden ausschließlich Bücher von 
Autorinnen besprochen und ein 
Veranstaltungskalender informiert 
über termine, die speziell für Frau-
en interessant sind. Außerdem 
werden regelmäßig Existenzgrün-
derinnen vorgestellt, regionale und 
überregionale themen behandelt. in 
der Jubiläumsausgabe im Juni wer-
den die unterschiedlichsten Frauen 
– von der Buchhändlerin über die 
lyrikerin bis hin zur Professorin – 
über „Künstlerinnen im öffentlichen 
Raum“ schreiben. 

Erhältlich ist das heft in einigen 
Darmstädter Buchhandlungen 
und Zeitschriftenläden. Außerdem 
suchen die Mathilden dringend 
engagierte Frauen, die es möglich 
machen, dass es noch weitere  
100 Ausgaben der Mathilde gibt.  
nähere informationen unter  
www.mathilde-frauenzeitung.de. 
(Alessa Pieroth)

 Das Frauenmagazin 
 „Mathilde“ 
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„Super, dass es Dich gibt!“
 Ergebnisse der 1. P-Leserbefragung 

In unserer Dezember-/Januar-Ausgabe hatten wir 
Euch um Eure Meinung zum P-Magazin gebeten und 
dazu ein paar Fragen gestellt: Wer bist Du, unbekann-
ter Leser – was magst Du an Darmstadt – was fehlt 
Dir – was liest Du im P – und warum ... ??

Uns erreichten liebevoll gestaltete Briefumschläge, 
überschwängliches lob, ehrliche Kritik und massen-
weise anregende ideen: „ihr seid spitze! / fein gemacht/ 
weiter so / Danke! / hab Euch lieb! / rock on ... /  
Super, dass es Dich gibt! – Du hast Darmstadt gefehlt 
und siehst immer so sexy aus! / also ... ich mag Euch!/ 
der Druck riecht so gut / Danke für die gute Unterhal-
tung – und liebe Grüße auch von Mutti / Bleib‘, wie Du 
bist.“ Aber auch: „Wenn ihr lokale Musiker vorstellt, 
dann beschreibt doch auch die Mucke, die sie machen/ 
Bitte keine Boltzplatz- und trinkhallenberichte mehr! 
Das ist ja furchtbar. / Mehr Exemplare an den Auslage-
stellen!“ ... Und noch viel mehr zu inhalten und layout, 
das wir zurzeit diskutieren oder in dieser Ausgabe 
auch schon umsetzen. Schließlich die Aufforderung: 
„Macht mal eine PPPPPPPParty!!!!!!“ 
Dazu vorab: notiert Euch schon mal Samstag,  
den 9. Mai, im 603qm ...

Was wir noch von Euch gelernt haben:
 P-Leser teilen gerne 
Durchschnittlich wird jede Ausgabe des P-Magazins 
von 2,2 Personen gelesen – das vergrößert den P-
Freundeskreis auf mehr als 15.000 leser.

 P-Leser sind überall 
Die liste Eurer lieblingslocations ist so lang wie das 
ludwigsdenkmal: Als klarer Favorit hat sich aber die 
„halle“, das 603qm, abgesetzt. Auf den folgenden Plät-
zen drängeln sich Schlosskeller, Krone, centralstation 
und Knabenschule ... es folgen rund 50 weitere clubs, 
cafés, Kneipen, Plätze und Parks – vom café Bellevue 
über das cluster, Stella und bar taunus bis zur Mathil-
denöhe, Stadtmauer, das Oberfeld und den Woog ... Und 
die zwei leser, die es „zu hause“ am schönsten finden, 
haben natürlich auch irgendwie Recht.

 P-Leser sind treu 
59% von Euch sammeln das P-Magazin und 88% lesen 
jede Ausgabe. lesen jede Ausgabe. lesen jede Ausgabe ...

