
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)
Sprudelwasser (Ein-Liter-Flasche ) 0,70€

Heißes
Kaffee
Tee (Schwarz, Grün, Früchte, Fenchel, 
 Pfefferminz und viele mehr...)

je 0,50€

Festes
Kuchen (je nach Angebot)   0,50€
Gepa-Riegel    0,80€
Bio-Barrita (Sesamriegel, vegan)  0,40€

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

Montag - Donnerstag 11-18 Uhr
Öffnungszeiten

Kontakt: tuca@dlist.uni-frankfurt.de



Kultur
Kinoabende

mittwochs..20:00..Eintritt frei
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Pippi Langstrumpf

Kamikaze Girls

11. Februar

26. November

(SWE..1969..100min..FSK 6)

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

(Norwegen..2006..79min..FSK 12)

Als Pippis Vater, Capitän Langstrumpf, bei einem Un-
wetter auf hoher See über Bord gespült wird, begibt sich 
das selbstbewusste Mädchen auf den Nachhauseweg zu 
der verlassenen Villa Kunterbunt in ein schwedischen 
Dörfchen, um auf den Seemann zu warten, der, fett wie 
er nun einmal ist, auf dem Wasser treibend zwangsläufig 
irgendwann an Land gespült werden wird. Kleiner Onkel 
und Herr Nilsson, Pferd und Affe, hat sie mitgenommen. 
Während sich die Nachbarskinder Annika und Tommy 
ber die erstaunliche Abwechslung von nebenan freuen, 
ist die sich zu wichtig nehmende Frau Prysselius um das 
Konventionen sprengende Kind besorgt, und treibt die 
Dorfpolizisten Kling und Klang dazu an, Pippi in ein 
Kinderheim zu stecken. Ärger kommt auch noch von den 
beiden Banditen Donner-Karlsson und Bloom, die hinter 
der Goldtruhe der Langstrumpfs her sind...

Momoko lebt auf dem Land, liebt Rokoko und 
Sticken und lebt in einer rosa Rüschen-Welt. Als 
sie in die Fußstapfen ihres Vaters tritt und beginnt 
Doppelnamen-Plagiate à la ‚Universal-Versach’ zu 
verkaufen, um sich weiterhin ihre teures „Spitzen“-
Hobby zu finanzieren,  lernt sie die toughe Ichiko 
kennen. Ichiko ist Mitglied einer Biker-Gang und 

Brazil

Das TuCa [im Exil] wird zwei Jahre!

10. Dezember

16. Januar

(GB..1985..136min..Regie: Terry Gilliam)

Das TuCa feiert seinen zweijährigen Geburtstag im Exil-
Dasein und alle sind herzlich eingeladen, mit uns zu 
feiern...
Unter anderem wird es eine Ausstellung mit Fotos und 
Originaldokumenten zu fast 20 Jahren TuCa-Geschichte, 
sowie ausnahmsweise Café-Betrieb am Freitag geben.

Terry Gilliams überbordende Zukunftssatire „Brazil“ lässt 
seine Hauptfigur den kleinen Regierungsmitarbeiter Sam 
Lowry (J. Pryce) gegen die schier undurchdringlichen 
Mühlen eines absurden Kontrollapparates antreten. Damit 
beauftragt eine Verwechselung aufzuklären, kommt er 
zufällig mit Jill, der Frau seiner Träume und dem illegalen 
Heizungsingenieurs Tuttle (Robert DeNiro) in Kontakt, 
die unter Terrorverdacht stehen. Seinem Herzen folgend, 
gerät Sam in einen Strudel des Irrsinns - und selbst auf die 
schwarze Liste.

Seinfeld-Abend
14. Januar

Der Zug des Lebens
12.November

(F/B/NL/ISR/ROM..1998..103min..FSK 6)
Im Jahr 1941 erfahren die Einwohner eines osteur-
opäischen Schtetls von den Deportationen der Juden 
in Konzentrationslager. Der “Rat der Weisen” tagt, 
kann sich jedoch zu keiner Lösung durchringen, 
bis dem Dorftrottel Schlomo die aberwitzige aber 
rettende Idee kommt: Ein falscher Deportationszug! 
Der Rat der Weisen benennt diejenigen, die als 
deutsche Soldaten verkleidet die anderen Dorfbe-
wohner zu “deportieren” haben, doch soll der Zug 
nach Osten fahren, um über die Sowjetunion die 
Flucht nach Palästina zu ermöglichen.

... außerdem

28. Januar
Die Kunst des negativen Denkens

Eine Feel-Good-Therapie-Gruppe trifft im hintersten Nor-
wegen auf Geirr, der nach einem Autounfall gelähmt ist 
und keinen Bock mehr auf die Welt hat.
Durch seinen Sarkasmus bringt er die autokratische Grup-
penleiterin Tori zur Verzweiflung und nach und nach ent-
decken auch die anderen Gruppenmitglieder, dass gute 
Laune eigentlich viel anstrengender ist, denn in Wirklich-
keit ist die Welt eben nicht rosa.
Eine “Feel-Bad-Komödie” bester Sorte!

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

(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.

träumt von einer eigenen Girl-Gang und nicht vom Ver-
saille des 18. Jahrhunderts. Obwohl zwei so unterschiedli-
che Welten aufeinander prallen, freunden sich die beiden 
immer näher an.

Die campusantifa lädt zu (Dikussions-)Veranstaltungen bei 
Bier und Longdrinks..immer ab 20h.

jeden ersten und dritten Montag des Monats
Antifa Lounge

hin und wieder
Waffelaction
unser überaus kompetentes Thekenpersonal bereitet leck-
ere, frische Waffeln für euch...


