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K Geboren 1968 in Bonn, lebt mit sei-
ner Familie in Weinheim.

K Geologie-Studium in Freiburg und
Kanada.

K Schrieb drei Jahre lang Computer-
spiele.

K Arbeitet als Projektmanager in
einem Konzern in der IT-Branche.

K Seit 2003 Poetry-Slammer, Teil-
nahme an Deutschen Meisterschaf-
ten mit Platzierungen unter den ers-
ten Zehn.

K Mitglied der Heidelberger Lese-
bühne „Vollversammlung“.

K Er ist die eine Hälfte des leser/lie-
derlichen Duos „Seite an Saite“.

K Buchveröffentlichungen: 2010
„Grobgehacktes“, Lektora Verlag
2012 „Männer-WG mit Trinkzwang“,
Rowohlt.

Karsten Hohage

KURZ NOTIERT

Ausstellung bei den Züchtern
WEINHEIM. Die Weinheimer Kanin-
chenzüchter laden am Samstag, 7.,
und am Sonntag, 8. Juli, zur Juntier-
schau in die Gewerbestraße 2 ein.

An beiden Tagen werden von 10
bis 17 Uhr die vom Preisrichter
bewerteten Jungtiere ausgestellt.
Dabei sorgen eine gut bestückte
Tombola sowie zahlreiche Speisen
und Getränke auf die Gäste. Außer-
dem dürfen Kaninchen- und Hasen-
freunde an beiden Tagen gerne mit
ihren Tieren zum Krallenschneiden
vorbeikommen.

Abo-Ausweise liegen bereit
WEINHEIM. Die Kulturgemeinde
Weinheim macht darauf aufmerk-
sam, dass ab sofort die Abo-Aus-
weise für die kommende Spielzeit
12/13 in der der Geschäftsstelle zur
Abholung bereitliegen. Eine Zustel-
lung mit der Post erfolgt nach Mit-
teilung der Kulturgemeinde Wein-
heim nicht.

Das neue Spielplanheft liegt nun
vor und informiert über die im Sep-
tember beginnende Spielzeit. Ab
sofort sind Vormerkungen zu allen
Vorstellungen für den freien Verkauf
möglich und natürlich können auch
für alle vier Dauermieten bereits
neue Abonnements gebucht wer-
den.

Informationen zu allen Fragen
erteilt die Geschäftsstelle in der
Stadthalle oder telefonisch unter
der Nummer 06201/12282 jeweils
von Montag bis Freitag von 9 bis 12
und 15 bis 18 Uhr.

WEINHEIM. Am kommenden Sonn-
tag, 8. Juli, lädt die katholische Pfarr-
gemeinde St. Marien zu einem „Bra-
silientag“ ein. Die Veranstaltung ist
Teil einer Hilfsaktion für ein Jugend-
zentum in der brasilianischen Part-
nergemeinde. Zur Unterhaltung
dieses Zentrums leistet St. Marien
regelmäßige monatliche Zuwen-
dungen, die durch Veranstaltungen
des „Brasilienkreises“ der Pfarrge-
meinde aufgebracht werden. Dafür
wird auch der Erlös verwendet, der
beim „Brasilientag“ erzielt wird. Zur
Zeit ist die Hilfe besonders wichtig,
weil das Jugendzentrum saniert
werden muss. Den Auftakt des „Bra-
silientages“ bildet am Sonntag ein
Gottesdienst. Danach beginnt auf
dem Platz vor der Kirche ein großer
Floh- und Schnäppchenmarkt mit
einem reichhaltigen Angebot gut er-
haltener Kleidung und Gebrauchs-
artikeln. Jeder Euro, der bei dem
„Brasilientag“ erwirtschaftet wird,
kommt den Kindern und Jugendli-
chen der Partnergemeinde zugute.
Bei schlechtem Wetter findet die
Veranstaltung im Gemeindehaus
gegenüber der Kirche statt.