Zur Belohnung für Eure Mühe haben wir unter den 
ersten 100 Einsendungen viele prima Preise verlost: 
Konzert- und Ausstellungskarten, Restaurant-, café- 
und Frisörgutscheine, taschen, cDs, hüte und hemden 
haben mittlerweile ihre glücklichen Besitzer erreicht. 
Danke auch an unsere P-Anzeigenkunden, die uns 
dabei mit so netten Preisen unterstützt haben! Die 
Zielgruppe dankt es: laut P-leserbefragung kaufen 
91% nicht auf der grünen Wiese, nicht im anonymen 
internet, sondern in Darmstadt ein. liebe leser – noch 
einmal besten Dank fürs Mitmachen, vor allem an die 
unter Euch, die diesmal nicht gewonnen haben. Seid 
versichert: Die nächste P-leseraktion wird schon ge-
plant!   (Peter P. Schmidt)

Die besten Vitamine für Existenzgründer, 
Unternehmer und andere Abenteurer: 
KfW-Fördermittel* für richtiges Marketing 
und einen glänzenden Auftritt ...

www.schmidts-buero.de
Infos unter “News /Blog”*

Gute Gestaltung 

hält länger !

AnZEiGE

 Ohne Venussymbol: Auf dem neueren cover (links) fehlt das Zeichen der Frau 
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zeit dem Rosettenbleaching hier-
zulande kaum ein Wissenschaftler 
eine große Zukunft. Pooh! Ein trend 
für’n Arsch aus USA und hier nicht 
erfolgreich? Wir werden sehen. 

Doch werden wir zuvorderst firm 
mit der Materie: Po, hinten. Der ge-
gebenenfalls vorhandene dunklere 
Bereich um den Aus-, Entschul-
digung, in diesem Falle: Eingang 
herum wird hierbei der helleren 
Umgebung weiter außen angepasst, 
beziehungsweise sagen wir wie’s 
is’: ein dunkler Ring entfernt. Fertig!

Doch wie kommt jemand darauf, so 
was sei gegebenenfalls nötig? Über 
Freunde, internet, Werbung… ? Wer 
betrachtet vor dem Spiegel seine 

Wrede und Antwort
 Ein Wort in Sachen Schönheit 

Eine ortsansässige zeitschrift ließ 
sich neulich in einem Artikel über 
vermeintliche optimalgrößen von 
Vaginen sowie schönheitschirur-
gische Eingriffe an selbigen aus, 
und dies nicht zu knapp. 

So weit aus dem tabufenster ge-
lehnt, stehe ich daneben, öffne die 
Vorhänge weit, und setze Sie, werte 
leser, selbstredend in Kenntnis von 
etwas, das sich „Rosettenbleaching“ 
nennt. Eigentlich hätte ja bei der 
nähe zum heftnamen dieser Artikel 
hier besser in den Darmspiegel ge-
passt, und ich hätte fürs P einen pri-
ma Vaginatext verfasst – aber egal.

2006 aus Amerikas Pornostube in 
andere Zirkel geschwappt, prophe-

Rosette und sagt sich: Könnte ich 
mal bleichen lassen, das Ding!? 
Klar, jetzt kommen wieder die leu-
te, die sagen, dies sei kein thema 
nicht und außerdem heiße diese 
Praxis in Amerika „Anal bleaching“! 
Egal, Rosettenbleaching klingt un-
endlich viel schöner!

noch schöner ist es nur, einen Arti-
kel über leute, die sich (wohl auf 
Aufforderung von dem dafür einen 
Blick habenden Partner) per Pig-
mentstörungs-Entfernungscreme 
für den Ausbau ihres Rektums zu 
einer marmornen Palastanlage ent-
scheiden, mit Worten wie „unend-
lich schöner“ zu füttern und sich 
auf die Veröffentlichung zu freuen.
(Gerald Wrede)

Bolzplatz-Quartett
 Ausgabe 12:   
 Hartplatz im Hochschulstadion 

Hartplatz im Hochschulstadion
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Wo hält der rohe, unverfälschte, 
nicht-kommerzielle Fußball heute 
noch hof? Auf diese Frage kann es 
nur eine Antwort geben: auf dem 
Bolzplatz. Sage und schreibe 36 
dieser fast schon in Vergessenheit 
geratenen Keimzellen des hobby-
kicks gibt es in Darmstadt. Plus die 
zahlreichen Rasenflächen, die von 
Fußballbegeisterten kurzerhand zu 
wilden Bolzplätzen umfunktioniert 
werden. Das P stellt sie alle der 
Reihe nach vor – zum Ausschneiden 
und Sammeln, liebe Freunde und 
Freundinnen des Rundleders. Als 
praktisch-handliches Bolzplatz-
Quartett. Passt unter jeden Schien-
beinschoner.   (Mathias hill)

