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Der einzig wahre 
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Es ist so weit! Nach deiner super geilen Abiball-Party und deiner Reise ins außereuropäische Aus-
land bist du bereit, endlich dein Studium an dieser altehrwürdigsten Bildungsinstitution in der 
Volkswagenregion anzutreten. In einem normalen Jahr würdest du zu dieser Zeit mit Tipps und 
Tricks in Flyerform nur so gesteinigt werden. Doch während alle anderen dich in dieser schweren 
Zeit im Stich lassen, reichen wir dir die Hand, um dich sicher in ein mittelmäßiges Studium knapp 
außerhalb der Regelstudienzeit zu führen. Hier sind die Tipps und Tricks, für die dich deine Kom-
militonInnen beneiden und deine ProfessorInnen hassen werden. 

Es ist so weit! Nach deiner super geilen Abiball-Party 
und deiner Reise ins außereuropäische Ausland bist du 
bereit, endlich dein Studium an dieser altehrwürdigsten 
Bildungsinstitution in der Volkswagenregion anzutreten. 
In einem normalen Jahr würdest du zu dieser Zeit mit 
Tipps und Tricks in Flyerform nur so gesteinigt werden. 
Doch während alle anderen dich in dieser schweren Zeit 
im Stich lassen, reichen wir dir die Hand, um dich sicher 
in ein mittelmäßiges Studium knapp außerhalb der Regel-
studienzeit zu führen. Hier sind die Tipps und Tricks, für 
die dich deine KommilitonInnen beneiden und deine Pro-
fessorInnen hassen werden. 

FreundInnen – Du bist der Meinung, dass du jede Menge 
FreundInnen im Studium sammeln wirst – falsch! Die 5 
Menschen, die du per WhatsApp kennengelernt hast, um 
am Montag nach der Begrüßung mit ihnen Among Us spie-
len, bleiben für den Rest deines Studienlebens die Sack-
nasen, mit denen du abhängen musst - daher wähle weise. 
Cool, aber definitiv nicht zu cool, kompetent, aber nicht zu 

kompetent, damit du locker flockig auf einer Bugwelle der 
Mittelmäßigkeit Richtung Bachelor gleiten kannst.  

Online Vorlesung – Was anfangs wie der Untergang uni-
versitärer Lehre erschien, stellte sich schnell als eben 
dies heraus. Doch bekanntlich ist  Restriktion die Mutter 
der Kreativität. Komm jede Woche in Kostüm oder kauf 
dir einen DaftPunk-Helm und bleibe für den Rest des Se-
mesters ein Mysterium. Die Universität kann niemanden 
exmatrikulieren, den sie nicht kennt. 

Verbindungen - Viele Leute glauben, dass Verbindungen 
rechtes Gedankengut pflegen. 

Wissenschaft – Da du, werte StudentIn, dich an einer 
Technischen Universität eingeschrieben hast, gehen wir 
mal stark davon aus, dass du eine dieser sog. “Wissen-
schaften” studierst. Es tut uns leid, dir das mitteilen zu 
müssen, aber die Wissenschaft ist tot. Im postfaktischen 
Zeitalter hat es nahezu keinen Sinn mehr, seine Zeit mit 

Dingen wie evidenzbasierter Beweisführung zu ver-
schwenden, während man auch einfach alles behaupten 
kann, was einem gerade in den Kram passt. Also verbring 
deine Zeit lieber damit, dir mit deinen KommilitonInnen 
eine oder mehrere Über-Wahrheiten auszudenken, denn 
für die Wissenschaft ist ohnehin bald Feyerabend.  

Nebenjob – Spätestens, wenn die Rundfunkmafia zum 
ersten Mal GEZ-Zwangsgebühren abbucht, merkt man, 
dass man wohl einen signifikanten Teil seiner wertvollen 
Zeit an ein seelenloses Unternehmen opfern muss, um für 
ein paar Cent über Mindestlohn einer anspruchslosen Ar-
beit nachzugehen. Während man früher noch seine finan-
zielle Stütze auf der Bruchstraße eintreiben konnte, bleibt 
im Home Office maximal der OnlyFans-Account. Immerhin: 
Durch das Besuchsverbot in Altenheimen haben viele Se-
nioren ihre Angehörigen länger nicht gesehen. Eine gute 
Gelegenheit für das Revival des Enkeltricks. 