St. Marien

Brasilientag am
nächsten Sonntag

Der Jahrgang 1925/26 trifft sich am
Donnerstag, 5. Juli, um 17 Uhr im
Lokal „Seppl’s Herberge“.
Der Odenwaldklub Weinheim lädt
für Sonntag, 8. Juli, zum Familien-
wandertag an der Steinachquelle in
Oberabtsteinach ein. Von da aus ist
ein eineinhalbstündiger Spazier-
gang vorgesehen. Jeder Teilnehmer
bringt etwas zum Essen und Trinken
für die Allgemeinheit mit. Eine An-
meldung ist unbedingt erforderlich
bei den Wanderführern Gisela Kae-
ser, Telefon 68822, und Doris
Freund, Telefon 62515. Treffpunkt
9.35 Uhr am Hauptbahnhof. Die
nächste Monatsversammlung fin-
det heute um 20 Uhr im Klublokal
„Schmittberger Hof“ statt.
Die Selbsthilfegruppe Marcumar
trifft sich am heutigen Mittwoch, 4.
Juli, um 18 Uhr, im Haus Pamina,
Platanenweg 2/1. Thema: „Vorhof-
flimmern. Wie gehe ich mit meinen
Ängsten um?“. Die SHG trifft sich an
jedem 1. Mittwoch im Monat.
Der Jahrgang 1929/30 Hohensach-
sen trifft sich am Sonntag, 8. Juli, um
11 Uhr im Kohlbachtal bei den
Kleintierzüchtern.
Bei der TSG-Gymnastikabteilung
Frauen B entfällt die Turnstunde
am Donnerstag, 5. Juli. Dafür findet
eine literarische Schlossparkfüh-
rung mit Franz Piva statt. Unkosten-
beitrag 4 Euro pro Person. Treff-
punkt 18 Uhr am Minigolfplatz im
kleinen Schlosspark. Gäste sind will-
kommen.
Der Weinheimer Jahrgang 1951/52
trifft sich am Kerwesonntag, 12. Au-
gust, zum Kerwefrühschoppen im
„Diebsloch“ am Marktplatz um 11
Uhr.

STADTCHRONIK

In einem Wochenkurs der Volks-
hochschule vom 6. bis 10. August
vormittags lernen die Teilnehmen-
den Hatha-Yoga. Weitere Informa-
tion und Anmeldung bei der
Volkshochschule unter 06201/
99630 oder www.vhs-bb.de.

i HATHA-YOGA

SULZBACH. Am Samstag, 7.Juli, ab 19
Uhr, feiern die Sulzbacher Sport-
schützen ihr Sommernachtsfest im
Schützenhaus am Steinbruch. Im
Laufe des Abends werden auch die
diesjährigen Sieger bei den Orts-
meisterschaften im Luftgewehr-
schießen geehrt. Ebenso werden die
Preise des Preisschießens unter den
anwesenden Schützen verlost. Ein
Fahrdienst vom alten Kriegerdenk-
mal zum Schützenhaus ist einge-
richtet. Am Sonntag, 8. Juli. ab 10.30
Uhr, lädt der SSV zum Frühschop-
pen mit anschließendem Mittages-
sen ein.

Schützen

Sommernachtsfest
am Steinbruch

vierjährigen Sohn in Weinheim, er
mag die Stadt. Und wenn sich dort
alljährlich an Christi Himmelfahrt
die Studenten-Corps treffen, sitzt er
gerne am Marktplatz und trifft auch
mal den ein oder anderen Bundes-
bruder. Denn er ist immer noch da-
bei, heute als sogenannter „Alter
Herr“, der, wie er sich ausdrückt, das
Lotterleben seiner jungen Bundes-
brüder mitfinanziert. Am Schluss
seines Buches meint er: „Wenn mir
eines zuwider ist, dann sind es
Schubladen. Die Schublade, die ich
versucht habe, ein wenig zu öffnen,
lassen wir am besten offen stehen,
damit das, was sich darin befindet
und einen leichten Muff angesetzt
hat, ein wenig lüften kann.“

Kommando geleert werden. Ja, es
geht seitenweise um volle und ge-
leerte Bierkrüge. Doch geschickt
und historisch fundiert, werden
Passagen eingeflochten, die mit
gängigen Vorurteilen und Klischees
aufräumen wollen, wenn sie beto-

nen, dass nicht
alle Studenten-
verbindungen
mit den ebenso
glorreichen wie
finsteren Epo-
chen deutscher
Burschen-

schaften des frühen 20. Jahrhun-
derts gleichzusetzen sind.

Seit vier Jahren wohnt Karsten
Hohage mit seiner Frau und dem

Literatur: „Männer-WG mit Trinkzwang“ heißt ein Buch des Weinheimer Autors Karsten Hohage, in dem er mit Vorurteilen gegen Studentenverbindungen aufräumt

Warum das
gar nicht so
schlimm ist
Von unserer Mitarbeiterin

Margit Raven

WEINHEIM. Wer die in schöner Regel-
mäßigkeit stattfindenden Weinhei-
mer Poetry Slam bei Hutter im
Schloss schon einmal erlebt hat,
kennt Karsten Hohage. Den 1,93
Meter großen Wortkünstler. Legen-
där ist seine umwerfende Geschich-
te vom „Ballonfahrer Jean“, die er
mit gekonnt französischen Akzent
vorträgt.