  

Ronald Hoop, ein Meter achtzig großer Holländer, unsere Surinam-Fraktion, 
trug von 1999 bis 2001 bei den Lilien die Nummer 9. Er schoss jeweils zehn 
Tore pro Saison, was ja nicht schlecht ist, machte aber auch so manche Bude 
nicht. „Hoopie“ kam zu uns aus Schaffhausen gewechselt, und war bis dato 
ein echter Globetrotter.

Seine Stationen, fünf Vereine in seinem heimatland, als da wären: Sc Biltho-
ven, Fc Utrecht, Fc hilversum, der Verein mit dem instrumental-hitnamen Sc 
telstar, sowie Sc Dordrecht. Dann folgte ein Wechsel nach italien zu US Pa-
lermo und von dort aus ging er zum Fc Baden in die Schweiz. tja, dann ab zum 
Waldhof und von dort – wie erwähnt – nach Schaffhausen, ebenfalls Schweiz. 
Mit ihm und seinen zehn treffern wurden wir 2001 Fünfter der Regionalliga, als 
heimstärkste Elf (Offenbach übrigens war damals daheim die ligaschwächste 
Mannschaft). hoopie verließ uns anschließend Richtung Sandhausen, kam aber 
nach einem Jahr wieder (quasi) nach Darmstadt zurück, um von 2002 bis 2004 
für RSV Germania 03 Pfungstadt auf torejagd zu gehen. Schlussendlich wechselte 
er wieder nach Utrecht und spielt dort, womöglich noch immer, bei den Amateu-
ren von Elinkwijk.   (Gerald Wrede)

Das macht eigentlich ...
 Ronald Hoop! 

 Kurzbeschreibung:   Riesen-hartplatz am Rande des hoch-schulstadions (nieder-Ramstädter Straße 120). Ohne telefo-
nische Anmeldung beim Unisportzentrum (06151/162518) darf hier niemand kicken! Studentengruppen und hochschul-angehörige buchen pro Semester (für umme), alle anderen müssen (auch bei einmaliger nutzung) eine Gebühr zahlen. Kategorie:   Uni-Sportplatz

 Hier treffen sich:   Studendeköpp’ Teamgröße:  Mindestens 4 gegen 4, aber auch 11 gegen 11 ist drin. Anreise:   Straßenbahn linie 9, haltestelle Jahnstraße; massig 
Parkplätze für Autos
 Nächste Getränkestation:  Aral-tanke am Bölle   öffnungszeiten:   Mo bis Fr 9 bis 21 Uhr, Sa und So 9 bis 19 Uhr Spielfläche:  Großfeld 68 x 105 Meter, in mehrere Kleinfelder aufteilbar

 Ausstattung:  Sand-/Kiesplatz, mit Flutlicht; waldig-geschützt 
im Grünen, solide umzäunt 
 zustand:   Gut gewalzt, recht eben Tore:  Drei Großfeldtore (7,32 x 2,44 Meter), zwei fest, eines tragbar; zwei handballtore (3 x 2 Meter) Taktik:  Gepflegtes Kurzpassspiel (Kleinfeld) / Kick & rush! (Großfeld)

AnZEiGE



LIGHTS oUT!

Fall sehr synthie- und poplastig, 
das reicht von super cheesy, wo 
man das Gefühl hat, „hey, jetzt 
spielt Modern talking“, bis zu sehr 
düsteren Sachen.
Wie kamt Ihr auf diese Musik?
Michael: Das fing damit an, dass 
wir uns Platten von dem new Yor-
ker Act Metro Area gekauft haben. 
Deren Musik ist sehr stark von  

dem Disco-Sound der achtziger 
Jahre beeinflusst, welcher auch 
der Grundstein für house und  
techno war.
Christian: Als der Julius und ich  
angefangen haben, spielten wir 
schon den „Morgan Geist-Sound“ 
(Anm. d. Red.: Gründer von Met-
ro Area), waren aber insgesamt 
noch tech-housiger. ich komme 
ursprünglich aus dem techno, das 
war die erste Musik, die ich über-
haupt aufgelegt habe. Der Julius 
auch – das war noch zu U60-Zeiten.

