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DAS ULTIMATIVE
PROBE-STUDIUM ZUM
NULLTARIF.

Ob alle Theorie tatsächlich grau ist, darüber läßt sich

streiten. Unstrittig ist jedoch, daß man eine Zeitung am

besten „in der Praxis" kennenlernt: Indem man sie liest.

Für das morgendliche Zeitungs-Studium empfehlen wir

darum das Probe-Abonnement der Berliner Morgenpost -

kostenlos und unverbindlich. Lernen Sie 14 Tage unseren

täglichen, umfassenden Lese- und Informationskomfort

kennen, prüfen Sie unsere Qualitäten gründlich. Einfach

anrufen und bestellen: 030/198 12. Täglich 8 - 2 0 Uhr.

Die Zustellung endet automatisch. Wenn Sie jedoch

möchten, daß aus dieser neuen Bekanntschaft eine länge-

re Beziehung wird, haben wir ein spezielles Angebot für

Sie: Das Studenten-Abonnement zur besonders günstigen

„Studiengebühr" von nur 15,90 DM im Monat.

BERLINER MORGENPOST
F o r u m d e r H a u p t s t a d t



Karamel-Lüge
Die Kohl-Lüge. Ein Kommentar.

Inhalt

Auf Seite 98 in Hannelores Kochbuch für hirngeschädigte Menschen steht es:
„8 Eiweiß und 8 Eigelb". Macht: 8 (acht) Eier. Und nicht, wie bei Biolek im Sessel
flezend, an einem Riesling („is a schener dtscher Wßßwein") nippend, behauptet:
„achtzehn Eier".

Kohl hat schon wieder gelogen!
Nach Einheitslüge, Steuerlüge, Leuna-Lüge nun die Karamelpudding-Lüge. Und es

kommt noch viel schlimmer. Auf Seite 82 in Hannelores Kochbuch für h. Politiker
schreibt er, das Rheinland hätte fünf Jahreszeiten. Lüge! Auf S. 34: „Die Berliner
und Brandenburger sind ein durchaus nüchternes Volk." Lüge!! Kein Land hat so
viele Alkoholtote wie Brandenburg! Und auf S. 147 die Krönung: „Ich bin eine große
Leseratte!" Quatsch Kohl, Du bist Bundeskanzler!

Und ich weiß auch, warum Du das mit den achtzehn Eiern gesagt hast: Damit der
Schäuble glaubt, Du kratzt bald ab!

Der will nämlich auch Leseratte werden.
Oder hast Du Dich wiedermal geirrt?
Also Kohl: Acht Eigelb und acht Eiweiß macht acht Eier und nicht achtzehn oder

sechzehn! Klar?
Na, ja. Das beste ist, Du schreibst weiterhin Kochbücher. Und hör auf zu lügen!

Schade um den schönen Pudding.

Un Au f gefordert
Die Studentenzeitung
an der Berliner Humboldt Uni.

Erstmals erschienen am 17. November 1989
Herausgeber:
Studentinnenparlament der HUB
Chefredaktion:
Franzisca Busse (mit-c)
verantwortlich für diese Nummer:
Thomas Schmid (ts), Sylvia Wassermann (sw)
Redaktion:
Franziska Ahles (franziska), Beatrix Altmann
(ix), Ingo Bach (ojoff), Stefan Beetz (Atze),
Frank Dalichow (AI WUT), Sylvia Domes (HeLe),
Christian Domnitz (cd), Gerhard Kienast (geck),
Georg Linde (li), Antje Meinhold (rebus), Ulrich
Miksch (ulli), Rüdiger Neick (roody), Benjamin
Pichlmaier (godot), Sammi Sandawi (sammi),
Jens Schley (jot), Ulrike Stangner (rike), Julia
Trotha (Schah von Bla), Wolf-Christian Ulrich
(antrobus)rThomas Vogt (tv),
Verantwortlich für Anzeigen: sw
Kontakt:
Humboldt-Universität zu Berlin
Unter den Linden 6
10099 Berlin
Hauptgebäude Raum 3022
Tel.: 2093 2288, Fax.: 2093 2754

Öffentliche Redaktionssitzungen
dienstags um 19.00 Uhr im Raum 2095b.
Redaktionsschluß dieser Ausgabe:
7. Oktober 1996
Druck:
FATA M0RGANA Verlag
Brunnenstr. 181
10119 Berlin
gedruckt auf Recyclingpapier
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben
nicht in jedem Fall die Meinung der
Redaktion wieder. Kürzel dürfen nur von
Redaktionsmitgliedern verwendet werden.
Für alle Fakten besteht das Recht auf
Gegendarstellung in angemessenem Umfang.
Nachdruck nach vorheriger Nachfrage
möglich. Wir bitten um Quellenangabe und
Belegexemplar.
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe
gekürzt zu veröffentlichen.

verantwortlich für die Farbe der Zeitung ist
der jeweilige Autor des Fortsetzungsromans

Nächste Ausgabe:
UnAUFGEFORDERT Nr. 79
erscheint am 11. November 1996,
Redaktionsschluß ist der 1. November 1996.

Karamel-Pudding mit 18 Eiern

POLITIK
überall im Heft

Njuhs
Das neue Rentenversicherungsgesetz:
Schwarzarbeitende Studenten
Das neue Hochshuirahmengesetz:
Die Bombe tickt
Outputfinanzierte Gebührenuniversität
Interview mit Radunski
Wer rettet das Projekt Humboldt?
Die professorale Mehrheit in den Gremien:
In bester Verfassung
Debattenbeiträge:
Tragische Momente...
und verfehlte Aufklärung

S. 4

S.5

S.7
S.8

S. 10
S. 12

S. 14

S. 16
S. 17

«# ü
Njuhs
Probleme bei den Erziehungswissenschaften:
Eigentlich nicht der Rede wert?
Probleme bei den Geschichtswissenschaften:
Wozu noch Geschichte?
Präsenzbibliothek Geschichte?
Studieren in Lille
Ehrendoktoren der HUB (1945-1966):
Tricks und Propaganda

S. 19

S. 20

S. 21
S. 22
S. 23

S. 39

Der Extrateil zur Frankfurter Buchmesse
Die neuesten Bucher

KULTUR ^
S. 27-38

Ausstellungen:
Vice Versa
Salvador Dali, Joan Miro
Kinokritiken
Gespräche mit Cragun und Baumann:
Last man Standing
Musik:
Operation Rolling Thunder (Ein Vietnam-Oratorium)
Theaterkritiken
Berliner Festwochen 1996:
Frankreich-Deutschland 0:0?

LEBEN
„Wir müßten mutiger sein dürfen."
Enthüllung über den Tod eines Helden

S. 42
S. 43
S. 44

S.46

S. 47
S. 48

S. 50

Ö
S. 52
S. 53

HeLes Plaudertasche:
Früh übt sich
Fortsetzungsroman Teil
Das Rätsel
Liebesbriefe
Tips und Termine
Comic

S. 54
S. 55
S. 56
S. 58
S. 63
S. 64



Njuhs
Fehlende Planung, Organisation und
Führung in der Personalabteilung

Ursachen für die langen Bearbeitungszeiten von Einstellungs-
vorgängen in der HU und einer Vielzahl von unsinnigen
Verwaltungsabläufen in der Personalabteilung sind in der Un-
fähigkeit der Leitung der Personalabteilung, zu sehen, Arbeits-
vorgänge zu planen, den einzelnen Referaten eine effiziente
Organisationsstruktur zu geben und Verantwortungsbereiche
nach unten zu delegieren.

Zu diesem Ergebnis kommt eine interne Studie zur Organisati-
onsstruktur der Personalabteilung, die Kanzler Neumann An-
fang des Jahres beim Organisationsreferenten der HU, Michael
Wullert, in Auftrag gab und deren Ergebnis nun in der Perso-
nalabteilung für einige Unruhe sorgt.
Die Untersuchung, ein Exemplar liegt UnAufgefordert vor, for-
dert zur Abstellung der Fehler einen generellen Umbau der
Aufbauorganisation der Abteilung, eine Überarbeitung der Ar-
beitsabläufe bei Einstellungsvorgängen und eine wirksame
Delegierung von Verantwortungsbereichen von den Referats-
leitern zu den Sachbearbeitern.
Ob diese Vorschläge aber umgesetzt werden, ist ungewiß. Kom-

PRESSE- UND INFORMATIONSAMT

DER BUNDESREGIERUNG

Ar: III A 4
(Bitte hei Beantwortung angeben)

Redaktion UnAufgefordert
z.Hd. Herrn Wolf-Christian Ulrich
Frau Sylvia Wassermann
Humboldt-Universität zu Berlin
Unter den Linden 6

10099 Berlin

Sehr geehrte Frau Wassermann,
sehr geehrter Herr Ulrich,

das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung hat den gesetzlichen Auftrag, die
Politik der Bundesregierung darzustellen und zu erläutern. So gravierend Ihre Frage
nach einem Kochrezept auch immer sein mag, sie berührt nicht die Zuständigkeit unse-
res Amtes.

Um Ihrem Informationsbedürfnis weiterzuhelfen, habe ich Ihr Schreiben abgegeben, so
daß Sie sicher bald über den profunden Sachverhalt eine entsprechend profunde Aus-
kunft erhalten.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

/c--iS-«XMe ,

(Dr. Kuttenkeuler)

mentar eines Mitarbeiters des Kanzleramts: „Normalerweise
verschwinden solche Gutachten doch im Panzerschrank!"

Fehlender Wettbewerbsschutz für HUBart

Das Cafe HUBart hat nach mehreren Drohungen seit Anfang des
Jahres nun die HU auf Schadensersatz in Höhe von 12.000 DM
verklagt. Die HU hatte dem Betreiber des Cafes, Hartmut Dietz,
Wettbewerbsschutz zugesichert, den dieser durch das studenti-
sche Begegnungszentrum „Krähenfuß" verletzt sieht.
Der nun folgende Rechtsstreit könnte für das erfolgreiche Pro-
jekt „Krähenfuß" das Ende bedeuten, da Dietz wahrscheinlich
den Beweis antreten kann, daß ihm durch das "Krähenfuß",
welches während der Semesterzeit an Studenten auf Spenden-
basis Getränke abgibt, tatsächlich ein finanzieller Schaden
entstanden ist. Die HU wäre in solch einem Fall verpflichtet,
den Wettbewerbsschutz wiederherzustellen und das „Krähen-
fuß" zu schließen.

Vor einem Gerichtsstreit könnte es aber noch eine andere Lö-
sung geben. Die HU versucht gegenwärtig, den „UNIversellen
Club" im Keller unter der Mensa des Hauptgebäudes loszuwer-
den. Würden diese Räumlichkeiten dann HUBart zugeteilt,

würde Dietz wohl seine Klage wieder zu-
rückziehen.

Fehlende Berufungsaussicht

Nach einer Abweisung von vier Muster-
klagen gegen die Immatrikulations-
gebühr Anfang September hat am 2.10.
eine andere Kammer des Verwaltungs-*
gerichts Berlin die Rechtmäßigkeit der
Gebühr ebenfalls bestätigt. Im Gegensatz
zum Urteil vom 11. September hält sie
aber die Gebühr für keine Verwaltungs-,
sondern eine „Benutzungsgebühr". Eine
Verwaltungsgebühr, von der die 3. Kam-
mer des Gerichts am 11. September ge-
sprochen hatte, wäre ihrer Meinung nach
verfassungswidrig.

Diesen Widerspruch will nun die Initia-
tive gegen Studiengebühren in den
Berufungsverhandlungen ausnutzen.
Trotzdem wird nach den Urteilen von
September und Oktober die Aussicht auf
Rücknahme der Gebühr allgemein als ge-
ring eingeschätzt.

HU-Präsident Meyer hat gegenüber
UnAufgefordert erklärt, daß er aber bei
einem für die Studenten positiven
Berufungsergebnis eine problemlose
Rückzahlung der Gelder an die Studen-
ten durchsetzen werde.

Mitte September baten wir das Pres-
se- und Informationsamt der Bundesre-
gierung um Auskunft, nach welchem Re-
zept Bundeskanzler Helmut Kohl seinen
durch die Sendung „Boulevard Bio" be-
rühmten Karamelpudding mit 18 Eiern
zubereitet.

5.11 ü Bonn. 25.09.1996
Wclckcrslraße ! I

POSTANSCURII-1:
5310? BONN

« 0 2 2 8 / 2 0 8 - 3 1 1 5
oder über Vermittlung 208 - 0
Fernschreiber: S86 741
Telefax: 208 -3244
Btx: • 220 324 »
Teletex: 228 3751 = bpa bnfs
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Schwarzarbeitende
Studenten?

Erst kürzt die Bundesregierung die Rentenanreehnungszeit für Schule und Studium von sieben auf drei
Jahre, und dann begründet sie mit eben diesen fehlenden Jahren das neue Rentenversicherungsgesetz...

