19.11.2010 15:35 Uhr

Münstersche Zeitung
"Night of the Profs": Dylan und die Kooks Professoren als DJs
MÜNSTER. Durchs „Schwarze Schaf“ hallen Songs, die ums Geld kreisen: „Moneytalk“, „I
wanna be a billionaire“, „Geld“. Eine Einstimmung auf den DJ, der gleich kommen wird. Er
ist hier der Star des Abends, obwohl er erst zum zweiten Mal am Plattenteller steht. Im
normalen Leben ist Thomas Apolte Professor für Volkswirtschaftslehre. Von Caterina Metje

Das "Schwarze Schaf" war gerammelt voll zur "Night of the Profs". (Foto: Caterina Metje)
Heute legt er wie zwölf andere Dozenten bei der sechsten „Corona Night Of The Profs“ für
seine Studenten die Tanzmusik auf. Bei ihnen scheint der 50-Jährige beliebt zu sein –
jedenfalls jubeln sie ihm zu, als er um halb zwölf endlich, bewehrt mit Kopfhörern, ans
Mischpult tritt.
Er verspricht Rock’n’roll aus 50 Jahren. „Was mit elektrischer Gitarre“, sagt er, „das höre ich
sehr gern.“ Seine beiden erwachsenen Töchter seien heute auch unter den Partygästen,
obwohl die eigentlich andere Musik hörten: „Ich bin so ein bisschen der Exot bei mir zu
Hause. Aber wir sind da ganz tolerant.“ Die Night Of The Profs vom letzten Jahr hat er noch
in guter Erinnerung: „Es war sehr voll, ich habe viele aus meinen Vorlesungen gesehen.“

Partystimmung dank Aurélie
Vielfältig ist der Musikgeschmack des Dekans in der Tat. Auf Bob Dylan folgen die Kooks,
Bad Religion und psychedelischer Pop aus Apoltes Kindheit in den 60er Jahren. Passend zur
Jahreszeit serviert der Hochschullehrer grinsend „Stille Nacht, heilige Nacht“ – als lärmende
Punk-Version. Den Abschluss bildet „ein richtiges Weihnachtslied, mein
Lieblingsweihnachtslied.“ Fairy Tale Of New York von den Pogues. Das Publikum tanzt, das
Publikum applaudiert, der Prof lächelt.

Fotostrecke Night of the Profs

Voll ist es auch im „Enchilada“. Dort legt Sportdozent Kai Reinhart auf. Für die Studenten
Heike und Patrick der entscheidende Grund, heute Abend hier zu sein: „Sonst wären sie
natürlich zu Hause geblieben“, sagt Patrick bemüht ernst. „Aber wir haben gehört, der Kai
durfte nicht auflegen, was er will.“ Vielleicht nur ein Gerücht. Mit Aurélie, Basket Case und
Westerland herrscht trotzdem beste Partystimmung.