Die Musik, die Ihr auflegt, ist sehr 
speziell – nichts, was man im 
Karstadt oder Saturn finden würde. 
Wo findet ihr Eure Platten, ist da 
viel Internet-Recherche nötig?
Michael: Ja, das ist schon viel 
internet-Gestöber, aber wir sind 
auch so drauf, dass wir manchmal 
zu speziellen Plattenläden fahren. 
total Recall ist zum Beispiel so ein 
laden, der ist hier in der nähe in 
Rödermark. in Darmstadt ist dafür 
das Pentagon ein guter laden.
Christian: Auch im come Back 
findet man ab und zu was, wobei 
man echt bemängeln muss, dass 
man dort die Platten nicht anhören 
kann. Die Musik, die wir auflegen, 
ist zum teil auch eine Geldfrage, 
es gibt Platten, die kosten bei 
Ebay bis zu 300 Euro. Das sind 
rare Sammler stücke, die heute 
nur noch in geringer Stückzahl 
existieren.

Ihr betreibt ja auch noch Euren 
Blog frequencywithoutcontrol.
blogspot.com, auf dem Ihr Eure 
neuesten Platten vorstellt.
Michael: Wir betreiben den Blog 
hauptsächlich, weil wir die Musik, 
die wir gut finden, mit anderen leu-
ten teilen wollen. Es ist eine gute 
Plattform, um über den Style, den 
wir auflegen, etwas zu erfahren.

Christian: Es gibt zwar alle Songs 
„for free“ als Download, trotzdem 
supporten wir ja die Künstler und 
kaufen uns die Platten selbst.

Im Speziellen auf Darmstadt bezo-
gen: Habt ihr Träume und eine Visi-
on, was das Auflegen hier angeht?
Michael: Ja, früher hatten wir die 
mal. Als wir anfingen, dachten wir, 
es könnte hier wirklich mehr ge-
hen – wir hatten hier auch schon 
echt gute Partys. Doch auf lange 
Sicht fehlt hier einfach der geeig-
nete Ort, der gewisse Menschen 
zusammenbringt. im 603qm gibt es 
zum teil gute Partys, da kann man 
schon gut weggehen, aber sonst 
kannst Du hier eigentlich fast alles 
vergessen.
Christian: Früher war das club-Ding 
ja so: in einem laden spielte jedes 
Wochenende derselbe DJ und die 
leute wussten einfach, was sie 
erwartet und haben zu den liedern 
groß gefeiert.

Der aktuelle Sound in den Discos 
wird ja immer härter, siehe Justice, 
Kitsuné und Ed Banger. Was setzt Ihr 
dem entgegen?
Christian: Bei uns ist der Sound  
abwechslungsreicher, da gibt es 
nicht nur Geprügel. Wir variieren 
mehr zwischen mal soft und low, 
mal hart und schnell – wie bei  
einer Welle.
Michael: ich sag‘ dazu immer  
„Zuckerbrot und Peitsche“. Wenn 

ich persönlich abends weggehe, 
will ich zwei Feelings auf der 
tanzfläche haben: Extremer herz-
schmerz, wo man denkt, es zerreißt 
einen, da kann die Musik auch 
mal richtig cheesy sein, und diese 
Vorfreude, wenn man merkt, jetzt 
kommt danach ein richtig hartes 
Brett.

Und wer hat wem das Bier in die 
Plattenkiste gekippt?
Christian: ich habe damals auf 
einer Geburtstagsparty aufgelegt, 
da kam der Michael zu mir und – 
schwupps – leerte sich sein Bier in 
meine Plattenkiste. trotzdem sind 
wir gute Freunde geworden.

Besten Dank für das Gespräch.
(Stefan Schneider)
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 Da sind Platten dabei, die  

 kosten bei Ebay bis zu 300 Euro. 