Was für viele zunächst nur verwunderlich wirkte, ist jetzt amtlich. Auch Stu-
denten müssen ihren Beitrag zur Rentenversicherung zahlen. Doch es gibt ne-
ben den neuen Regelungen auch einige wenige Ausnahmen und Freibeträge. So
greift die neue Rentenversicherungspflicht für Studenten zunächst nur für alle
nach dem 1. Oktober 1996 abgeschlossenen Beschäftigungsverträge. Bereits
vorher abgeschlossene Verträge werden erst nach Vertragsverlängerung versi-
cherungspflichtig. Zahlen muß dann jeder Student, der mehr als 15 Stunden in
der Woche arbeitet oder mehr als 590,- DM (West) bzw. 500,- DM (Ost) erwirt-
schaftet. Eine Ausnahmeregelung gibt es nur für die Jobs während der Seme-
sterferien: Solange nicht länger als zwei Monate bzw. mehr als 50 Tage im Jahr
gearbeitet wird, muß kein Rentenversicherungsbeitrag gezahlt werden. Von der
Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung sind Studenten noch befreit.
Dies ändert sich jedoch, sobald mehr als 20 Stunden wöchentlich gearbeitet
wird. Margret Feit, Referentin beim Deutschen Studenten werk, erwartet jedoch
auch hier eine Gesetzesänderung: "Ich rechne damit, daß die Regelungen bald
angeglichen werden."

karte, die bisher bei der Jobvermittlung
lag, wandert nun bei jeder neuen Be-
schäftigung vom letzten Arbeitgeber zu-
rück zur Vermittlungsstelle, um an den
jeweils neuen Arbeitgeber zu gelangen.
Hinzu kommt, daß der bisher geleistete
Service wie die Lohnsteuerabrechnung
zwar nach wie vor von der Jobvermitt-
lung angeboten, nicht aber auf die Ren-
tenversicherungsbeiträge ausgeweitet
werden darf. Für viele Studenten ist es
da einfacher, sich einen oder mehrere
feste Arbeitgeber auf privatem Weg zu
suchen, das bißchen Mehr an Papierkram
selbst zu erledigen, und so eine Menge
Vermittlungskaution zu sparen. Eine stu-

Moneten

Was zunächst so intelligent erdacht war, entpuppt sich bei
genauerem Nachfragen jedoch als großes Problem. Allein die
Begründung für das neue Gesetz halten viele für scheinheilig.
„Hier werden Sparmaßnahmen mit neuen Sparmaßnahmen
begründet," wundert sich Guy-Patrice Boum von der studenti-
schen Arbeitsvermittlung TUSMA, und auch Jan Decker, Sozial-
referent im RefRat, empfindet sie als „im Ansatz verfehlt".

Problematisch wird es vor allem bei der praktischen Umset-
zung der Neuregelung. Die Rentenversicherung wird wie über-
all zu gleichen Teilen vom Beschäftigten und vom Arbeitgeber
getragen. Zur Zeit liegt der Rentenversicherungsbeitrag bei
9,6% des Bruttolohns des Beschäftigten. Dies gilt auch für Stu-
dentische Hilfskräfte. Für den Hiwi, wie für alle arbeitenden
Studenten, bedeutet der Rentenversicherungsbeitrag aber vor
allem, daß er für die gleiche Arbeitszeit weniger Geld bekommt.
Für die Universität wird das neue Gesetz hauptsächlich zur
finanziellen Mehrbelastung. In der Personalabteilung der HUB
ist bisher nicht klar, wie das neue Gesetz umgesetzt werden
soll, da entsprechende Gesetzesblätter noch nicht existieren.
„Es ist schwierig Vorbereitungen zu treffen für etwas, von de-
ren praktischen Auswirkungen man nichts weiß," so Wolf-Die-
ter Kopitz , Leiter des Referates Wissenschaftlicher Dienst und
Beamte. Darüber hinaus tritt das neue Gesetz viel zu kurzfri-
stig in Kraft. Die Bezahlung der Studentischen Hilfskräfte läuft
über den Landesrechnungshof. Dieser hat jedoch eine viel lang-
fristigere Planung, als es das neue Gesetz zuläßt. „Die Bezah-
lung für den Oktober wird wohl völlig unberührt von dem neu-
en Gesetz erfolgen, selbst wenn es bereits angewendet werden
müßte", kann man dort hören.

Studentische Jobyermittlungen
werden überflüssig.

Viel dramatischer klingt es bei den studentischen Jobver-
mittlungen wie der TUSMA und den Heinzelmännchen. Da für
die Zahlung der Rentenversicherung wie gesagt der Arbeitge-
ber zuständig ist, wird es für diesen nun zur Notwendigkeit,
gewisse Formalitäten, die vorher allein von den Jobvermitt-
lungen getragen wurden, selbst zu erledigen. Die Lohnsteuer-

dentische Jobvermittlung wäre also bei-
nahe überflüssig. „Die ersten Studenten holen sich bereits ihre
Lohnsteuerkarten von der TUSMA zurück," erklärt TUSMA-Vor-
standsmitglied Boum. „Viele Arbeitgeber werden sich wohl auch

Karamel-Risiken

Wahnsinn!

Interview mit Prof. Dr. med. Rudolf Noack. Leiter der Abteilung Biochemie und Phy-
siologie für Ernährung im Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam:

Herr Prof. Noack, wie gefährlich ist Karamelpudding...

... gar nicht!

... äh, mit 18 Eiern?

Wahnsinn! Das kann nicht sein. Bei 18 Eiern ist der Cholesterol-Spiegel des Blutes
im Risikobereich.

Herr Kohl ißt Karamelpudding mit 18 Eiern!

Ach so?

Ja!

Das paßt!

Wieso?

Nun, wer reichlich Karamelpudding ißt, der ißt auch viel Schweinshaxe, viel Butter
und so etwas. Man kann sagen: die Verhaltensweise bei der Ernährung ist dann
insgesamt schlecht.

Können Sie denn Karamelpudding mit 18 Eiern empfehlen?

Ich würde es nicht empfehlen. Schauen Sie, unsere Forschungen gehen davon aus,
daß man pro Woche nicht mehr als ein oder zwei Eier essern sollte. Wenn man
regelmäßig mehr Eier ißt, erhöht sich der Cholesterol-Spiegel im Blut und damit
die Gefahr von Herz-Kreislauf-Krankheiten.

Also lebt Kohl gefährlich?

Ach wissen Sie, man sollte Ernährungsempfehiungen nicht so verbissen sehen!

unAu f gefordert



überlegen, den Lohn für einen legal arbeitenden Studenten zu
senken, um den Versicherungsbeitrag möglichst klein zu hal-
ten" vermutet man bei den Heinzelmännchen. Das bedeutet
wiederum weniger Geld für die ohnehin „überflüssigen"
Jobvermittlungen und natürlich auch für die Studenten. We-
niger Geld bedeutet für einen Stutienten, der sich über die Jobs
sein Studium finanziert, aber vor allem eines: Mehr arbeiten,
um am Ende das gleiche herauszubekommen. Eine logische Kon-
sequenz dieser Gleichung ist also die Verlängerung der in
Deutschland ohnehin schon beklagenswert langen Studienzeit.

Schwarzarbeit ist günstiger.

Darüber hinaus wird sich so mancher Arbeitgeber sicherlich
sogar fragen, warum er sich überhaupt einen teuren Studen-
ten von der Jobvermittlung holen soll, wenn er mit einer
Schwarzanstellung viel billiger wegkommt. Eine erste Ent-

\ Taxi
Taxi-
Schein-
Ausbildung
langjährige Ausbildungserfahrung

Alt-Moabit 83 3 92 80 57

immer

auf dem
neuesten
Stand

10555 Berlin

wicklung dahin zeichnet sich auch bei den Jobvermittlungen
ab: „Die Aufträge sind bereits deutlich weniger geworden,"
bestätigt Boum. Dies ist für jobsuchende Studenten in meh-
rerer Hinsicht gefährlich. Viele von ihnen werden so beispiels-
weise der Möglichkeit auf eine legale Anstellung beraubt.
„Einige werden arg zu knabbern haben, um sich ihren Le-
bensunterhalt zu verdienen," so Jan Decker. Daraus folgt, daß
sich zukünftig viel mehr Studenten in der Lage wiederfinden
werden, ein Darlehen aufnehmen zu müssen, um finanzielle
Engpässe überstehen zu können. Beim Deutschen Studenten-
werk rechnet man bereits damit, daß das Studentendarlehen
in Zukunft stärker in Anspruch genommen wird. „Für viele
wird dann die Rückzahlung zum Problem," so ein Mitarbeiter
des Studentenwerks.

Man kann der Bundesregierung wohl kaum unterstellen, daß
sie einen Teil der Studenten und Arbeitgeber absichtlich in

illegale Beschäftigungsverhältnisse treiben
möchte. Doch wie soll man sich die schizo-
phrenen Haltung, einerseits für kürzere Stu-
dienzeiten zu plädieren, andererseits eine Si-
tuation zu schaffen die zwangsläufig zu
längeren Studienzeiten führt, plausibel ma-
chen? „Die Entscheidung für das Gesetz ist
entweder sehr kurzsichtig oder bewußt ge-
plant, um einen Teil der derzeit Studieren-
den aus den Universitäten heraus zu hebeln,"
mutmaßt Jan Decker. Feststeht, daß sich viele
Studenten wohl künftig das Angebot, unter
der Hand zu verdienen, dreimal durch den
Kopf gehen lassen, bevor sie es abschlagen.

mit-c

unAu f gefordert



Die Bombe tickt, i î *-

Ende 1996 will die Bundesregierung die Novelle des Hochschulrahmengesetzes verabschieden.
Neben Studiengebühren soll auch mit einer Neustrukturierung der Studiensemester der

Weg zur Eliteuniversität geebnet werden.

Nach dem Bekanntwerden des vertraulichen Rohentwurfs zur Novellierung des
Hochschulrahmengesetzes wurde deutlich, daß nun auch das Wissenschafts-
ministerium auf Bundesebene eine einheitliche Regelung zur Einführung von
Studiengebühren schaffen will. Das Papier sieht neben der bundesweiten Ein-
führung von Studiengebühren in vierstelliger Höhe unter anderem auch eine
drastische Studienstrukturreform vor, die bewußt auf die Schaffung eines eli-
tären Hochschulsystems abzielt.

rung wäre es nötig, die Lehramtsstudien-
gänge an den Universitäten so zu orga-
nisieren, daß sie wirklich studierbar sind
und nicht als ein Klotz am Bein der Fach-
wissenschaften angesehen werden.

Zeitdruck statt Diskussion

Hochschule

Uni supra - jetzt noch kürzer!

Das nach amerikanischem Vorbild gestrickte Modell sieht eine
Zweiteilung des Studiums in einen abschlußfähigen, vier-
semestrigen Teil und einen (nur nach weiterer Selektion mögli-
chen) zweiten „Aufbauteil" vor. Ziel dieser Teilung ist es, einer
vorerst breiten Schicht Studierwilliger einen Studienplatz zu
gewähren, der nach vier Semestern mit einem „ordentlichen"
Abschluß endet Wer darüber hinaus aber den heute üblichen
Abschluß erreichen will, muß dann jedoch aufgrund der stark
verminderten Zahl „weiterführender Studienplätze" mit einer
extremen Verschärfung der Zugangskriterien rechnen. Begrün-
det wird dieses Vorgehen mit der angeblichen Schaffung von
zusätzlichen Qualifikationsmöglichkeiten für Studierwillige, um
ihnen bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verschaffen.
Kleiner, aber entscheidender Schönheitsfehler hierbei ist, daß
ein solcher „Discount-Abschluß" kaum Arbeitsmarktchancen
eröffnen würde. Wie bereits beim Abitur, würde durch fehlende
Ausbildungsstellen der Druck zu weiterer Qualifikation entste-
hen, dem jedoch die massive Absenkung der Studienplatzzahl
nach dem vierten Semester entgegensteht. Die Folge wäre, vor-
ausgesetzt man behielte die derzeitige Regelung bei, ein all-
übergreifender numerus clausus von 1,0 nach dem vierten Se-
mester. Eingangstests, Auswahlgespräche und natürlich
Studiengebühren könnten hierbei weitere hilfreiche Instrumen-
tarien zur Zulassungssteuerung darstellen.

Abitur - Abschluß ohne Wert?

Bereits die Zulassung zum „Grundstudium" soll deutlich ver-
ändert werden. So soll das Abitur, das derzeit die allgemeine
Hochschulreife attestiert, mehr und mehr Auswahlgesprächen
sowie fachbezogenen Hochschulqualifikationen weichen. Auch
ein landesweites Zentralabitur, wie bereits in Bayern verwirk-
licht, könnte durch eine Hochschulzulassungsklausel im HRG
schon bald Wirklichkeit werden. Des weiteren sollen Institu-
tionen wie die Zentrale Studienplatzvergabe erst ab einer be-
stimmten Anzahl eigenständiger Bewerbungen an Hochschu-
len eingreifen müssen.

Studium ohne Wissenschaft?

Weiter sieht der Entwurf die Verbannung sämtlicher
Lehramtsstudiengänge an die Fachhochschulen vor. Durch die-
sen Schritt würde die Ende der siebziger Jahre vorgenommene
universitäre Integration der Pädagogischen Hochschulen fak-
tisch umgekehrt. Es ist für angehende Lehrerinnen jedoch äu-
ßerst wichtig, wissenschaftliches Arbeiten zu erlernen und sich
Lehrmethoden nicht nur anzueignen, sondern auch theoretisch
herzuleiten und kritisch zu hinterfragen. Statt der Auslage-

UnAu f gefordert

Derzeit wird heftig über den Zeitplan zur
Realisierung des Gesetzesvorhabens spekuliert. Während der ver-
fassungsgemäße Verfahrensweg keine Verabschiedung vor dem
Frühling 1997 zuließe, wird intern mit Sorge beobachtet, daß
das selbstgesetzte Ziel der Koalition eine Verabschiedung noch
Ende diesen Jahres ist. Noch mehr Sorgen bereitet den Beteilig-
ten das hartnäckige Gerücht, daß das Gesetz am SPD-dominier-
ten Bundesrat vorbei verabschiedet werden soll.

Was von vielen Politikerinnen in Bonn derzeit noch für un-
möglich gehalten wird, ist in Berlin bereits gängiges Vorgehen.
Seit längerem wird hier seitens der großen Koalition mit bei-
nahe krimineller Energie der Versuch unternommen, an der
Verfassung vorbei Hochschulpolitik zu betreiben. Da sich ein
gerichtlicher Prozeß in diesen Fällen über Jahre hinziehen kann,
würden von der Bonner Koalition trotz widerrechtlichen Ver-
fahrens Fakten geschaffen. Aber auch, wenn bei der Verab-
schiedung des vierten Änderungsgesetzes für das Hochschul-
rahmengesetz verfassungsgemäß agiert würde, änderte dieses
nichts an den inhaltlichen Schwerpunkten des Gesetzes.