Wer einmal in Skyrim ein Huhn getötet hat, kann sich 
meine Situation ungefähr vorstellen, nur dass ich ob 
meiner durch den Hunger geschwächten Ausdauer nicht 
wegrennen kann. Es gibt also kein Entkommen, mein vom 
B12-Mangel debuffter Körper muss sich der Gefahr stel-
len. Es beginnt mit der harmlosen Frage, warum ich das 
denn mache. Es wäre naiv zu denken, dass sich hinter der 
Frage keine List verbirgt! Ich beschließe also, die Tierver-
achter mit ihren eigenen Waffen zu schlagen: “Naja, den 
Tieren geht es halt einfach noch viel zu gut. Weißt du, dass 
in diesem Moment in Deutschland nur jedes zweites Kü-
ken geschreddert wird? So eine Kuschel-Industrie möchte 
ich doch wirklich nicht unterstützen!” Mit verachtendem 
Blick starre ich auf das Schnitzel meiner Nebenfrau, das 

auf der Speisekarte mit dem Tierwohl-Kennzeichen ver-
sehen ist: “Ich versteh auch einfach nicht, warum ihr Tier-
schützer uns normalen Menschen sowas immer unter die 
Nase reiben müsst. Es kann doch wohl nicht sein, dass 
irgendwelche Tiere so verdammt viel Aufmerksamkeit be-
kommen, nur weil ihr findet, dass sie als Schnitzel schon 
ganz süß aussehen.“ 

Ich klettere mit meiner letzten verbliebenen Kraft auf 
einen Tisch und beschwere mich laut über die Inkonse-
quenz der sogenannten Tierliebhaber. Auf jedem ihrer 
Teller liegt mindestens eine pflanzliche Beilage, obwohl 
sie ja eigentlich dem Fleischkonsum zugeschworen haben. 
Dazu trinkt jeder von ihnen sicher auch Wasser, was mei-

nes Wissens nach nicht tierischen Ursprungs ist. Warum 
niemand von ihnen vor veganen Restaurants demonst-
riert, frage ich, wo sie doch gegen ihre Auffassung einer 
guten Mahlzeit gehen. 

So steh ich also da, mit einem Teller Pommes in der einen 
und einer Stange Lauch in der anderen Hand und schaue 
mich um. Ich blicke in verwirrte, teils ängstliche Gesichter. 
So muss sich Jesus gefühlt haben. Die Menschen schei-
nen meinen Geisteszustand zu hinterfragen. Triumphie-
rend schaue ich das Chaos an, das ich verursacht habe 
und setze mich. Ich drücke F5, esse zu Ende und gehe. 
Niemand wird mich wohl mehr irgendetwas fragen. Ich 
bin Veganer. 

Es ist so weit, eine neue Nebenaufgabe in dem riesigen Abenteuer, das wir Leben nennen: Ich muss meinen Körper mit Energie ver-

sorgen, um weiterhin der schlagfertige, türenaufhaltende und sportliche Kerl zu bleiben, der ich bin. Doch scheint diese Quest eine 

Tücke zu beherbergen!  Mir wird von einem Mitstreiter ein milchhaltiges Getränk zum Konsum angeboten. Dankend lehne ich ab, 

ohne das böse V-Wort in den Mund zu nehmen. Ob ich Laktose nicht vertrage, werde ich gefragt. Wieder verneine ich, ich möchte 

einfach keine Tierprodukte zu mir nehmen. Ob ich das für meine Gesundheit tue? Nein, auch das nicht, ich will einfach nicht. Die 

Situation droht zu eskalieren: “Bist du etwa… Veganer?”. Ich seufze: “Ja.”. 