„zuckerbrot und Peitsche“  
 Black Box mit dem DJ-Team Frequency Without Control 
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Leere niemals Dein Bier in die  
Plattenkiste eines Musik-Nerds – 
es könnte gefährlich werden. Was 
normalerweise zu einer handfesten 
Schlägerei führt, war Beginn der 
Freundschaft und musikalischen 
Kooperation von Michael Satter und 
Christian Beetz. Heute bilden sie 
zusammen mit ihrem dritten Mit-
glied Julius Singer das Hamburger/
Frankfurter/Darmstädter DJ-Team 
„Frequency Without Control“ und 
bestechen auf Partys mit einem 
ausgefeilten Mix aus 80er-Jahre-
Underground-, Italo- und Cosmic-
Disco. Was diese Musikstile eigent-
lich sind und wer wem das Bier in 
die Plattenkiste goss, erzählen sie 
in dieser Black Box. Leider konnte 
Julius nicht anwesend sein, da es 

ihn wegen seines Studiums derzeit 
nach Hamburg verschlagen hat.

P: Bei Euren Partys läuft größten-
teils Musik aus den 80ern, trotz-
dem würde der Begriff 80er-Jahre-
Party Euch nicht gerecht werden.
Michael: Ja, das stimmt. Wir be-
ziehen uns mit unserer Musik auf 
einen Sound, der damals in den 
Underground-clubs von new York, 
chicago und in italien aufkam. 
Ursprünglich stammt er aus einem 
schwulen Spektrum – schwule 
tanzmusik sozusagen. Das hat 
nichts mit dem heute so populären 
80er-Pop à la Radio Bob zu tun.  
Paradise Garage in new York und 
die Music Box sowie das Warehouse 
in chicago waren Geburtsstätten 

dieser Musik. Und leute wie larry 
levan, Ron hardy oder Franky 
Knuckles waren stilprägend für  
diese Bewegung.
Christian: Und dazu die Disco-Ge-
schichte aus italien: cosmic-Disco 
entstand in einem damals wegwei-
senden club, der cosmic-Disco am 
Gardasee. Da hatte sich eine Szene 
um DJ Mozart und Danielle Baldelli 
entwickelt. Die brachten den new 
Yorker Disco-Sound mit und kom-
binierten ihn mit europäischen 
Einflüssen und kreierten auf diese 
Weise einen neuen Sound. heute 
kennt man ihn auch als italo-Disco.

Könntet Ihr diesen Cosmic-Sound 
genauer beschreiben?
Michael: Der Sound ist auf jeden 

Mediadaten

Frequency Without control  
legen auf: Do, 19. März 
21.00 Uhr bis 00.00 Uhr
(jeden dritten Donnerstag  
im Monat) in der 12 Zoll  
Radio Show auf RadaR,  
Radio Darmstadt (103,4 FM)
www.12zoll.de

www.frequencywithout 
control.blogspot.com
www.myspace.com/frequency-
withoutcontrol



Schulterblick
  Wie prominente Exil-Darmstädter heute die Stadt sehen
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DiDiesmmmal alala sosoo voorgllühüü eenen imm Zuuckkeeere  – dder  DDJ kokok mmmmt umm 1999:000.

Liebfrauenstraße 66 | 06151 6798703 | www.zuckersachen.de

Di bis Fr von 12:00 bis 20:00 Uhr | Sa von 12:00 bis 16:00 Uhr
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 Ben de Biel,  

 Betreiber des  

 Berliner Clubs  

 „Maria am  

 ostbahnhof“ 



Es gibt Menschen, die einfach nur 
langweilig sind. Und es gibt Willi-
am Brown, über den man ein gan-
zes P-Sonderheft veröffentlichen 
könnte. Die Kunst liegt nun also 
darin, dieses Sonderheft auf eine 
zweidrittelseite zu komprimieren.