Gestaltungsfreiheit der Länder

Schritte in die richtige Richtung wären dagegen, die massive
Regelungsdichte dieses „Rahmengesetzes" aufzubrechen und
somit den Ländern die Möglichkeit zu eröffnen, eigene Reform-
modelle auszuprobieren. Einen Vorstoß auf diesem Gebiet
machte kürzlich die SPD, die mit einer Bundesratsinitiative eine
„Experimentierklausel" für die zentrale Hochschulverwaltung
gesetzlich verankern will. Zwar besteht hierbei ebenso die Ge-
fahr „negativer" Reformen, jedoch ist dieses aufgrund der ka-
tastrophalen Situation innerhalb der deutschen Hochschulen
wohl das kleinere Übel.

Solange aber an dem krankenden Bildungs- und Ausbildungs-
system durch konservative „Kurpfuscher" nur herumgedoktort
und nicht sinnvoll kuriert wird, ist in wenigen Jahren das bereits
moribunde Hochschulsystem dem Spar- und Elitetod erlegen.

Sammi

Karamel-Geschichte I

"...Während Jakob Borg und der Falsche Prinz also schwitzend den Handwagen zo-
gen - sie hatten einen besonders großen Handwagen genommen, falls sie einen
besonders großen Schatz finden sollten - unterhielten sich Kleine Adlerfeder, Pan-
adel der Clochard und Schnauz der Esel über das bevorstehende Ereignis. Sie waren
sich uneins darüber, was es für ein Schatz sein würde. „Es wird eine große Schüssel
mit Caramelpudding sein, die dort jemand vergraben hat", meinte der Esel zuver-
sichtlich. Der Clochard widersprach; „Gold ist es natürlich, Gold. Habt ihr denn nie
gehört, daß ein Schatz ein riesiger, runder Goldklumpen ist?" Aber Schnauz der Esel
gab seine Hoffnung nicht auf: „Es könnte auch eine Schüssel mit Caramelpudding
sein. Es wäre möglich, daß eine ungenannt bleibende Person durch den Wald ging,
um dort Pudding zu essen. Plötzlich hat die ungenannt bleibende Person es sich
anders überlegt und die große Schüssel mit Caramelpudding genau dort vergraben,
wo der Schatz eingezeichnet ist..."

Christoph Hein: Das Wildpferd unterm Kachelofen.
Ein schönes dickes Buch von Jakob Borg und seinen Freunden.

1. Auflage 1989. Aufbau-Verlag Berlin und Weimar.



M r Outputfinanzierte
Gebührenunivers i tät

Nach vier Jahren Verweigerungshaltung kommen die Universitäten nun den Politikern entgegen.
Sie wollen sparen und selbst mit überfalligen Reformen beginnen.

Die Hochschulpräsidenten wollen mit dem Land Berlin zum 01.01.1997 einen
Vertrag über die Finanzierung der Hochschulen abschließen. Geplant ist ein
mehrjähriger Vertrag, der die Universitäten von kurzfristigen Sparmaßnahmen
verschonen und sie gleichzeitig zu umfangreichen Studienreformen zwingen
soll. Trotz angebrachter Skepsis könnte das Vorhaben gelingen - zum Nachteil
der Studenten, die dann vielleicht Studiengebühren bezahlen müssen.

Wie immer, wenn sich im nachhinein herausstellt, daß eine
Idee gar nicht so schlecht war, hat sie plötzlich viele Väter. Ir-
gendwann im Frühjahr ist irgendeinem Uniprofessor oder einem
Berliner Wissenschaftspolitiker eingefallen, das Land Berlin könne
doch Verträge mit den Universitäten über eine Globalfinanzierung
abschließen und so die Universitäten aus den seit vier Jahren
währenden Sparchaos herausnehmen. In der CDU streiten sich
die hochschulpolitische Sprecherin Monika Grütters und
Wissenschaftssenator Peter Radunski, wer von ihnen als erster
die Idee mit dem Vertrag hatte, die SPD hat es wie immer schon
vorher gewußt und ist sowieso dagegen und auch einige Profes-
soren der TU beschlagnahmen für sich das Erstnennungsrecht.

Wie dem auch sei - der letzte Schrei der Berliner Hoch-
schulpolitik hat ernsthaft Bewegung in die Fronten zwischen
Staat und Hochschulen gebracht, und Gedankenmodelle ent-
stehen lassen, die so vor zwei Jahren in Berlin noch nicht mög-
lich waren.

Da schlägt der Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fa-
kultät der HU, Charles B. Blankert, eine Outputfinanzierung der
Universitäten vor, die in den Hochschulen zur mehr Wettbewerb
führen soll und den Leistungsgedanken zum untrennbaren Be-
standteil der Universität macht. Mit seinem Gesamtmodell diente
er seine Fakultät gleich Wissenschaftssenator Radunski als
Experimentierfeld an; Blankert möchte aus seiner Fakultät am
liebsten eine Privat-GmbH mit Studiengebühren in horrender
Höhe machen.

Und als die SPD begriff, wie viel Geld aus den universitären
Liegenschaften zu gewinnen ist, forderte ihre Finanzsenatorin
Fugmann-Heesing kurzerhand die Verlagerung der FU nach
Tempelhof, um die teuren Dahlemer Villen in wertvolle Spargro-

Karamel-Kohl C ;̂

Karamelpudding
Zutaten (für 4-6 Personen)
80g Puderzucker, etwas Öl, 250ml Milch, 75g Butter, 1/2 Vanilleschote, 120g Mehl,
8 Eiweiß, 40 g Zucker, 8 Eigelb, Butter für die Form, Zucker für die Form
Zubereitung
1. Puderzucker in eine beschichtete Pfanne geben und hellbraun karamelisieren
lassen. Karamel auf eine geölte Marmorplatte gießen, auskühlen lassen und fein
reiben.
2. Milch, Butter und aufgeschlitzte Vanilleschote aufkochen lassen. Das Mehl ein-

frühren, unter ständigem Rühren einige Minuten kochen lassen. Die Schote aus der
Masse nehmen.
3. Eiweiß mit dem Zucker schaumig aufschlagen. Mit Eigelb und Karamel unter-
heben. Mit der Masse eine gefettete und gezuckerte Puddingform zu zwei Dritteln
füllen, die Form gut verschließen. Den Pudding im Wasserbad ca. 35-40 Minuten
garen.
4. Die Form aus dem Wasserbad nehmen. Den Pudding kurz ruhen lassen, dann aus
der Form stürzen. Mit Vaniilesahne, Fruchtsauce oder Karamelsauce servieren.

Hannelore Kohl (Hrsg.): Kulinarische Reise durch deutsche Lande. Mit Texten von
|Helmut Kohl. 1. Auflage 1996. München: Verlag Zabert Sandmann GmbH.

sehen umzuwandeln.
Nach einem Sommer voller interessan-

ter und uninteressanter bis schwachsin-
niger Vorschläge (Privatisierung der FU)
liegen nun zu Semesterbeginn ernsthafte
Konzepte auf dem Tisch. Für die Berliner
Hochschulen geht es inzwischen um Sein
oder Nichtsein, und Wissenschaftssenator

Radunski möchte nach den selbst erteilten Rückschlägen des
Frühjahrs Berlin wieder zu einer halbwegs berechenbaren Hoch-
schulpolitik zurückbringen - die gleichwohl vom knallharten
CDU-Wirtschaftsdenken geprägt ist (siehe Interview S. 10).

Gut eine Woche vor Semesterbeginn lagen je ein Vertragsent-
wurf der CDU und einer der Universitäten vor, und es ist verblüf-
fend, wie nahe sich beide Seiten inzwischen gekommen sind.

Die Berliner Hochschulen wollen bis zum Jahre 2003 in sich
jährlich steigernden Raten insgesamt 265,3 Millionen Mark ein-
sparen. Die CDU will in ihrem Entwurf auf diese Summe noch
einmal 50 Millionen Mark drauflegen, ein Vorhaben, welches
die Hochschulpräsidenten derzeit nicht so ernst nehmen, da
Radunski Verhandlungsbereitschaft signalisiert hat. Im Gegen-
zug verlangen die Universitäten vom Staat die Ausfinanzierung
der Personalkosten (Tarifanpassungen und Pensionskosten) und
die Möglichkeit der Eigenerwirtschaftung von finanziellen Mit-
teln. Dies will auch Radunski erreichen. Er verlangt darüber hin-
aus von den Universitäten eine Reihe von Reformen, die von
Auswahlgesprächen in NC-Fächern bis hin zu verbindlichen Zwi-
schenprüfungen und einer Verkürzung der Gesamtstudienzeit
reichen. Auch hier signalisieren die Universitäten breite
Handlungsbereitschaft (FU-Präsident Gerlach: „Die Reform-
bereitschaft ist unbegrenzt"), fordern aber gleichzeitig seriöse
Vorschläge seitens der Politik. HU-Pärsident Meyer: „Wir kön-
nen über alles verhandeln, was realistisch und auch sinnvoll
umzusetzen ist."

Nun ist es nicht so, daß mit diesen beiden Entwürfen Friede in
der Berliner Wissenschaftslandschaft eingekehrt ist. Die Hoch-
schulen sind mit der Bereitschaft, Forderungen des Staates an-
zuhören, auch ein hohes Risiko eingegangen. „Was sie hier se-
hen, ist eine Notgemeinschaft", beschrieb TFH-Präsident
Ackermann die Situation an den Berliner Hochschulen, „wir
müssen dieses hohe Risiko jetzt eingehen."

Keiner kann den Berliner Hochschulen nach den Erfahrungen
des Hochschulstrukturplans, der ja ebenfalls Planungssicherheit
bringen sollte, glaubhaft zusichern, daß sich der Staat diesmal
an seine Zusagen halte. Und die Idee, solche Zusagen würden
mittels eines Vertrags auf ein hohes, einklagbares Niveau geho-
ben, wirkt angesichts der im Zuge der Berliner Haushaltskrise
gebrochenen Verträge mit anderen Bundesländern und dem Bund
nahezu naiv.

Und neben diesen unsicheren Zukunftsaussichten hat ein sol-
cher Vertrag auch ebenso große Chancen, noch vor seiner Un-
terzeichnung wieder zu verschwinden oder aber unmittelbar
danach.

Zum einen ist da der Koalitionspartner SPD, der auf einen strik-
ten Konsolidierungskurs eingeschworen ist, und dessen Finanz-
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senatorin deswegen auf langjährige Vereinbarungen nicht ein-
gehen kann. Sie möchte im Gegenteil von den Universitäten,
deren Haushalte sie für steuerbar und daher weiter abbaubar
hält, noch mehr Geld sehen. Für das Jahr 1997 ist eine erneute
pauschale Minderausgabe in Höhe von 50 Millionen DM und ein
erneuter „struktureller" Sparanwurf in Höhe von 160 Millionen
DM im Gespräch. Eine haushaltstechnisch sinnvolle Umsetzung
dieser Zahlen hieße die langfristige Schließung einer Universi-
tät. Daneben ist Fugmann-Heesing bisher nicht bereit, die Aus-
finanzierung der Personalkosten von den Hochschulen wegzu-
nehmen, ebenfalls ein Knackpunkt der Vertragsentwürfe.

Zum anderen sind da die Hochschulen selbst, die nach den
Verweigerungsritualen der letzten Jahre kaum in der Lage sein
dürften, die geforderten strukturellen Einsparungen - also die
Schließung von Studiengängen und Instituten - selbst umzu-
setzen. Man stelle sich nur einmal das Theater vor, wenn bei-
spielsweise das Institut für Öffentliches Recht an der HU zu-
gunsten des gleichnamigen Instituts an der FU geschlossen
werden soll. Oder wenn die mit großen Möglichkeiten der Ei-
genfinanzierung versehenen medizinischen Fakultäten der HU
Gelder an die armen philosophischen Fakultäten abgeben sol-
len. Ein solcher Vertrag würde die Universitäten auf eine harte
Probe stellen und von ihnen ein Maß an Solidarität verlangen,
welches angesichts der aufgeschütteten Besitzstandswälle zwi-
schen den Fakultäten und Instituten kaum vorstellbar ist.

Und die jetzt vorgelegten Vertragsentwürfe könnten, wenn sie
als ein Kompromiß doch zum Abschluß kämen, den Berliner Hoch-
schulen etwas bescheren, wovon man sich momentan noch re-
lativ weit entfernt wähnt - die schnelle Einführung von Studi-
engebühren.

Zwar sperren sich die Hochschulpolitiker in der SPD noch ge-
gen Studiengebühren und wähnen die Gesamtpartei hinter sich,
sollten aber die Etatverhandlungen im Wissenschaftsbereich
wegen der Ablehnung eines Vertrags durch die SPD und die feh-

lende Umsetzbarkeit von neuen Sparmaßnahmen die Koalition
an den Rand des Zusammenbruchs treiben, dann könnte die Ein-
führung von Studiengebühren für alle Beteiligten die Rettung
sein. Radunski will sie sowieso und möchte sie bis zur Jahrtau-
sendwende einführen, auch wenn er den Abschluß von Verträ-
gen in dieser Frage nicht gefährden will. Die Unipräsidenten geben
sich hinsichtlich Studiengebühren eher unschlüssig. HU-Präsi-
dent Meyer lehnt die Einführung von Studiengebühren zwar ab,
wenn aber doch, dann soll der Staat dies selbst entscheiden.
Und die Hochschulpolitiker in der SPD haben in Berlin seit eh
und je einen schweren Stand. Sven Vollrath, der als Beisitzer im
Fachausschuß Hochschule der Berliner SPD sitzt, warnt seine
Partei vor der Einführung von Studiengebühren: „Die Verlok-
kung, Studiengebühren einzuführen, mag angesichts der Berli-
ner Haushaltssituation groß sein. Doch das aktuelle Beispiel an-
derer Staaten zeigt, daß Gebühren staatlich bezuschußte
Universitäten nicht sicherer mächen, sie werden im Gegenteil
noch anfälliger gegenüber Schwankungen im Gesamthaushalt.
Studiengebühren sind dort unmittelbar konjunkturabhängig!"