Seinen Künstlernamen „Groha-
cke“, erzählt der 44-jährige in Bonn
geborene Wahl-Weinheimer, ver-
danke er einem ähnlich klingenden
Darmstädter Bier, mit dem er sich
als Student des Öfteren „die Hacke
gegeben“ habe. Auch in seinem
brandneuen Buch „Männer-WG mit
Trinkzwang“, erschienen im Ro-
wohlt-Verlag, wird dem Gerstensaft
ordentlich zugesprochen. Fast auf
jeder dritten Seite des 279 Seiten
umfassenden Paperbacks geht die
Party gewöhnlich erst nach dem
fünften Hefeweizen richtig los.

Die schlagende „Sängerschaft“
Ausführlich werden auch die, nicht
immer appetitlichen, Folgen der ex-
zessiven Besäufnisse geschildert.
Wer jetzt glaubt, es geht um den All-
tag von Alkoholabhängigen, ist auf
dem Holzweg. Denn passend zur
blauen Schirmmütze, die das Cover
ziert, lautet der Untertitel des Bu-
ches „Wie ich in einer Verbindung
landete und warum das gar nicht so
schlimm war“.

Vor allem die Fußnoten tragen
zweifellos dazu bei, einem weitver-
breiteten Vorurteil entgegen zu wir-
ken; nämlich, dass Studentenver-
bindungen generell rechtsextrem
und ihre Mitglieder Chauvinisten
sind. Für Hohage war dies mit ein
Grund, das Buch zu schreiben. Aber
zunächst stellt der studierte Geolo-
ge, der als Projektmanager in einem
großen Konzern arbeitet, ausdrück-
lich fest, dass er nicht Mitglied einer
„Burschenschaft“ sei, sondern einer
schlagenden „Sängerschaft“. So
richtig mit Chorproben, ab und zu
auch gemischt, wenn man Damen-
chöre einlädt. Dann werden die

Kneipen (damit sind keine Gasthäu-
ser, sondern einberufene, zeremo-
nielle Trinkveranstaltungen ge-
meint) besonders lustig. „Wir singen
manchmal sogar vor dem Saufen“,
erklärt ihm, bei seinem Einzug ins
Verbindungshaus, einer seiner
künftigen Bundesbrüder. Ebenso,
dass das Schlagen, genannt „Men-
sur“, in der Sängerschaft als fakulta-
tiv gilt, was heißen soll, dass es frei-
willig ist. Und doch steht er im Laufe
seiner Erzählung eines Tages einem
finnischen Kommilitonen mit
kampfbereiter Klinge gegenüber,
nicht ohne Angst, aber auch mit ei-
ner Menge Spaß.

Skurriler Humor
Hohage schreibt voll skurrilem Hu-
mor von dem Zufall, der ihn in die
Studentenverbindung führt, in der
er zu Anfang höchstens sechs Wo-
chen bleiben will. Gerade 20 Jahre
alt und kurz vorm Erstsemester, ist
er auf Zimmersuche. Es folgen ein-
schlägige Erfahrungen mit Zimmer-
wirtinnen, die keinen Damenbe-
such dulden und schon gar keinen
Dreck: „Was, Sie studieren Geologie,
dass Sie mir ja keine Steine mit brin-

gen.“ Dann steht er plötzlich vor
dieser alten Villa, mit dem schmie-
deeisernen Zaun, den Buntglasfens-
tern, der Fahne auf dem Dach und
dem Hinweis „Zimmer frei“. Herr-
lich detailliert beschreibt Hohage all
die „seltsamen Typen“, auf die er im
Verbindungs-
heim stößt, die
sich jedoch frü-
her oder später
als „schwer in
Ordnung“ ent-
puppen. Er
schildert bei-
nahe liebevoll die, für den Laien,
ganz und gar verrückten Rituale der
Mützenstudenten, die immer wie-
der damit enden, dass Bierkrüge auf

Schaut kritisch, meint es aber nicht so: Karsten Hohage, der wortgewandte Poetry-Slammer, beschreibt in seinem neuen Buch seine Erfah-

rungen mit Studentenverbindungen. BILD: GUTSCHALK

„Wenn mir eines zuwider ist,
dann sind es Schubladen.“

DER POETRY-SLAMMER UND
BUCHAUTOR KARSTEN HOHAGE

Pilgerhaus: Kriminalprävention Rhein-Neckar zeigt, wie man mit konfliktgeladenen Situationen richtig umgeht