William Brown kam 1972 in Penn-
sylvania (USA) zur Welt und ver-
brachte seine Kindheit im new 
Yorker Problembezirk Bronx. So 
lernte er schnell, dass sich ein 
glückliches leben weniger durch 
Materialismus auszeichnet als 
durch Sicherheit und Vertrauen. 
Dieses Glück sollte ihm erst begeg-
nen, als er 1981 mit seiner Mutter 
– Soldatin in der US Army – nach 
Deutschland kam. Es folgte eine 
Odyssee zwischen Deutschland 
und den USA, die ihr Ende 1993 in 
Darmstadt fand: „ich mochte die 
Deutschen schon immer, doch in 
Darmstadt kam dazu, dass ich mich 
hier wirklich sicher fühlte. Die Men-
schen waren offen, ich lernte neue 
Freunde kennen und fühlte zum er-
sten Mal in meinem leben so etwas 

wie heimat.“ Seitdem kennt man 
„Bill“ aus Green Sheep, „Krone“  
und dem Morbus Gravis tattoo- 
Shop, vor allem aber als Sänger 
zahlreicher Bands, wovon sein  
aktuelles Steckenpferd „Bushfire“ 
(www.bushfiremusic.com) jedem 
Darmstädter Stoner-Rock-Fan  
bekannt sein sollte. Mit seinem  
extrovertierten Äußeren, der  
markanten tiefen Stimme und den 
Qualitäten eines top-Entertainers 
schaffte er es bis auf die Bühnen 
von Rock am Ring, nature One und 
vielen anderen Festivals.

Doch der Brown’sche Freigeist 
braucht mehr als Musik: „ich bin 
immer auf der Suche nach neuen 
Erfahrungen und Möglichkeiten, um 
mich auszudrücken. Doing what i 
feel has to be done, you know?!“ 
neben dem hang zur extremen Kör-
perkunst und abgefahrenen Musik-
videos (www.youtube.com/ 
bobmetropolis) war es vor allem 
die von ihm gestaltete innenein-
richtung des Morbus Gravis tattoo-
Shops, mit der er Aufsehen erregte. 

nach Vorbild des Künstlers h.R. 
Giger entwickelte Bill eine bizarre, 
dunkle Welt, die fasziniert und po-
larisiert – so wie der herr selbst: 
„Viele Menschen schauen mich 
an und denken, dass ich nicht der 
typ bin, dem man nachts in ei-
ner dunklen Ecke begegnen will. 
ich höre immer wieder irgendwel-
che Geschichten über den ‚großen 
schwarzen Mann‘, doch das bringt 
mich nur zum lachen. Und genau 
diese Smalltown-Attitüde, bei der 
jeder jeden zu kennen scheint, die 
liebe ich an den Darmstädtern.“ 

Bill Brown ist ein (lebens-)Künstler, 
dessen Augen schon mehr gesehen 
haben, als den meisten von uns  
lieb ist. Wenn er aus seinem leben 
erzählt, dann ist man gefesselt,  
ja fast hypnotisiert. Und man stellt 
fest, dass sich hinter dem „schwar-
zen Mann“ ein aufrichtiger, humor-
voller und vor allem kreativer 
Mensch befindet. Die Sache mit 
dem Sonderheft werde ich mal im 
Gedächtnis behalten.  
(Patrick Demuth)

Darmstädter Typen
 William „Bill“ Brown 

Das nächste P erscheint am 30. März 2009. Redaktionsschluss: 10. März, Anzeigenschluss: 17. März.
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Rischdisch (un)wischdisch
 Darmstädter Fakten 

>   Der 1486 erstmals erwähnte Marktbrunnen war bis ins 16. Jahrhundert die einzige öffentliche  
 Wasserversorgungsstelle der Stadt Darmstadt. 

>  Die Firma Miele eröffnete 1907 ein Verkaufsbüro in der unteren Rheinstraße, das erste in Deutschland.

> Mit sechs kleinen Bussen der Firma Daimler-Benz startete die hEAG am 16. Dezember 1927 die erste  
 Darmstädter Omnibuslinie.

> Darmstadt hat unter allen hessischen Städten die meisten Städtepartnerschaften: Es sind 15 an der Zahl.

> Das Darmstädter Residenzschloss entwickelte sich aus einer im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts  
 entstandenen Wasserburg der Grafen von Katzenelnbogen.
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RING DING
Das Schmucksystem zum Selbstgestalten und Variieren!

RING DING, silberwerk.
Darmstadt, City Carree, Ernst-Ludwig Str. 3
(Durchgang Weisser Turm)
Mo.- Fr. 10.00 - 19.00, Sa. 10.00 - 18.00

www.silberwerk.de

silberwerk. der neue Laden im Carree!