Trotz dieser Mahnungen ist die Gefahr, daß Studiengebühren
über diesen Umweg in Berlin Realität werden, sehr hoch. Die
Berliner Verwaltungsgerichte haben in ihren zum Teil politischen
Begründungen der Rechtmäßigkeit der Immatrikulations-
gebühren (siehe S. 4) gezeigt, daß sie gegen eine gesetzmäßige
Verankerung von Studiengebühren kaum noch Einwände haben.

Und der Konsens an den Berliner Universitäten, mit dem seit
vier Jahren die Studenten gemeinsam mit den Professoren ge-
gen die Sparmaßnahmen kämpfen, wäre dann aufgehoben. Dann
würden sich in der Universität neue Gräben zwischen Professor
ren und Studenten auftun, denn die eigentlich geplanten Nutz-
nießer eines Vertrages zwischen Staat und Universität wären
dann die eindeutig Benachteiligten. Es wären die Studenten, die
ihre derzeit ohnehin miserablen Ausbildungsbedingungen be-
zahlen müssen, damit die Universität als Ganzes erhalten bleibt.

jot

Studiengebühren an europäischen Universitäten

Land

Belgien/Flandern

Belgien/Wallonien

Dänemark

Deutschland

Finntand

Frankreich

Griechenland

Großbritannien

GB (London)

Irland

Island

Italien

Liechtenstein

Luxemburg

Niederlande (HB05

Niederlande (Unrt

Norwegen

Österreich

Portugal

Schweden

Schweiz (Schwyz)

Spanien

Summe

400 DM

540 DM

1255 DM

905 DM

1235 DM

722 DM

100 DM

625 DM

770 DM

300 DM

1200 DM

425 DM

1300 DM

1220 DM

1050 DM

1050 DM

1360 DM

1000 DM

400 DM

1370 DM

1300 DM

670 DM

Zuschuß-

höhe

400 DM

540 DM

875 DM

453 DM

835 DM

/22 DM

50 DM

400 DM

500 DM

300 DM 4

425 DM

1300 DM

610 DM

795 DM

710 DM

320 DM

1000 DM

400 DM

380 DM

1300 DM

670 DM

Darlehens-

höhe

380 DM

453 DM

400 DM

50 DM

225 DM

270 DM

Studiengeb.

1200 DM

610 DM

255 DM

340 DM

1040 DM

990 DM

Zuschuß-

anteil

100%

100%

70%

bU %

68%

100%

50%

65%

100%

100%

100 %

50%

76%

68%

24%

100%

100%

28%

100%

too%

Darlehens-

anteil

30%

50%

32%

50%

35%

100%

50%

24%

32%

76%

72%

Verzinsung

4-8,75 %

0%

frei vereinbar

0%

Inflationsrate

0%

0%

0%

2%

8,25 %

8,25 %

7,5-8,5 %

4-5%

Geförderten-
quote

20%

20%

70%
18%

99%

19%

.,:. ,, 7%

76%

: i 65%

100%

4%

80%

95%

96%

12%

10%

90%

16%

20%

Studiengebühren

pro Jahr

125-825 DM

1050 DM

keine

keine

keine

200-500 DM

keine

1700-6400 DM

3500-6400 DM

keine

255-765 DM

250-1000 DM

keine

2050 DM

keine

keine

700-800 DM

keine

600-1500 DM

500-700 DM

Anmerkung

für Geförderte: 100 DM

150-200 DM Sozialbeiträge

200 DM Sozialbeiträge

Verwaltungsgebühren/Sozialbeiträge

Beiträge werden vollständig

staatlich finanziert

werden bis Ende 1996 abgeschafft .

einmalige Einschreibgebühr 600 DM

Auslandsstudium max 1700 DM

Förderung nur für 9 Monate/Jahr

Quelle: Deutsches Studentenwerk



Autonome Erprobungsfälle
Wissenschaftssenator Peter Radunski über Verträge mit den Universitäten
und die Einführung von Studiengebühren

i n t e r v i e w UnAufgefordert: Herr Radunski, erst gab es den Hochschul-
*4v--- ,*>•••- strukturplan, der nicht eingehalten wurde, jetzt soll es Ver-

träge mit den Universitäten geben. Wann gibt es Planungs-
sicherheit für die Hochschulen?

Ein solcher Vertrag oder ein Abkommen mit den Universitäten
über die Zuwendungsbeträge soll zunächst eine gewisse
Planungssicherheit herstellen. Eine Planungssicherheit auch im
Bereich der Kürzungen, um die es ja leider geht. Ich freue mich,
daß der Gedanke, mit den Universitäten Vereinbarungen abzu-
schließen, von allen Seiten so fruchtbar aufgenommen wird.

Das HIS-lnsitut in Hannover ist in Vorbereitung der Verträ-
ge mit den Universitäten von Ihrer Senatsverwaltung mit
der Erstellung eines Kennziffer-Systems für die Berliner
Hochschulen beauftragt worden. Was sollen diese Eckdaten
bewirken?

Ich möchte aus diesem Kennziffern-System ein Instrument für
die Hochschulgremien entwickeln, nach dem sie finanzielle
Mittel an die Fachbereiche verteilen können. Dann werden
nämlich die in der Lehre erfolgreicheren Fächer besser bedacht.

Also mehr Wettbewerb in den Hochschulen. Ist damit auch
mehr Autonomie für die Hochschulen verbunden?

Rein rechtlich sind die Berliner Universitäten im Vergleich zu
anderen Ländern schon sehr autonom gestellt. Und wenn auch
mit den Vereinbarungen eine größere Bewegungsfreiheit für
die Universitäten verbunden ist, werden bestimmte Maßstäbe
seitens des Staates für die Universitäten bestehen bleiben.
Und vor einer größeren Autonomie soll es zunächst Experi-
mentierphasen geben. Ich würde gerne aus jeder Universität
eine Fakultät und eine Fachhochschule nehmen, die dann ein
Höchstmaß an Autonomie bekommen und soviel ausprobieren
können, wie sie möchten.

Welche Experimentierfakultät soll die HU stellen?

Ich habe hier an die Wirtschaftswissenschaften gedacht...

... die ja schon an eine „Privat-GmbH Wirtschaftswissen-
schaften" gedacht haben...

Es geht um privatwirtschaftliche Methoden, nicht um Privati-
sierung!

Für die Universitäten sind Vereinbarungen mit dem Staat
nur attraktiv, wenn Sie im Personalhaushalt entlastet wer-
den und selbst Gelder erwirtschaften können.

Ich möchte bereits in den Etatverhandlungen für 1997 errei-
chen, daß die Universitäten ihre Personalhaushalte nicht mehr
selbst ausfinanzieren müssen, denn dies ist ja eigentlich ein
zusätzlicher Sparbeitrag für die Universitäten.
Bei den autonomen Erprobungsfällen müßte die Freiheit der
Eigenerwirtschaftung von Geldern hundertprozentig sein, sonst
hätte die Autonomie selbst keinen Sinn.

Betrifft diese Freiheit dann auch den Verkauf von Standor-
ten?

Wir denken beispielsweise bei der Humboldt-Universität sehr
stark über einen wirtschaftlichen Umgang mit den Liegenschaf-
ten und sonstigen Ressourcen nach. Wir können mit Liegen-
schaften, auch mit vielen von der FU, Mittel freisetzen, über
deren Aufteilung man noch sprechen müßte, wo aber ein Teil
der Mittel dann auch den Universitäten zugute kommt.

Ihre Vertragsmodelle sehen auch die Einführung von Studi-
engebühren in Höhe von 1.OOO,- DM vor.

Ja, ich möchte, daß diese Vereinbarungen auch Studiengebüh-
ren beinhalten. Ich gehe davon aus, daß ungefähr die Hälfte
der Studenten zahlen könnte; dies würde den Universitäten
zusätzlich 140 Millionen DM bringen.
Und wenn die Studenten diesen Betrag zahlen, nehmen sie
auch die Qualitäten ihrer Professoren viel bewußter wahr.
Wer eintausend Mark bezahlt, guckt sich schon genau an, wie
seine Universität aussieht!

Unaufgefordert



Die Universitäten und die SPD wollen aber gar keine Studi-
engebühren einführen. Werden Ihre Vereinbarungen also an
den Studiengebühren scheitern?

Nein. Ich glaube auch nicht, daß ich den Koalitionspartner in
dieser Legislaturperiode von Studiengebühren überzeugen kann.
Aber die Finanzlage des Staates wird auf Dauer nicht besser,
und er wird in vier oder fünf Jahren gezwungen sein, Studien-
gebühren einzuführen und sie dann einzubehalten.
Unser Vorschlag ist ein Angebot an die Universitäten, Studien-
gebühren selbst einzuführen und das Geld zu behalten.
Ich weiß nicht, ob die Berliner Universitäten auf die 140 Mil-
lionen verzichten wollen.

Die Vereinbarungen sollen auch Reformen an den Hochschu-
len in Gang setzen. Welche Erwartungen haben Sie da?

Das betrifft insbesondere die Verbesserung der Lehre. Wir for-
dern eine zusätzliche Sprechstunde der Professoren für ihre
Studenten und eine ganz Reihe von Studienreformen, die es
erleichtern sollen, das Studium rasch zu vollenden...

... von wem sollen die Konzepte für Studienreformen kom-
men?

Aus den Universitäten selbst.
Eine zweite Bedingung für die Vereinbarungen umfaßt die Aus-
finanzierung der Personalhaushalte durch den Staat, und die
dritte Bedingung könnte die Einführung von Studiengebühren
sein.

Wie wollen Sie langfristige Verträge mit den Universitäten
abschließen, wenn eine kurzfristige Sparrunde die andere
jagt?

Die Frage, vor der wir stehen, ist doch folgende: Wollen wir
diese Stadt regieren oder nur finanziell verwalten? Wenn wir
sie regieren wollen, dann müssen wir sagen, daß wir im Jahr
2000 die Berliner Wissenschaftslandschaft gesichert haben.
Und dafür müssen wir den Haushalt nicht um jeden Preis kon-
solidieren und aus der jeweiligen Etatlage heraus Finanzver-
waltung betreiben. Ich verstehe unter Regieren etwas An-
spruchsvolleres.

Herr Radunski, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.

Die Fragen stellte jot

Karamel-Beziehung

Herr Radunski, haben Sie mit Helmut
Kohl Karamelpudding gegessen?

Mehrfach! Wir haben mehrfach zusam-
men Karamelpudding gegessen. Und was
mir immer sehr imponiert hat: er war nie
so wild auf die Hauptgänge, aber er lieb-
äugelte immer mit dem Pudding.

Und immer mit 18 Eiern?

Wieviel Eier drin waren weiß ich nicht,

weil wir den Pudding immer im Restau-
rant gegessen haben.
Und er hat immer auch noch einen Pud-
ding nachbestellt!

Kann Kohl überhaupt Karamelpudding
machen?

Das weiß ich nicht. Ich hab es nie erlebt.
Ich hab zwar bei ihm zu Hause ein paar-
mal gegessen, aber da gab es stets die
pfälzischen Spezialitäten.

Können Sie Karamelpudding machen?

Nein. Ich habe noch nie behauptet, daß
ich für mich selber koche. Außerdem ist
Karamelpudding auch nicht einfach.

Wie kann Karamel und Universität ver-
bunden werden?

Karamelisieren. Die Karamelisierung muß
gut überlegt werden. Ich setzte das für
die Lehre!

UnAuf gefordert



/ft Wer rettet das
Projekt Humboldt?

Die Humboldt-Universität will mit den anderen Berliner Universitäten zum nächsten Jahr mit dem Land
Berlin einen Vertrag abschließen. Ohne eine Reform der Verwaltung, ohne eine Neudefinition dessen,
was die Humboldt-Universität sein soll, wird sich solch ein Vertrag schwerlich umsetzen lassen.

V e r w a l t u n g Nachdem er zwei Wochen im Amt war, hatte der neue HU-Präsident Hans Mey-
er seine ersten Erfahrungen mit der Verwaltung der Humboldt-Universität ge-
sammelt. Als er vier Marmorbüsten in seinem Büro umstellen wollte, geriet die
Suche nach einer passenden Leiter für diese Aktion bald in eine Sackgasse:
„Treiben Sie mal hier eine kleine Leiter auf - es gibt keine!" Also fragte Meyer
tags darauf bei der Hausverwaltung an, ob nicht ein Mitarbeiter vorbeikommen
und die vier Büsten umstellen könnte. Der kam dann auch - und brachte noch
zwei Kollegen mit. „Die standen dann zu dritt in meinem Büro, einer stieg auf
die Leiter und die anderen beiden guckten ihm dabei zu."

Auch der neue erste Vizepräsident, der Mathematiker Konrad
Gröger, vormals Dekan der Mathematisch-Naturwissenschaftli-
chen Fakultät II und jetzt u.a. für Personalangelegenheiten zu-
ständig, fragt sich, in welchem Zustand sich die Verwaltung be-
findet: „Was kann man dagegen tun, daß in unserer Verwaltung
ein und derselbe Vorgang mehrmals angefaßt wird und einen
erheblichen Zeitraum benötigt, um realisiert zu werden?"

Diese Frage wurde zwar seit 1990 öfter gestellt, aber im Ge-
gensatz zum wissenschaftlichen Betrieb, der nach der Wende
neu strukturiert und z.T. völlig neu aufgebaut wurde, hat sich
bisher keiner an eine Reform der Zentralen Universi-
tätsverwaltung gewagt. Hier begnügte man sich mit dem Aus-
tausch von Leitungspersonen und dem Vertrauen, daß die über-
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geordnete Senatsverwaltung für Wissen-
schaft ihre Kontrollfunktion so perfekt
ausüben werde, daß keine Defizite ent-
stehen können.