Auf dem Weg zu mehr Zivilcourage

bei der eine Gruppe von Fahrgästen
lautstark belästigt wird. „Es war
schon sehr interessant, zu sehen,
wie die anderen auf mein Stören
reagieren“, äußerte sich die Teilneh-
merin, die den Streitlustigen mimte.
„Erst nachdem die Gruppe zusam-
men reagierte, habe ich aufgehört“,
stellte sie weiter fest. „Einer muss
anfangen und aktiv werden, dann
fühlen sich auch andere zuständig“,
so der Hinweis Bubenitscheks.
„Man sollte grundsätzlich versu-
chen, nicht alleine zu bleiben, son-
dern in eine Gruppe gehen. Egal, ob

ich selbst beteiligt bin oder Zeuge ei-
ner Konfliktsituation werde, ich
muss andere auf die Situation auf-
merksam machen und um Hilfe bit-
ten, möglichst mit konkreten An-
weisungen.“

Häufig wird davon ausgegangen,
dass es besser wäre, sich auf eine
Ebene mit dem Täter zu begeben,
um die Situation zu entschärfen.
Davon rät Günther Bubenitschek
ab: „Das führt meistens nur zu einer
weiteren Verwicklung in eine bereits
ungute Situation. Es ist immer sinn-
voller, Distanz zu wahren. Es ist

wichtig, die Polizei per Telefon auf
dem Laufenden zu halten und diese
Verbindung während der gesamten
Situation zu halten. Das kann den
Streitlustigen durchaus davon ab-
bringen weiterzumachen, wenn er
weiß, dass jemand im Hintergrund
ist.“ Leider kann man nie wissen,
wie sich eine Situationen entwi-
ckeln wird, da jede Situation für sich
anders ist. „Patentlösungen gibt es
nicht. Aber man muss sich der Si-
tuation stellen und aktiv werden“,
so das Fazit der beiden Durchfüh-
renden.

Rechtlich gesehen ist jeder sogar
dazu verpflichtet, bei einer Straftat
nach seinen Möglichkeiten einzu-
greifen, ansonsten kann man sich
strafbar machen. Viele der Teilneh-
mer haben bereits Situationen mit
Ausschreitungen oder Belästigun-
gen erlebt. Für die Tipps der beiden
Profis waren sie daher sehr dankbar.
Auch Uwe Gerbich-Demmer, Vor-
stand des Pilgerhauses, schätzte das
informative Seminar in seinem
Haus: „Wir freuen uns über die rege
Teilnahme, auch von außerhalb des
Pilgerhauses. Es wäre wünschens-
wert, wenn es uns allen gelänge,
mehr Mut für Eigeninitiative zu ver-
wirklichen.“

i Weitere Infos unter www.praeven-

tion-rhein-neckar.de.

WEINHEIM. Ein Mann steht an einer
Bushaltestelle. Eine Gruppe laut-
starker Jugendlicher gesellt sich in
seine Nähe, sie suchen Streit. Wie
entstehen gefährliche Situationen?
Was mache ich, wenn ich plötzlich
mittendrin stecke? Antworten auf
diese Fragen gab das Seminar „Zivil-
courage kann man lernen“ der Kri-
minalprävention Rhein-Neckar am
Pilgerhaus Weinheim.

Günther Bubenitschek, Ge-
schäftsführer der Präventionsbera-
tung, und Stefanie Ferdinand, Thea-
terpädagogin aus Heidelberg, ver-
mittelten rund 30 Mitarbeitenden
und Gästen wichtige Tipps und Hil-
festellung für konfliktgeladene Si-
tuationen im Alltag. Ziel war es, den
Teilnehmern ein Handlungsgerüst
mit den wichtigsten Verhaltensre-
geln für „Ernstfälle“ an die Hand zu
geben, damit sie sich als Zeuge oder
Betroffener richtig und sicher ver-
halten können. Dafür ist es zunächst
wichtig, zu erkennen, was gefährli-
che Situationen ausmacht und wie
sich diese entwickeln. Oft sind es
Gruppen, die auf Streit aus sind. Sie
suchen meistens unmittelbare
Nähe und fallen durch lautstarkes
Verhalten auf, häufig in öffentlichen
Verkehrsmitteln.

Um solche Situationen zu veran-
schaulichen, stellten die Teilneh-
mer eine Szene in einer OEG nach,

Auch mit Rollenspielen wurde gezeigt, wie man sich in gefährlichen Situationen richtig ver-

hält und anderen damit helfen kann.


