
Das Turmcafé, kurz TuCa, ist ein von Studierenden selbst-
verwaltetes Café im Raum 501 des Turms, der schon seit 
längerem als einer der viel zu wenigen Rückzugsräume für 
(studentische) Arbeitsgruppen besteht. 
Mit der Idee im Kopf „Räume nehmen -  Freiräume schaffen“ 
haben hier ein paar Leute entschieden, dass es mit kommer-
ziellen Cafés an der Uni nun langt und etwas her muss, wo 
mensch sitzen, quatschen, liegen, lesen, stehen, schlafen… 
kann, wie mensch will. 
Nebenbei verkaufen wir dort auch Produkte, die fair gehan-
delt und/oder Bio sind oder doch wenigsten von Koopera-
tiven hergestellt werden und das zu fairen Preisen!
Als selbstverwaltetes Café organisieren wir uns über ein 
Plenum, bei welchem alle das Café betreffenden Fragen und 
auch das Kino- und Kulturprogramm besprochen werden. 
Jede//r die//der Lust hat, kann mitmachen. Das TuCa ist da-
rauf angewiesen, dass es immer genug Leute gibt, die sich 
beteiligen. Diejenigen, die im TuCa arbeiten, machen das 
freiwillig und für umme, haben dafür natürlich auch jede 
Menge Spaß. Wenn du auch mitmachen willst, komm doch 
am besten zum Plenum oder frag einfach mal an der Theke. 
Ansonsten wäre es aber auch nett, denjenigen, die dir den 
Kaffee kochen etc., nicht zusätzlich Arbeit zu machen (z.B. 
nicht einfach alles stehen und liegen zu lassen). 
Und warum “[im Exil]”?
Weil das original TuCa im Turmfoyer logierte, bevor es 
in einer Nacht- und Nebelaktion 2002 gewaltsam von der 
Polizei geräumt wurde. Wir wollen ein Zeichen für mehr 
studentische Kultur auf den Campi setzen.
Für mehr selbstverwaltete Räume, in denen wir besser leben 
und denken können. 

The Tower is ours!!!

Preise Selbstver-
ständnis TuCa

[im Exil]
Uni-Campus Bockenheim

Robert-Mayer-Straße 5

Raum AfE 501
(5.Stock)

Plenum
jeden zweiten Mittwoch, vorm Film, 18 Uhr

Prickelndes
ClubMate    1,20€
(Eistee auf Matebasis mit viel Koffein)
Bionade     1€
(Litschi, Kräuter, Holunder, Ingwer-Orange)

Heißes
Kaffee
Espresso
Tee (Schwarz, Grün, Früchte, Fenchel...)

je 0,50€

Festes
Kuchen (je nach Angebot)   0,50€
Gepa-Riegel    0,70€
Bio-Barrita (Sesamriegel, vegan)  0,35€

Sandis zum Chillen
köstliche, warme Sandwiches  1,50€
(vegan, vegetarisch, fleischig)
 - jeden Dienstag ab 14 Uhr -

... zum Kino gehört
Binding (Pils und Export)   1€

Montag - Donnerstag 11-18 Uhr
angepeilte ÖffnungszeitenKontakt: tuca@dlist.uni-frankfurt.de



Kultur
Kinoabende

mittwochs..21:00..Eintritt frei

SoSe 2008

Seinfeld
30. April

(USA..1989-1998..Fernsehserie)

Die von Jerry Seinfeld und Larry David geschaffene 
Sitcom lief bei NBC und ist eine der erfolgreichsten 
Sitcoms aller Zeiten. Die Serie ist vor allem deshalb 
aussergewöhnlich, weil sie klassischen TV For-
maten nicht entspricht, es gibt kaum weiterführende 
Erzählungen und fast gar keine Charakterentwick-
lung. In den 9 Staffeln geht es hauptsächlich um 
Alltagssituationen der vier Hauptpersonen, Jerry, 
George, Elaine und Kramer.