Das Ergebnis dieses Unverfahrens ist
niederschmetternd. Teile der HU-Verwal-
tung gelten heute gemeinsam mit der Se-
natsverwaltung für Wissenschaft als eine
der inkompetentesten des Landes Berlin.

Da verschwinden im Dschungel der
Zuständigkeitshierarchien immer wieder Schreiben oder In-
formationen und Weisungen, so daß die eine Abteilung et-
was tut, was die andere längst untersagt hat. Jüngstes Bei-
spiel: Obwohl die Senatsverwaltung für Wissenschaft den für
sie nicht existenten Studiengang Keltologie für das laufende
Wintersemester nicht zur Einschreibung freigegeben hat, ließ
das Studentensekretariat die Einschreibung von elf Studen-
ten in eben dieses Studienfach zu, die sich davor in der Stu-
dienberatung zu diesem Fach beraten ließen. Erklärung einer
Mitarbeiterin: „Das Schreiben der Senatsverwaltung ist vom
Abteilungsleiter nicht bis zu uns gelangt."

Und auch die Senatsverwaltung, die ja eine so perfekte Kon-
trolle ausüben sollte, ist ein Hort der Inkompetenz. Das für die
HU zuständige Referat, HU-intern auch schon mal als „Anti-
Humboldt-Referat" bezeichnet, überzieht die Universität mit
einer Reihe von in der Kategorie sinnlos bis völlig absurd anzu-
siedelnden Kontroll- und Prüfmaßnahmen.

Michael Wullert, seit 1993 Organisationsreferent an der HU,
vermutet hinter dieser Prüfwut ein ungesundes Mißtrauen: „Ich
habe an dieser Universität in den letzten drei Jahren eine An-
zahl von Prüfverfahren erlebt wie sonst nirgendwo an einer
Berliner Verwaltung."

Hinter dem Mißtrauen steckt vielleicht auch Selbsterhaltungs-
trieb. Wissenschaftssenator Radunski, der sich intern bereits
über die Unfähigkeit seiner Mitarbeiter beschwert (den Un-
sinn des Haushaltsstrukturgesetzes vom Frühjahr hatten u.a.
die Mitarbeiter des Humboldt-Referats verzapft), möchte im
Zuge der Reform der Berliner Kopfverwaltungen auch in seiner
Verwaltung massiv Stellen abbauen.

Bis dahin kostet das Unvermögen der Senatsverwaltung die
HU aber Zeit und leider auch Gelder in Millionenhöhe. So zwingt
die Senatsverwaltung die HU seit Jahren, bei Rechtsstreitereien
auf jeden Fall den Instanzenweg zu beschreiten, egal wie ein-
deutig die Rechtslage ist. Geschätzter Verlust jährlich: 1,5 bis
2 Millionen DM.

Aber dieses Unvermögen der staatlichen Verwaltung kann
nicht darüber hinwegtäuschen, daß auch die Zentrale
Universitätsverwaltung dringend umgebaut werden muß. Zwar
sind viele Defizite der momentanen Verwaltungsarbeit aus der
nach wie vor angespannten Umbausituation zu erklären, in der
die Verwaltung der HU bisher über 500 Stellen abbauen und
gleichzeitig den Aufbau der Universität steuern mußte, aber
die extreme Arbeitsüberlastung der Mitarbeiter resultiert oft
auch aus einer falschen Arbeitsverteilung. Zu diesem Ergebnis
kommt auch eine interne Studie des Organisationsreferenten
Wullert über die Personalabteilung (siehe S. 4).



Die überaus langen Bearbeitungszeiten bei Einstellungsvor-
gängen resultieren laut dieser Studie u.a. auch daraus, daß
Verantwortungsbereiche innerhalb der Personalabteilung nicht
klar definiert sind und hauptsächlich der Abteilungsleiter
Reinsch (ehemals Senatsverwaltung für Inneres) zu keiner ef-
fizienten Arbeitsverteilung in seiner Abteilung in der Lage ist.

Wullert warnt gleichzeitig vor zu übergroßen Erwartungen
an eine Verwaltungsreform: „Auch wenn wir hier die Arbeits-
abläufe zu hundert Prozent regeln, wird es aufgrund der sich
ständig ändernden Vorgaben der Politik immer wieder zu Ab-
weichungen vom Normalfall kommen."

Nur schwebt Meyer, der bereits vor seiner Wahl einen Umbau
der Verwaltung angekündigt hatte (siehe UnAuf Nr. 77), kein
statischer Verwaltungsaufbau vor, sondern eine flexible Lösung
unter Achtung der gesamten Universitätsstruktur. Konrad Gröger
erläutert das Vorhaben folgendermaßen: „Wir wollen Abteilung
für Abteilung beobachten und zunächst Verwaltungsvorgänge
vereinfachen und, wo möglich, an die Fakultäten abgeben. Da-
neben wollen wir natürlich auch nach Sparpotentialen recher-
chieren. Dies soll nicht die bisherige Grundstruktur ändern, kann
sie aber am Ende dieses Umbauprozesses doch in Frage stellen."
Als Endprodukt, so Präsident Meyer, soll eine Verwaltung ent-
stehen, die hauptsächlich „dienstleistungsorientiert" ist. Für ei-
nen solchen Aufbau hin zu einer servicebetonten Verwaltung
wäre allerdings ein Umbau der Verwaltung erforderlich. So wür-
de ein Loslösen der Studienberatung von der Studienabteilung
und die Schaffung einer Zentraleinrichtung wie an der FU die
jetzigen Mitarbeiter der Beratung von Zwängen befreien, die
aus der gegenwärtigen Anbindung an die Abteilung resultieren.
Eine Empfehlung an Studenten, sich doch auf einen Studien-
platz einzuklagen oder bestimmte Forderungen gegenüber der
Universität durchzusetzen, wird derzeit von den Kollegen des
Studentensekretariats jedesmal als Affront gegen die eigene
Arbeit gewertet.

Michael Wullert, der sich auf Grund seiner Tätigkeit eine re-
lative Außenperspektive auf die Zustände an der Humboldt-
Universität gewahrt hat, macht aber auf ein weiteres Hinder-
nis auf dem Weg zu einer leistungsfähigen Verwaltung
aufmerksam: „Es gibt hier an der Universität ein großes Miß-
trauen gegenüber der Verwaltung. Dies liegt zum einen in der
Natur der Sache: Der Kunde findet die Dienstleistung immer
schlecht. Zum anderen liegt es aber auch an einem andauern-
den Unverständnis der neuberufenen Professoren, sich auf die
Besonderheit der Humboldt-Universität und die damit verbun-
denen Schwächen der Verwaltung einzulassen." Dies ist in der
Tat ein Problem, welches weit über die Verwaltungsmisere hin-
ausgeht. Die Humboldt-Universität hat kein eigenes Gesicht
mehr, die Identifikation mit dem Ort tendiert gen Null, der „öf-
fentliche Ort", den Marlis Dürkop, Präsidentin bis Juli diesen
Jahres, immer wieder angemahnt hat, ist der Universität längst
abhanden gekommen.

Inzwischen hat sich, auch durch die extremen Sparmaß-
nahmen diesen Jahres, in der Universität eine depressive Stim-
mung breit gemacht. Unter den Professoren macht immer
mehr das Wort von der „Berlin-Falle" die Runde. Sie sind nach
Berlin gekommen, um hier eine Universität neu aufzubauen.
In der Zwischenzeit kämpfen sie um Bleistifte und müssen
erleben, daß die Sachausstattung für die Lehre einen Stand
erreicht, der einen sinnvollen Lehrbetrieb fast unmöglich
macht. Die Reaktion darauf ist der Rückzug auf das eigene
Institut, die Verteidigung von eigenen Besitzständen und,
wenn möglich, die Bewerbung weg vom „Monstrum Berlin".
Die Idee einer neuen Humboldt-Universität wird dabei still
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beerdigt. Als UnAuf-Redakteure während der Sommerpause
mit einem Professor der Rechtswissenschaften über den Ort
Humboldt-Uni ins Gespräch kamen, ernteten sie nur bitteren
Hohn: „Humboldt-Uni, gibt's die denn noch?" Das Interesse
an einer Zusammenarbeit mit anderen Instituten ist eben-
falls auf ein Mindestmaß gesunken. In Erwartung kommen-
der Verteilungskämpfe, die wohl erstmals allein in der Uni-
versität ausgetragen werden, haben sich die einzelnen
Fakultäten hinter ihren Forderungen verschanzt und sind nicht
bereit, gemeinsam über innovative Lösungen in der Krise nach-
zudenken. Wie schwierig die eigene Umsetzung auch kleiner
Konzepte inzwischen geworden ist, erfährt momentan die
Landwirtschaftlich-Gärtnerische-Fakultät, welche die Spar-
auflagen des Frühjahrs mit einem Konzept verbinden will.

Und so denken immer mehr Professoren, welche die Univer-
sität nur noch als Ansammlung von zwölf Fakultäten sehen,
über ihren Weggang, oder - viel schlimmer - über eine Aufga-
be des Projektes Humboldt-Uni nach.

Angesichts des drohenden Zusammenbruchs der Uni-
bibliotheken, der immer stärkeren Reduzierung von Lehrstel-
len und der fehlenden Perspektiven für eine Vollendung des
Aufbaus der Humboldt-Universität, plädieren sie für eine Auf-
lösung ganzer Fachbereiche zugunsten der FU, damit diese nicht
auch noch in eine Rumpfuniversität verwandelt wird.

Für Dieter Kirschke, 1993 von der TU an die HU gekommen und
hier seit September Vizepräsident, steht deswegen auch eine
Stärkung des Universitätsgedankens im Vordergrund der Arbeit
der neuen Universitätsleitung: „Wir müssen die Universität wie-
der mit ihrem Namen verbinden und zu einem unersetzbaren
Bestandteil der Berliner Wissenschaftslandschaft machen."

Und Konrad Gröger, der erst 1993 an der HU eine Professur
erhalten hat, formuliert diesen Gedanken angesichts der mas-
siven Sparanwürfe gegen die Universität mit der gebotenen
Dramatik: „Es geht um die Rettung des Projektes Humboldt-
Universität!"

jot

1. Vizepräsident Prof.

Dr. Konrad Gröger

Karamel-Chemie

Eine Schale wird bis zur Hälfte mit Milch gefüllt, in der drei Stückchen Zucker
aufgelöst werden. Anschließend wird die Milch bei dauerndem energischem Um-
rühren zum Kochen gebracht, wobei jedesmal, wenn die Masse überzulaufen droht,
die Schale mit einer Zange für kurze Zeit vom Feuer zu nehmen ist.
Der in der Milch enthaltene Milchzucker kocht zusammen mit dem aufgelösten
zugesetzten Zucker. Nach Einstellung der Erwärmung ist die dickflüssige Masse auf
einen Papierbogen oder Teller auszugießen und in kleine Täfelchen zu -teilen. So-
bald die Masse abgekühlt ist, schmecke sie, und Du wirst sehen, was für wohl-
schmeckende Sahnebonbons Du hergestellt hast!

Handbuch für das Arbeiten mit dem Geräte- und Chemikaliensatz
„Der junge Chemiker".



In bester Verfassung?
Ein Rechtsgutachten zur professoralen Mehrheit sorgt bundesweit für Aufsehen.
Die Berliner Landes-ASten-Konferenz wirbt derzeit für ihr neues Gremienwahlmodell in Bonn.

H o c h s c h u l e Seit dem Hochschulurteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zur Gruppen-
universität kommt nach über zwanzig Jahren nun wieder Bewegung in die Dis-
kussion um die professorale Mehrheit. Nach den damaligen Verfassungsbeschwer-
den von 398 Professoren gegen das „Vorschaltgesetz für ein niedersächsisches
Gesamthochschulgesetz" und der umstrittenen Interpretation des Grundgeset-
zes durch das BVerfG verfügen die Professoren in allen Gremien, die in Fragen
von Forschung, Lehre und Berufung Entscheidungskompetenz besitzen, die ab-
solute Mehrheit. Das BVerfG begründete 1973 diese Entscheidung vor allem
mit dem Schutz der Wissenschaftsfreiheit (Art. 5. Abs. 3 GG) vor unwissen-
schaftlicher „Fremdbestimmung" seitens der Studenten und nichtwissen-
schaftlichen Mitarbeiter.

Der erste Senat des BVerfG
unter dem Vorsitz des dama-
ligen Präsidenten Ernst Ben-
da (CDU) attestierte der
Gruppe der Professoren „eine
herausgehobene Stellung"
und bewertet sie als die „In-
haber der Schlüsselfunktion
des wissenschaftlichen Le-
bens". Nur ihnen ist, „auf-
grund ihrer Vorbildung, ihrer
meist langjährigen Tätigkeit
und Erfahrung in Forschung
und Lehre", die nötige Kom-
petenz zur Wahrung der Wis-
senschaftsfreiheit zuzutrau-

gen Richter war nach eigener Aussage ge-
willt, „den verfassungsrechtlichen Gehalt
des Art. 5 Abs. 3 genau zu definieren, und
den Gestaltungsspielraum des Gesetzge-
bers im Hochschulbereich möglichst ein-
deutig zu definieren". Im Klartext bedeu-
tete dies, die strikte Trennung zwischen
der judikativen und der legislativen Ge-
walt aufzuweichen und sich an die Stelle
des Gesetzgebers zu setzen. Dabei leite-
ten sie aus einem einzigen Satz: „Wis-
senschaft, Forschung und Lehre sind frei",
ein komplexes Modell an Regularien her,

das die Stimmengewichtung der einzelnen Statusgruppen (Pro-
fessoren, wissenschaftliche Mitarbeiter, sonstige Mitarbeiter und
Studenten) innerhalb aller Hochschulgremien definierte. Diese
offensichtliche Anmaßung wollten selbst zwei der acht betei-
ligten Richter nicht mittragen. In dem von ihnen verfaßten
Sondervotum verurteilten sie deshalb auch die Vorgehenswei-
se des Verfassungsgerichts als „nicht vertretbar".