Die Leiden des jungen Weganer 

- Ephraim Swift 

- LazyLars
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Unsere Präsidentin ist von uns gegangen. Wir sind uns sicher, dass sie 
einem Ruf in luftigere Gefilde gefolgt ist und nun in besseren Kreisen weilt. 
Wir gedenken ihrer einzigartigen Fähigkeit den Raum mit ihrer hellen Stim-
me einzunehmen, die einzig von der Leuchtkraft ihrer goldenen Vans über-
strahlt wurde. Sei es das rote Blümchenkleid oder die goldene Bomberjacke 
(wo kriege ich die her?*) - lange wird uns Präsidentin Anke Kaysser-Pyzalla 
in Erinnerung bleiben. Denn eines steht fest: Im tristgrauen Braunschweig 
ist der Abschied unserer Präsidentin vor Allem ein Stilverlust, wie wir ihn 
seit dem Tod Falcos nicht mehr erlebt haben. 

In allem Ernst wollen wir, als das Meinungsmonopol der TU Braunschweig, 
das Präsidium und die Präsidentin für ihre gute Arbeit loben – 4,5/5 Ama-
zon-Sterne. Und auch wenn das mit der Exzellenzuni diesmal nicht geklappt 
hat, fühlt es sich doch so an als sei die Universität bei all dem Stress ein 
kleines bisschen zusammengewachsen. In diesem Sinne: Lieben Dank, 
Frau Präsidentin. Vielleicht dauert es diesmal ja nicht 270 Jahre bis wir 
wieder eine Frau an der Spitze haben. 

- Snackosaurus

- Feilong

- NelsonMobama

Was einem nach kurzer Wohndauer 
unwillkürlich ins Auge springt, ist 
die Abwesenheit von Menschen mit 
erhöhtem Melanin-Leveln und die 
nahezu Omnipräsenz weißer junger 
Mütter mit Babybeförderungsma-
schinen, deren Technologien vor 
wenigen Monaten noch dem Raketen-
bau vorbehalten waren. Dieses ver-
altete Rollenbild könnte der LeserIn 
den Anschein geben, dass es sich 
hier um eine konservative Hochburg 
Braunschweigs handelt. Weit gefehlt, 
denn im Östlichen wird zwar schwarz 
gelebt, aber grün gewählt. Egal ob 
Umweltstreiks, während der SUV vor 
der eigenen Haustür steht oder eine 
Petition für ein offenes Braunschweig, 
solange man die Ausländer selbst 
nicht sehen muss: Dem Östlichen ist 
eine gewisse Dualität, die meist nur 
Quantenmechanischen-Teilchen vor-
behalten ist, nicht abzusprechen.  

Nein, auch der Müll scheint einen an-
deren Stellenwert bei den Behörden 

zu haben, sobald er Östlichen Boden berührt. 

Wo sich im Rest von Braunschweig an gewissen 

Orten ganze Müllmahnmale auftürmen, die die 

Menschen durch Konfrontation mit ihrer eigenen 

Armut aufwecken soll, so ist dies im Östlichen 

nicht nötig und wird daher restlos entfernt.  

Fazit: Schlenderst du also das nächste mal durch 

dein Viertel vorbei an dem Obdachlosen vor dei-

nem Rewe, den ansässigen Antifa-Mitgliedern, 

die die Wände deines Hauses systematisch ver-

schönern oder der Familie in Freiwild-Pullis, die 

die Aldi-Rot-Zigaretten in der Familienpackung 

kauft, dann sei dankbar und werde dir bewusst, 

dass sie die einzigen sind, die deine VermieterIn 

davon abhalten, statt der Hälfte nun dein gesam-

tes BAföG zu kassieren. Und ganz ehrlich, kannst 

du auf den artsy, culturevulture Ice-Cream-Shop 

verzichten? Auf das Cafe mit den asiatischen 

Vibes in Pastellfarben oder die Tapas-Craftbe-

erbar? Für mich ist es zu spät. Aber du, werte 

StudentIn, kannst es noch schaffen. Oder besorg 

dir nach dem Studium einen Job bei VW und zieh 

einfach hier her. 

Ich gebe “Leben im Östlichen” 3 von 5 Sternen 

Das Jahr 2020 ist unbestritten ein besonderes: Deutsche Schulen stellen fest, dass der Overhead-Projektor nicht genug Leistung hat, um 
schlecht kopierte Folien direkt in die Kinderzimmer zu projizieren. Verbitterte Rentner rennen durch Parks und zählen, ob die Gruppe 
Jugendlicher dahinten nicht vielleicht doch aus elf Leuten besteht. Und Comedians machen Witze über die Dummheit ihrer imaginären 
Freundin, dieses Jahr jedoch mit mexikanischem Bier in der Hand. 