Kamikaze Girls
28. Mai

(Japan..2004..102min..FSK 12)

Momoko lebt auf dem Land, liebt Rokoko und Sticken 
und lebt in einer rosa Rüschen-Welt. Als sie in die Fuß-
stapfen ihres Vaters tritt und beginnt Doppelnamen-Pla-
giate à la ‚Universal-Versach’ zu verkaufen, um sich weit-
erhin ihre teures „Spitzen“-Hobby zu finanzieren,  lernt 
sie die toughe Ichiko kennen. Ichiko ist Mitglied einer 
Biker-Gang und träumt von einer eigenen Girl-Gang und 
nicht vom Versaille des 18. Jahrhunderts. Obwohl zwei so 
unterschiedliche Welten aufeinander prallen, freunden sich 
die beiden immer näher an.

Dr. Who -Abend
11. Juni

(GB..1963-’89, neue Folgen seit 2005..Sci-Fi-Serie)

Dr. Who handelt von einem mysteriösen Zeitreisenden, 
der nur bekannt ist als “The Doctor”. Über die Jahre 
wurde sie zu einer Kultserie, ähnlich wie Star Trek 
(Raumschiff Enterprise), und beeinflusste Generationen 
von britischen Fernsehautoren und Zuschauern. In einer 
Abstimmung über die 100 besten britischen Fernsehsend-
ungen landete die Serie auf Platz drei.
Es werden drei Serien gezeigt.

“Un poquito de tanta Verdad”
25. Juni

(Mexiko..2007..93min..Doku)

Im Sommer 2006 kam es im mexikanischen Bundesstaat 
Oaxaca zu massiven Aufständen hunderttausender Lehre-
rInnen, Hausfrauen, Indígenas, ArbeiterInnen, BäuerInnen 
und Studierender. Der Film, Material von verschiedenen 
Videokollektiven, hebt vor allem die entscheidende Rolle, 
die alternative Medien für Organisierung, Mobilisierung 
und Gegeninformation im Kampf um soziale, kulturelle 
und ökonomische Gerechtigkeit trotz krasser (para)staatli-
cher Repression spielten, hervor.

But I’m a cheerleader
14. Mai

(USA..1999..89min..Originalversion)

In der Teenie Kömodie geht es um Fragen von 
Identität und Begehren. Die schüchterne Megan 
wird in ein Umerziehungscamp geschickt, weil sie 
für lesbisch gehalten wird. In dem Camp soll in 5 
Schritten der Weg in ein glückliches heterosexuelles 
Leben nahegebracht werden. In dem Film wird 
wird ein deutliches Statement gegen Intoleranz und 
identitäre Festschreibungen inszeniert.

und sonst noch?

... außerdem

Gute, entspannte und mit viel Liebe ausgewählte Musik im 
TuCa und ´n paar Sandwiches sind auch drin. Also komma 
lang und mach dich ma so richtig logga. Wenn du dir noch 
nichts darunter vorstellen kannst, dann komm doch einfach 
trotzdem und lass dich überraschen. Keine Zeit? Dann bleib 
doch einfach weg!
Wer nun aber trotz Anwesenheitslisten und gemeinem Uni-
Stress die Lust verspüren sollte ins TuCa kommen zu wol-
len, die//der kann dienstag ab 14.00 Uhr den leisen Klän-
gen und dem guten Geruch von Zigarettenrauch und Kaffe 
folgen...!

Chillout mit Sandis

Waffelaction
Hin und wieder werden von unserem überaus kompetenten 
Thekenteam auch Waffeln zubereitet.

irgendwann im Semester
Daddel-Night
...Konsolenspielend durch die Nacht

7.Mai (Mi)

Maquila-Industrie in Mittelamerika
Film “Der Kleiderhaken” 
 (BRD/Honduras..2006..70min..Doku)
Berichte von Studierenden und 
Diskussion

Der Kleiderhaken gibt Einblick in die harten Arbeits- und 
Lebensbedingungen von ArbeiterInnen aus Honduras in 
Mittelamerika. Sie produzieren vor allem Kleidungsstücke 
für den nordamerikanischen und europäischen Markt.
„Der Kleiderhaken“ informiert ausführlich und erklärt gut 
verständlich die Umstände vor Ort, stellt dabei aber auch 
Zusammenhänge zu hiesigen Strukturen her.

Ihr habt (eigene) Kurzfilme und wollt sie zeigen? Kleine 
Vorfilme sind immer herzlich willkommen...