Reformbremse Professor?

Das EX - ein buntes Kollektiv

Wir, Frauen und Männer, zum klei-
nen Teil gegen den heterosexuel-
len Strom schwimmend, geboren
in verschiedenen Ländern, aufge-
wachsen in unterschiedlichen Kul-
turen, vielfältig engagiert in linker
Politik, versuchen ohne hierarchi-
sche Strukturen gemeinsam eine
Kneipe zu betreiben. Das EX ist ein
Freiraum, der Grenzen überschrei-
ten, Auseinandersetzungen anre-
gen und Respekt vor dem „Anders-
Sein" wecken soll. Dies können wir,
als hier Arbeitende, alleine nicht
verwirklichen:
Nur mit euch allen gemeinsam!

Öffnungszeiten jetzt mit
EXplosiven Herbststürmen:

Montag bis Donnerstag 12 - ? Uhr
Freitag bis Samstag 20 - ? Uhr
Sonntag 19 - ? Uhr

en.

Politisches Urteil

Dieses Urteil, das nach sei-
ner Verkündung eine heftige
Protestwelle auslöste, wird
noch heute als Paradebei-
spiel für die Überschreitung
höchstrichterlicher Kompe-
tenz angeführt. Die überwie-
gende Mehrheit der damali-

Was dieses Urteil bewirken würde, ist zum Teil erst Jahre
später in vollem Umfang bewußt geworden. Offen wird heu-
te selbst von konservativer Seite die professorale Mehrheit
als Reformbremse bezeichnet. So beurteilte die 1991 einge-
setzte Landeshochschulstrukturkommission in ihrem Ab-
schlußbericht über die Berliner Hochschullandschaft:
„Flexibilitätshindernd ist auch die Entscheidungsstruktur in-
nerhalb der Universitäten. [...] Eine so strukturierte Selbst-
verwaltung begünstigt notwendig den Status quo. Jede Än-
derung der Ressourcenverwaltung [hat] nur dann eine Chance,
wenn eine Mehrheit der Professoren zu den Gewinnern zählt".

"Die Hüter der Wissenschaftsfreiheit"

Bedingt durch den besonderen Status der höchstrichterlichen
Rechtsprechung, ist eine Aufhebung lediglich durch eine ent-
sprechende Verfassungsänderung bzw. eine erneuten Verhand-
lung durch das BVerfG möglich. Da dieses auf absehbare Zeit
jedoch nicht der Fall sein wird (für Verfassungsänderungen feh-
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len die politischen Mehrheiten, und Ver-
fassungsbeschwerden würden mit dem
Verweis auf das 73er Urteil sofort zu-
rückgewiesen), beauftragte 1993 der
AStA der Freien Universität zwei unab-
hängige Rechtsanwälte mit der Erstel-
lung eines Rechtsgutachtens zu einem
neuartigen Modell. Dieses Modell, wel-
ches einen Vorschlag des Verfassungs-
rechtlers Ulrich K. Preuß aufgreift, sieht
eine Veränderung innerhalb des Hoch-
schulwahlrechtes als verfassungs-
konforme Alternative zur derzeitigen
Praxis vor.

Das Gutachten, das die bereits im
Hochschulurteil verwendete Differen-
zierung zwischen professoralen Statusinteressen und den In-
teressen der Wissenschaftsfreiheit aufgreift, führt diesen Ge-
danken konsequent weiter. Danach würde es das derzeitige
Stimmenverhältnis, das zum Beispiel in Gremien wie dem
Fakultäts- bzw. Fachbereichsrat aus sieben Professoren, zwei
wissenschaftlichen Mitarbeitern, zwei sonstigen Mitarbeitern
und zwei Studierenden besteht, zwar nicht tangieren, jedoch
würden lediglich zwei Professoren als Interessenvertreter aus
ihrer Gruppe gewählt. Die übrigen fünf würden gruppenüber-
greifend von allen Hochschulangehörigen gewählt und wä-
ren somit nicht Interessenvertreter ihrer Gruppe, sondern fun-
gierten als explizite „Hüter der Wissenschaftsfreiheit".

Reaktionär oder Revolutionär?
Berechtigt scheint die Frage nach der eigentlichen Verände-

rung. Auch mit dieser Konstruktion würden keine außer-
professoralen Mehrheiten die Gremien regieren können, jedoch
würden durch diese Einflußnahme gruppenübergreifenden
„Reformfraktionen", wie sie bereits an der Technischen Uni-
versität Berlin existieren, in erheblichem Maße der Rücken ge-
stärkt. Die oft innerhalb der Gruppe der Professoren ausge-
grenzten Reformer würden schlagartig die Möglichkeit zur
Mitbestimmung bekommen, um die sich meist durch Bestands-
sicherung auszeichnende Professorenpolitik aufzubrechen.

Einziges Hindernis bei der Umsetzung dieses Wahlmodells
durch einen Landesgesetzgeber ist jedoch ein kleiner Satz im
Hochschulrahmengesetz (HRG). Dort schreibt §39 eindeutig
vor, daß „die Vertreter der Mitgliedergruppen ... von ihren
Mitgliedergruppen ... gewählt" werden.

Doch wie so oft ist auch hier Freiraum zur Interpretation.
Da wie bereits ausgeführt, die fünf „Hüter der Wissenschafts-
freiheit" keine Vertreter einer Mitgliedergruppe, sondern Ver-
treter höherer Interessen sind, wird somit auch nicht gegen
§39 HRG verstoßen.

Erste Reaktionen
Als erste Hochschule richtete der Senat der Universität Han-

nover eine Kommission ein, die sich nun intensiv mit diesem
Thema auseinandersetzen soll.

Um auch in der Politik dieses Modell zu verbreiten, fuhren
Vertreter der Landes-ASten-Konferenz Berlin in den vergan-
genen Wochen im Bundesgebiet umher, um unter anderem
mit der rot-grünen Regierung in Nordrhein-Westfalen, mit
den Fraktionen der Bundestagsopposition in Bonn und ver-
schiedenen Studentenvertretungen in Deutschland darüber
zu diskutieren.

Sämtliche der besuchten Bundestags- und Landtagsfrak-

tionen zeigten sich äußerst interessiert, und über einen
Oppositionsantrag soll nun auch im Vorfeld der HRG-Novelle
im Bundestag über dieses Thema geredet werden.

Jedoch stieß das alternative Wahlmodell nicht allerorts auf
Gegenliebe. Besonders von Studentenvertretern wurde immer
wieder das Abweichen von der alten Forderung nach der Viertel-
parität als reaktionäre Realpolitik kritisiert. Doch leider steht
dieser Forderung nach der Einführung der gleichberechtigten
Besetzung der Gremien durch die vier Statusgruppen die Ver-
fassung und deren bundesverfassungsgerichtliche Interpretati-
on aus dem Jahre 73 im Weg.

Machtgeile Studentenpolitik?
Statt opportunistischer Politik ist der Umweg über die Ver-

änderung des Wahlmodus1 vielmehr sogar zwingend notwen-
dig. Nur durch diesen Schachzug kann der nötige Impuls für
die langersehnte Neuschreibung des Hochschulurteils aus-
gehen, da sofort bei der Verankerung dieses Modells durch
einen Landesgesetzgeber innerhalb eines Hochschulgesetzes
den Professoren der Weg nach Karlsruhe offen stände.

Würde das BVerfG nach über zwanzig Jahren die Frage nach
der Macht innerhalb der Gremien neu verhandeln, räumen
selbst renommierte Verfassungsrechtler einer „demokrati-
scheren Neuschreibung" des Urteils eine nicht unerhebliche
Chance ein.

Die nur allzu offensichtliche Betroffenheit der meist eben-
falls habilitierten Richter des BVerfG und die nur fünf Jahre
zurückliegenden Studentenunruhen des Jahres 1968 sind nur
allzu fadenscheinig hinter dem Begriff der Wissenschafts-
freiheit verborgen worden, um diesen Fehler heute zu wie-
derholen.

Sammi

Karamel-Definition

Karamel, „gebrannter Zucker": Das seit dem 19. Jh. bevorzugte Fremd-
wort ist aus frz. caramel „Gerstenzucker, gebrannter Zucker" entlehnt,
das über span., port. caramelo „Zuckerrohr; gebrannter Zucker" auf
lat. calamellus „Röhrchen", die Verkleinerungsform von lat. calamus
{< griech. kälamos) „Schilfrohr", zurückgeht. - Abi.: Karamelle „Rahm-
bonbon" (20. Jh.).

Der Duden in 10 Bd., Bd. 7 „Etymologie". 2., völlig neu bearb. u. erw.
Auflage. Mannheim, Wien, Zürich; Dudenverlag 1989.
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Tragische Momente,
Zwei Anmerkungen zu einem Artikel von Rainer Eckert in UnAuf 77

Debatte Dieter Segert über seine Erfahrungen an der HU im Herbst 1989

Der Autor ist Professor Der Artikel von Rainer Eckert kommentiert einen Streit um
für KomparaistikOst- den Zugang zum Universitätsarchiv. Im Kern jedoch bezieht
europasam Institut ersieh auf die Geschichte der Humboldt-Universität vor 1989
für Sozialwissenschaf- und den Umgang mit ihr bis heute. Seine Akteursperspektive
ten der HU. ist dabei genau auszumachen: Es ist die der "Außenseiter, die

oft aus reiner Betroffenheit heraus forschen" und heute kei-
ne Chance auf eine planmäßige Anstellung haben. Die Mehr-
heit der Universitätsangehörigen dagegen zählte sich - so
Eckert-vor 1989 "selbstzum Herrschaftsapparat". Na.ch 1989
dagegen paßten sie sich nach kurzem Entsetzen und "einer
äußerlichen Neuorientierung" an, um beruflich zu überleben.
Gerade deshalb auch sei der "Elitenwechsel unter maßgebli-
chem Heranziehen westdeutscher Wissenschaftler nötig"
gewesen. Die Universität, so wie ich sie wahrgenommen habe,
kann ich hierin allerdings nicht wiederfinden. Liegt das wie-
derum an meiner speziellen Sicht auf sie, ausgehend von
meinem speziellen Akteursinteresse? Ist Zeitgeschichte we-
gen ihres subjektiven Rückbezuges vielleicht nur als Samm-
lung von Geschichten denkbar, die in ihrer Summe Unbetei-
ligten absurd erscheinen müssen?

Eine Möglichkeit besteht in einer öffentlichen Auseinan-
dersetzung um die verschiedenen Sichten auf die Zeitge-
schichte. Dabei können die verschiedenen Sichten gegenein-
ander gestellt werden. Auf diesem Feld ist zwar wenig, aber
doch schon mehr geschehen, als Eckert dargestellt hat. Er
hat zum Beispiel die Konferenz zum Jubiläum der Wiederer-
öffnung der Universität 1946 im Mai des Jahres nicht er-
wähnt, was um so merkwürdiger ist, als er selbst einer der
Initiatoren war. In der Konferenz sind politische Abhängig-
keiten von der Macht der SED und relative Autonomien ihr
gegenüber an einzelnen Fächern zu verschiedenen Zeiten dis-
kutiert worden. Die öffentliche Resonanz war allerdings sei-
tens der Alt- wie Neuhumboldtianer gering.

Eine minimale Verpflichtung gegenüber den mehrheitlichen
Sinnhorizonten der Beteiligten (für die es immer auch Doku-
mente gibt) ist bei aller Interessegeleitetheit der historischen
Darstellung allerdings erforderlich. Eine Verletzung eines sol-
chen Objektivitätsgebotes scheint mir gegeben, wenn die Uni-
versität noch in den achtziger Jahren als „Ideologische Ba-
stion der SED-Herrschaft" charakterisiert wird, in der es nur
zaghafte Proteste und halbherzige Reformgedanken gegeben
habe. Eine zeitgeschichtliche Analyse, die es allerdings gera-
de dazu noch nicht gibt, würde sicher auf die Veränderungen
im politischen Verhalten stoßen, die sich unter dem Eindruck
der sichtbar werdenden Krisenzeichen der DDR-Gesellschaft
und der sowjetischen Perestrojka an der Universität vollzo-
gen haben.

Ich kann hier nur versuchen, mich exakt zu erinnern. Da es
allerdings vor 1989 keine entwickelte Öffentlichkeit gab, sind
meine Erinnerungen eher zufälliger Natur und vor allem in
meiner damaligen Arbeitsstätte, der Sektion Marxistisch-Le-
ninistische Philosophie, entstanden. Zunächst gab es seit
1982, den ersten deutlichen wirtschaftlichen Schwierigkei-
ten der DDR, eine Diskussion über die Wirtschaftspolitik der
SED, die in jener Frage allerdings, wie damals häufig, in ge-

bückter Haltung (und gewollter Naivität) vorgetragen wur-
den: Ob es denn nicht angebracht sei, den Aufwand stärker
in den Einzelhandelspreisen zum Ausdruck zu bringen? Ob
nicht die hohe (allerdings in ihrem Ausmaß damals nicht be-
kannte) Auslandsverschuldung der DDR eine radikale Ände-
rung der Politik nötig mache? Mit Gorbatschow bekam die
Diskussion in den Schulen der sozialistischen Arbeit oder der
Weiterbildung für Hochschullehrer und den Parteiversamm-
lungen der SED dann auch eine direkte politische Note: Es
wurde über Versuche einer Erweiterung der betrieblichen De-
mokratie (Wahl der Leiter), schließlich den sowjetischen Ver-
such einer „politischen Reform" diskutiert. Eine kurze Zeit
lang bestand noch einmal Hoffnung auf die Verwirklichung
von Idealen, die mit dem sozialistischen Programm trotz der
praktischen Erfahrungen mit der Politik der SED verbunden
geblieben waren. Die Empörung über das Verbot des 'Sputnik'
(und der sowjetischen Filme) im November 1988 war deshalb
so groß, weil man sich zu große Hoffnungen auf die Wirkun-
gen der Perestrojka auf die DDR machte.