Die goldene Schnalle des Braunschweiger 
Speckgürtels. Lange war dies ein Pflas-
ter, das ich nur selten betrat, ich hatte 

das Privileg im Star-Viertel* zu leben und dort dann auch alle meine 
FreundInnen hinbestellen zu können. Doch nun ist es geschehen, wer-
te LeserInnen, für Euch und definitiv nicht wegen eines Vermieters, 
der meine alte Bude abreißen und verkaufen wollte, habe ich mich ins 
Abenteuer „Leben im Östlichen“ gestürzt. 

Mittlerweile muss sich die gemeine StudentIn in einer 
neuen Normalität zurechtfinden. Doch während es ihr 
sicherlich egal ist, ob sie eine Präsenz- oder eine Online-
Vorlesung schwänzt oder ihr billiges Essen vor, statt in 
der Mensa in sich hinein schaufelt, gibt es eine Sache, die 
unsere Alma Mater uns derzeit nicht zufriedenstellend 
bieten kann: Ein umfangreiches Sportprogramm. 

Natürlich könnte man hier auf die neu geschaffenen On-
line-Kurse zurückgreifen, die von den unieigenen Pame-
la-Reif-ImitatorInnen vor der heimischen Webcam aufge-
nommen werden. Aber im unaufgeräumten WG-Zimmer 
Hampelmann-Übungen vor dem Laptop zu machen wie zu 
einer Aerobic-VHS aus den 90ern ist sicherlich kein Ersatz 
unseres sonst mannigfaltig gestalteten Portfolios an Lei-
besertüchtigungen. Vor allem Freunde des Mannschafts-
sports schauen hier oftmals in die Röhre.  

Und das Problem wird größer: Während man in den ver-
gangenen Wochen und Monaten noch seine geliebte Rand-
sportart mit ein paar Freunden im Park betreiben konnte, 
geht diese Alternative bald mit den letzten Sonnenstrah-
len verloren. Sein wöchentliches Sportprogramm zuhause 
zu absolvieren ist da sicherlich auch keine realistische Op-
tion. Das Fußballspiel kann man allenfalls noch durch eine 
Online-Partie Fifa ersetzen, was zwar nicht hilft, die Coro-
na-Kilos wieder abzutrainieren, aber immerhin als eSport 
durchgeht. Schwieriger wird es mit dem Nachbarn zu 
verhandeln, dass er doch nicht jedes Mal die Polizei rufen 
muss, wenn man das Schlafzimmer in einen hauseigenen 
Squash-Court verwandelt. Und spätestens Freunde des 
Quidditch-Sports stehen vor einer unlösbaren Herausfor-
derung, denn versucht man alleine, den goldenen Schnatz 
zu fangen, ist dies meist ein Euphemismus für Masturba-
tion auf Keta. Da beißt der Hund sich in den Schwanz. 

Letztendlich bleibt uns nichts anderes übrig, als selbst 
kreativ zu werden. Und wir wären nicht die Total BS News, 
wenn wir hier nicht mit Rat und Tat zur Seite stünden. Ein-
fach mal beim nächsten Wocheneinkauf im Supermarkt in 
einem unbeobachteten Moment ein paar Sechserträger 
Wasser wegstemmen. Die Leichtathleten unter unseren 
Lesern können mit demselben Material gleich ein Ham-
merwurftraining dranhängen. Warum nicht mal in den 
gepflegten Kleingarten eines Rentnerehepaars einsteigen, 
Äpfel vom Baum pflücken, damit die Gartenlaube bewer-
fen und anschließend vor der Polizei wegrennen? Quasi 
ein moderner Vierkampf! Oder aber man besorgt sich 
ein Christian-Drosten-Fanshirt und geht damit auf die 
nächste Corona-Demo. Mit etwas Glück findet man sich 
bald in einem spannenden MMA-Fight mit beliebig vielen 
Gegnern wieder. Aber egal, welchen Weg ihr wählt: Bleibt 
gesund und haltet Euch fit! 

Das Östliche 