Unter den Studenten gab es auch nicht erst im Herbst 1989
einige Bewegung. Schon zum Verbot des 'Sputnik' äußerten
sich mehr Studenten als Lehrkräfte. Dann kam das Pfingst-
treffen 1989, in dessen Vorbereitung seitens der FDJ-Kreis-
leitung auf Druck der Studenten hin an der Humboldt-Uni-
versität (parallel zu anderen Hochschulen der DDR) versucht
wurde, neue Formen der politischen Präsentation, aber auch
Räume für die unzensierte öffentliche Diskussion zu finden.

Studenten organisierten während des Treffens eine Frage-
bogenbefragung der Teilnehmer, die jedenfalls ein anderes
Stimmungsbild als das der DDR-Medien zu Tage förderte.
Schließlich dann die vielfältigen Proteste gegen die bewaff-
nete Niederwerfung der Demonstrationen in Peking Anfang
Juni. Schwächer war allerdings die Reaktion auf den immer-
hin weithin gefühlten Wahlbetrug während der Kommunal-
wahl im Mai gewesen. Hier überwog der Protest auf Knien,
wie oben beschrieben. Und generell blieb man im Rahmen
der internen Öffentlichkeit: Man schrieb im Regelfall Pro-
testbriefe an die politischen Leitungen der Universität oder
der FDJ. Und die blockten im Normalfall diese Unmuts-
äußerungen ab, um nicht 'oben' in Mißkredit zu geraten. So
bin meist auch ich verfahren, als ich ab November 1988 als
ehrenamtlicher GO-Sekretär der SED Verantwortung für „mei-
ne Sektion" getragen habe. Die Studenten, auch die Lehren-
den, blieben mit ihrem Protest innerhalb der Universität oder
zumindest der DDR-Institutionen. Die Krise der DDR wurde
mit Besorgnis und teilweise verwirrt registriert. Der Durch-
bruch zu einer anderen Ordnung geschah tatsächlich nicht
an den Universitäten, sondern individuell im Sommer auf den
ungarischen Campingplätzen und ab Ende September auf den
Straßen Leipzigs. Energisch mitgemacht haben die Studen-
ten allerdings bei diesem öffentlichen Protest, und nicht erst
ganz spät: Als sich Anfang September das Neue Forum bilde-
te, gab es auch einige von ihnen, die sich dort engagierten.
Austritte aus der SED an der Universität gab es ebenfalls im
Sommer und Herbst wesentlich mehr als jemals vorher. Eine
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erste Versammlung auf der Straße fand am 11. Oktober statt (vor der Mensa-Nord). Zumindest im Rahmen der DDR-Studen-
tenschaft gingen in den folgenden Wochen wichtige politische Impulse von Humboldt-Studenten aus.

Über das Sozialismusprojekt an der HUB, an dem ich beteiligt war, hat Rainer Land im Zusammenhang dieser Replik genü-
gend geschrieben. Nur auf ein Moment möchte ich noch aufmerksam machen, auf die nachträgliche Wertung unserer Hand-
lungen als „tragisch" oder „grotesk". Man merkt dieser Wertung ein Maß an Unverständnis an, welches gerade ein Zeit-
historiker nicht haben sollte. Wenn man einen menschlichen Maßstab für Handeln entwickeln will, muß man seine Chancen
und Risiken aus der Zeit heraus, in der es stattfand, ableiten. Man muß „von vorne" (aus der Situation der damaligen Alterna-
tiven), nicht „von hinten" (den heute sichtbaren Resultaten des Handelns) schauen. Nur aus der Sicht des 3. Oktober 1990
bekommt unser damaliges Handeln eine gewisse Absurdität. Im übrigen ist es wohl nicht anders in der „großen Geschichte":
Sie erscheint im Nachhinein immer als eine Sammlung von vergeblichen Leidenschaften, groteskem Verhalten, tragischen
Momenten.

Rainer Land über das Projekt „Moderner Sozialismus"

Rainer Eckert äußert sich über „fehlende Vergangenheits-
bewältigung", „verfehlte Reformhoffnungen und mißlungene
Aufklärung". Vom Umgang mit den Akten - in diesem Fall den
Universitätsakten - kommt er auf das Projekt „Moderner So-
zialismus", das Michael Brie, Dieter Segert, Rosemarie Will,
Rainer Land u.a. 1988 und 1989 als wissenschaftliches Vorha-
ben an der HUB betrieben haben. Einige verfälschende Zitate
und unsinnige Behauptungen von Eckert können hier nicht so
stehen bleiben. Eckert zitiert aus einem Text vom 22.10.1989:
„Der Staat darf und muß" die Tätigkeit „informeller Gruppen
unterbinden, wenn Verfassungsfeindlichkeit vorliegt", und be-
hauptet, dabei ginge es um die Ausgrenzung der DDR-Opposi-
tion. Dies ist aber grob sinnwidrig zitiert und falsch interpre-
tiert. Eckert verschweigt, daß es sich bei unserem Text um eine
Stellungnahme für die Zulassung der Opposition, insbesondere
des Neuen Forum, handelt.

Nehmen wir den Text, auf den Rainer Eckert sich bezieht. Da
steht für jeden nachlesbar: „Informelle Gruppen ... bedürfen
keiner besonderen Genehmigung" (Texte zu Politik, Staat und
Recht. Dietz Verlag Berlin 1990, S. 63). Das bedeutet, sie dür-
fen ohne jede vorherige staatliche Prüfung tätig werden. Aus
dem Text kann man eindeutig entnehmen, daß der Staat (resp.
die damalige DDR-Regierung und das Politbüro der SED) nach
unserer Auffassung kein Recht hat, die Tätigkeit informeller
Gruppen zu kontrollieren, solange sie sich im Rahmen der Ver-
fassung bewegen bzw. versuchen, die Verfassung auf dem
Rechtsweg zu ändern (S. 64). „Natürlich ist es zulässig, die
Rechtsordnung mit rechtmäßigen Mittel zu verändern." Eine
Seite weiter kann jeder explizit nachlesen: der Vorwurf der
Verfassungsfeindlichkeit gegen das Neue Forum (ist) nicht auf-
rechtzuerhalten" (S. 65).

Mit der von Rainer Eckert vorwurfsvoll zitierten Forderung,
„klar zu sagen,... ab wann der Staat berechtigt und verpflich-
tet ist, die Arbeit informeller Gruppen zu kontrollieren, zu ka-
nalisieren oder... zu verbieten", verbindet sich doch gerade eine
wichtige rechtsstaatliche Position: Der Staat darf eben nicht
positiv definieren, was jemand wollen oder tun muß, damit er
zulassungsfähig ist. Sondern er muß Kriterien für die Nicht-
zulassung oder das Verbot definieren und im einzelnen nach-
weisen. Jede politische Organisation, die nicht nachweisbar
unter eindeutig definierte Ausschlußkriterien fällt, darf nicht
verboten werden und muß unter dieser Voraussetzung auch
formell zugelassen werden, weil „ein Eingriff des Staates nicht
berechtigt ist" (S. 63).

In dem Text wird aber nicht nur das Recht und der Rahmen
für informelle politische Tätigkeit beschrieben, sondern auch
ein Weg zur formellen Zulassung des Neuen Forum, der natür-
lich analog auch auf andere Bürgerbewegungen und opposi-
tionelle Parteien anwendbar war (S. 64f.). Es wird eine grund-
sätzliche Neuregelung der Zulassung politischer Parteien und
Organisationen zum politischen System in einem Verfahren vor-
geschlagen, das nicht im Ermessen der Exekutive stehen darf.
Für die Wahlen wird ein Verhältniswahlrecht mit einem Min-
destsatz von 5% - analog zum damaligen Wahlrecht der Bun-
desrepublik West - vorgeschlagen (S. 70). Dies bedeutet na-
türlich: Abschaffung der Einheitsliste der „Nationalen Front"
und die Forderung an die SED, sich Wahlen in einem offenen
Mehrparteiensystem zu stellen (S. 70).

Mir ist ziemlich unklar, warum Eckert ausgerechnet an die-
sem Text versucht, uns zu disqualifizieren. Jeder, der sich die
Mühe macht, diesen Text als Ganzen zu lesen, wird die Absur-
dität von Eckerts Deutung feststellen können. Gerade dieser
Text war nämlich eine Korrektur der zu Recht oft kritisierten
Position aus einem Thesenpapier (A. Brie, M. Brie W. Ettl, D.
Segert: „Elf Thesen zur Krise von DDR und SED" vom 8 Oktober
1989. In: R. Land: Das Umbaupapier. Rotbuchverlag Berlin 1990).
Darin ist zu lesen, daß man den oppositionellen Kräften einen
begrenzten legalen Raum einräumen soll, deren Einfluß auf
die Entscheidung für unterschiedliche Varianten des Sozialis-
mus aber begrenzen muß. Dieser Text argumentiert nun tat-
sächlich ausgrenzend. Wie es dazu kam, habe ich in einer Vor-
bemerkung bei der Veröffentlichung zu erklären versucht. Es
war ein Papier, mit dem einzelne Vertreter der SED-Führung
bewegt werden sollten, einer Absetzung von Honecker und ei-
nem „Perestroika-Kurs" zuzustimmen. Deshalb enthält es ei-
nerseits eine sehr scharfe Beschreibung der inneren Krise der
DDR, aber zugleich auch Zugeständnisse an die Machtvor-
stellungen dieser Herren. Innerhalb des Sozialismusprojekts gab
es damals unterschiedliche Meinungen darüber, ob solches
Vorgehen zweckmäßig und vertretbar sei - aber geschrieben
ist geschrieben. Gerade deshalb war es mir immer wichtig,
herauszustellen, daß diese ausgrenzende Position in dem Pa-
pier vom 22.10.89 korrigiert ist. Dies bedeutet nun nicht, daß
wir dann mit den Vorstellungen der Bürgerbewegung politisch
konform gingen, aber es bedeutet, daß wir sie eben nicht aus-
grenzend, sondern als gleichberechtigte Bewerber um politi-
sche Macht behandelt haben.

Der Autor war mit

Rosemarie Will und

anderen Mitinitiator

des Projektes „Moder-

ner Sozialismus"
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Was Rainer Eckert nicht versteht, nicht verstehen will oder

nicht zugeben will, ist: Gerade in dem von ihm angegriffenen
Text wird durchweg eine rechtsstaatliche Verfahrensweise vor-
geschlagen, denn wir sagten unserer (damals) eigenen Partei,
der SED, daß in einer konsequenten Anwendung rechtsstaatli-
cher Prinzipien die einzige Chance besteht, politisch zu überle-
ben - und sich dabei selbst zu reformieren. Eckert deutet das
Projekt „Moderner Sozialismus" ausschließlich als Versuch, die
alte SED-Macht zu retten, und will nicht sehen, daß damit auch
eine grundsätzliche Änderung der SED, des Machtapparäts und
der DDR konzipiert war und gefordert wurde.

Statt die Leute vom Sozialismusprojekt immer wieder mit un-
richtigen Behauptungen und sinnentstellenden Zitaten ins mo-
ralische Zwielicht zu rücken, könnte Eckert die realen politi-
schen und wissenschaftlichen Differenzen analysieren und
diskutieren, wobei unbestritten bleibt, daß wir politisch auf
verschiedenen Seiten standen (und sicher noch stehen):

Wir waren keine Oppositionellen, auch keine halbherzigen. Aber
wir haben wissenschaftlich und politisch nach Reformen ge-
sucht, die die Sackgasse eines „gegenmodernen Staatssozialis-
mus" überwinden. Für mich war dabei wichtig, auch Ansätze für
eine neue „Entwicklungslogik" moderner Gesellschaften zu fin-
den, die das zerstörerische Konkurrenzverhalten aufheben und
eine ökologisch und sozial verträgliche Evolutionsweise einlei-
ten (vgl. Das Umbaupapier, S. 15ff., 39f.). Dieses Konzept verfol-
ge ich auch heute noch (vgl. Land, Rainer: Evolution der Moder-
ne und Emanzipation. In: Berliner Debatte INITIAL 6/1993), es

steht zur Kritik.
Im Herbst 1989 wollten wir keine Vereinigung mit der BRD

und keine Rückübertragung des Eigentums. Und wir wollten
unsere (damalige) Partei, die SED, zwar dazu bringen, Macht
mit anderen zu teilen und sich selbst aus einer leninistischen
Staatspartei in eine moderne Partei zu reformieren, aber wir
wollten sie damals nicht auflösen.

Unterschiedlich ist auch die Art, mit den Macht- und Staats-
strukturen umzugehen. Ich halte den Zugang zu Staats- und
Machtapparaten für eine unverzichtbare Voraussetzung re-
formpolitischen Engagements; das galt auch für die DDR. Zwar
habe ich in den achtziger Jahren nicht mehr geglaubt, daß
man über die SED-Führung oder den Partei- und Staatsappa-
rat zu Reformen kommen kann, und mich aus der Politik weit-
gehend zurückgezogen. Aber als mit dem Exodus des Sommers
1989 der Zusammenbruch des alten Regimes aufschien - was
Untergang der DDR oder auch die Chance ihrer Reformierung
bedeuten konnte -, habe ich keine Hemmungen gehabt zu fra-
gen, wie man den Machtapparat selbst nutzen kann. Man kann
nachlesen, was Gegenstand des von Rainer Eckert „grotesk"
genannten Gesprächs mit Markus Wolf war. Es ging darum,
Möglichkeiten und Wege für eine Absetzung Honeckers und
den Rücktritt des gesamten Politbüros herauszufinden (vgl.
Wolf, Markus: In eigenem Auftrag. Schneekluth Verlag Mün-
chen 1991, S.184). Ich habe keinerlei schlechtes Gewissen, dies
im Sommer 1989 gewollt und auf verschiedenen Wegen ver-
sucht zu haben.
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Kursbuch Fremdsprachen Online

Das kommentierte Veranstaltungsverzeichnis der ZE
Sprachenzentrum („Kursbuch Fremdsprachen") liegt für das
Wintersemester 1996/97 erneut in einer Internetversion vor.
Interessenten wählen bitte folgende Adresse: http://www2.rz-
hu-berlin.de/inside/zes/winter96 oder klicken sich von der
Homepage der Humboldt-Universität über „Fakultäten" und
„Zentraleinrichtung" zu „Sprachenzentrum" durch.

Keine Gespräche in Humboldts Gängen

Vorsicht sei dem geboten, der sich im öffentlichen!!) Gang
vor der Allgemeinen Studienberatung in ein Gespräch verwik-
keln läßt. Herr Prof. Dr. Johannes Hager, Professor für Bürger-
liches Recht, Zivilprozeßrecht, Handels-, Gesellschafts- und
Arbeitsrecht, ansässig in Raum 2009, ist extrem geräuschemp-
findlich und droht Ruhestörern mit einem Rausschmiß aus dem
Hauptgebäude...

Ringvorlesung: Berufsfelder für
Slawistinnen und Slawisten

Zum WS 1996/97 bietet die Fachschaft Slawistik in Zusam-
menarbeit mit Institutsangehörigen eine Ringvorlesung
„Berufsfelder für Slawistinnen und Slawisten" an. In dieser
Vorlesung werden Vertreter aus Wirtschaft und Kultur, die alle
Slawistik studiert haben, über Berufschancen für Slawistinnen
und Slawisten reden. Termin der Vorlesung ist:

freitags von 16-18 Uhr, Unter den Linden 6, Raum 3059.

Folgendes Programm ist vorgesehen:
25.10.96 Barbara Oertel,

taz-Redakteurin Osteuropa, Berlin
01.11.96 Elisabeth Sonnenschein,

Kultusministerkonferenz, Bonn
08.11.96 Gabriele Leupold, Übersetzerin, Berlin
15.11.96 Alexandra Schwerin von Krosigk,

freiberufliche Journalistin, ZDF, Potsdam
22.11.96 Martin Bock,

Deutsch-Russischer Austausch e. V., Berlin
29.11.96 Christian Scharlau,

Consulting Assistant Osteuropa, München
06.12.96 Hans Engberding, Lernidee-Reisen, Berlin
13.12.96 Das Arbeitsamt Berlin berät über

Bewerbungsstrategien und Aussichten.
10.01.97 Anja Mronga, Import-Export, Essen
17.01.97 Manfred Schmitz,

Intertext Fremdsprachendienst, Berlin
24.01.96 Sabine Stöhr, Anwärterin im Vorbereitungs-

dienst zur höheren Laufbahn
beim Auswärtigen Amt, Bonn

31.01.97 Andreas Hagemoser, Antiquar, Berlin
07.02.97 Abschlußdiskussion

Selbstverständlich sind alle Studierenden an fremdsprachli-
chen Instituten und des Studienganges Dolmetschen und Über-
setzen sowie alle weiteren Interessierten herzlich zur Teilnah-
me eingeladen.

Bei Fragen bitte an Stephan Küpper und Cornelia Soldat wen-
den: Tel.: 2093-2890 und 611 38 52.

Beratung Studieren mit Kind

Neben der Sozialberatung des Studentenwerks bietet jetzt
auch das neu aufgebaute studentische Sozialberatungssystem
der HU (weiße Baracke Dorotheenstraße, Raum 7) eine An-
laufstelle für Studierende mit Kind.

Kinderladen „Die Humbolde"

Der Kinderladen ist in der weißen Baracke hinter dem Haupt-
gebäude zu finden und nimmt Anmeldungen für das neue Se-
mester bereits zwei Wochen vor Semesterbeginn entgegen,
wenn die Eltern die Wochentage angeben können, an denen
die Betreuung gewünscht wird. Die Kosten für die Betreuung:
20,- DM pro Monat + 2,- DM pro Abendbrot.

Kinderfest

Aufgrund der großen Resonanz, die das Kinderfest am 15.
Juni im Innenhof des Hauptgebäudes fand, hat sich die AG
"Studieren mit Kind" vorgenommen, diesem noch weitere fol-
gen zu lassen. Anregung und Mithilfe sind ausdrücklich er-
wünscht.

Kontakt übers Referat Studieren mit Kind im RefRat bzw. über
den Kinderladen.

Informationen der
Allgemeinen Studienberatung

Tätigkeitsbericht der Allgemeinen Studienberatung

Das Team der Allgemeinen Studienberatung hat einen 1. Tä-
tigkeitsbericht vorgelegt und möchte sich in dieser Form an
der Universität vorstellen. Bei Interesse können gern Exempla-
re angefordert werden (Hauptgebäude Zi. 2008, Tel. 2093-
2125).

Behinderte Studierende

Ein umfangreiches Material mit nützlichen Informationen für
behinderte und chronisch kranke Studierende wurde vom
Behindertenbeauftragten der Allgemeinen Studienberatung zu-
sammengestellt. Es kann über ihn (Seminargebäude am Hegel-
platz Zi. 215, Tel. 2093-2728) oder im Hauptgebäude Zi. 2008
(Tel. 2093-2125) bezogen werden.

Spätsprechstunde bei der Allgemeinen Studienberatung

Die Allgemeine Studienberatung bietet ab sofort Mittwoch
16.00 - 18.00 Uhr eine Spätsprechstunde an. Bitte beachten:
Im Gegensatz zu den Offenen Sprechstunden ist dafür eine
vorherige Terminvereinbarung erforderlich (Tel. 2093-2125)!

Studienunlust - Studienprobleme - Studienabbruch?

Zu diesem Themenkreis lädt die Allgemeine Studienberatung
wieder zu einer gemeinsamen Veranstaltung im Berufs-
informationszentrum beim Arbeitsamt VI, Gotlindestr. 93, ein.
Nähere Informationen darüber können bei der Allgemeinen Stu-
dienberatung eingeholt werden. Termin: Mittwoch, den 27.11.96,
10.00 Uhr. Bitte Voranmeldung unter Tel. 5555-2961!
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Karamel-Schreibweise

alte Schreibweise: Karamel
neue Schreibweise: Karamell

Duden Rechtschreibung. 21., völlig neu
bearbeitete und erweiterte Auflage 1996.
Mannheim: Bibliographisches Institut ft
F.A. Brockhaus A6

Seit vielen Jahren beteiligt sich die Schulfarm Insel Scharfenberg an der Leh-
rerausbildung. Auch Studierende der HUB finden dort Gelegenheit, als Prakti-
kanten eine besondere Form von Schule kennenzulernen, denn die Schulfarm
ist ein staatliches Gymnasium mit Internat. Im Zuge des städtischen Sparzwanges
wurden Finanzkürzungen angekündigt, welche die Schule in ihrer Existenz be-
drohen. Anfang Juli bat die Initiative „Erhaltung der Schulfarm Scharfenberg
als Reformschule" in einem Memorandum, u.a. am Institut für Schulpädagogik
der HUB, ihre Bemühungen um die Ausarbeitung eines Reformkonzeptes kri-
tisch zu begleiten. Wenige Tage später kursierte am Institut eine Stellungnah-
me zum Memorandum, die an Peinlichkeit kaum zu übertreffen ist. Verant-
wortlich zeichnet Prof. Dr. Jürgen Diederich, Inhaber des Lehrstuhls für Syste-
matische Didaktik.

Die Schulfarm Scharfenberg stellt eine Besonderheit der Ber-
liner Schullandschaft dar: ein Gymnasium mit Internat in städ-
tischer Trägerschaft. Auf einer Insel im Tegeler See gelegen,
die nur durch eine Fähre zu erreichen ist, führt die Schule ca.
170 Kinder und Jugendliche jeder Herkunft (in der Regel ab
Klasse 7) bis zum Abitur. 74 Jahre nach ihrer Gründung durch
den Reformpädagogen Wilhelm Blume ist die Schulfarm nun
von der Schließung bedroht. § 3 des Schulgesetzes besagt,
daß die Schulbehörde Vorsorge zu tragen hat, daß wertvolle
fortschrittliche, pädagogische Ideen Gelegenheit finden, in
öffentlichen Schulen ihre Bedeutung zu erweisen. Stellt man
diese und die Forderungen zeitgemäßer Pädagogik, wie z.B.
die Hartmut von Hentigs (München 1993) nach „Schule als
Lebens- und Erfahrungsraum", den Möglichkeiten gegenüber,
welche die Schulfarm bietet, steht die Notwendigkeit einer
solchen Einrichtung außer Frage. Dies ist auch der Tenor des
Memorandums.

Herr Diederich folgt mit seiner Stellungnahme dem Aufruf
zur Beteiligung an der Sachdiskussion. Was jedoch hier unter
dem Mäntelchen des kritischen Begleitens in 9 Punkten vor-
gelegt wird, entbehrt jeglicher ernst zunehmender Bezüge
zum Memorandum und den ihm zugrunde liegenden Fakten.
Es ist offensichtlich: der Verfasser kennt weder die Schulfarm
noch den Stand der Diskussion. Außerdem zeugt die Stellung-
nahme von einer Unfähigkeit im Umgang mit Texten. Mit
keinem Satz wird auf die Gesamtaussage des Memorandums
eingegangen, Textstellen und sogar einzelne Satzglieder wer-
den willkürlich herausgegriffen und tendenziös, ja sogar dem-
agogisch und teilweise falsch ausgelegt. So nimmt der Ver-
fasser die Feststellung, daß „die moderne Massengesellschaft
[...] eine wachsende Beziehungslosigkeit und ein Leben in zu-
nehmender Vereinzelung" bewirke (eine sinngemäße Wieder-

gabe einer von Oberschulrat Seiring
1992 vorgestellten Jugendstudie), zum
Anlaß, darauf hinzuweisen, daß vor
nicht allzu langerZeit auf der Basis die-
ser Formel die „Volksgemeinschaft" ge-
fordert und als Massengesellschaft rea-
lisiert worden sei. Werte, an denen sich
das Scharfenberger Erziehungskonzept
orientieren soll, führen für Herrn
Diederich „bestenfalls in eine heile
Welt" und „schlimmstenfalls nach

1933". Nach einer solch bedrohlichen
Aussage sucht der aufgeschreckte Le-
ser derStellungnahme im Memorandum
nach diesen dubiosen Werten. Erfindet
lediglich die Formulierung „ein solches
an Werten orientiertes Erziehungs-
konzept". Alles, was der Verfasser der
Stellungnahme für „Werte" gehalten
haben könnte, entspricht modernen
pädagogischen Forderungen, beispiels-
weise der nach einer „ganzheitlichen
Persönlichkeitsbildung", was die Er-
kenntnis widerspiegelt, daß Schule Bil-
dung und Erziehung nicht länger tren-

nen darf. Dieser Forderung entgegnet Herr Diederich mit der
(un-)sinnigen Frage: „Warum sollen Persönlichkeiten „ganz-
heitlich" sein?" Er setzt im gleichen Atemzug den Begriff
„Ganzheitliche Persönlichkeit" mit „einer einzigen Identität"
gleich. Überhaupt stellt Herr Diederich gerne Fragen, die aber
leider an den Aussagen des Memorandums vorbei zielen. So
z.B.: „Inwiefern ist fächerübergreifendes, projektbezogenes Ler-
nen „neu"?" Im Memorandum findet sich lediglich eine Absichts-
erklärung, „neue Wege" zu diesem Bereich zu beschreiten. Die
Stellungnahme ist voll solcher böswilliger Interpretationen. Mit
der Keule der Sachkompetenz drohend, stellt Herr Diederich die
eigene Position als der Weisheit letzten Schluß dar. Ein Wis-
senschaftler sollte jedoch von Rationalität und Pluralität ge-
leitet sein und aus kritischer Distanz seine Reflexionskompetenz
anbieten. Bei Herrn Diederich sieht Reflexionskompetenz aber
so aus: „ Ach ja, ein Gymnasium mit Internat soll es sein -
Salem läßt grüßen! Warum keine Sonderschule mit Hort? [...]
Warum nicht eine Schule für Asylbewerber oder für Kinder
der vietnamesischen Zigarettenmafia? Die Kinder können doch
nichts dafür - oder?"

Doch die Peinlichkeiten kulminieren im Schlußsatz derStel-
lungnahme: „ Offenbar wäre es unverantwortlich, den Verfas-
sern des Memorandums Kinder anzuvertrauen!" Man kann nicht
umhin, sich nach dem Sinn der Stellungnahme zu fragen. Dient
sie wirklich der konstruktiv-kritischen Auseinandersetzung, oder
nutzt der Verfasser lediglich eine Gelegenheit zur Profilierung?
Wem soll dieser Text nützen - oder vielmehr schaden?

Eigentlich nicht der Rede wert!... könnte man denken ... die-
ser Text gehört in den Papierkorb oder in eine Kuriositäten-
sammlung ... aber: der Verfasser ist ein Mitglied des Lehrkör-
pers, was einen Anlaß zu größter Besorgnis darstellt. Die
zuständigen Gremien der HUB werden sich mit dem Vorfall
beschäftigen müssen, denn diese Stellungnahme stellt eine
Bedrohung für das Ansehen des Instituts und für eine wichtige
Voraussetzung im Lehrbetrieb dar: nämlich das Vertrauen der
Studierenden in die ihnen „vorgesetzten" Lehrenden. Und da
Analogien in der Wissenschaft beliebt sind, möchte ich mich
an den Schlußsatz Herrn Diederichs anlehnen:

Offenbar wäre es unverantwortlich, dem Verfasser der Stel-
lungnahme zum Memorandum die Ausbildung zukünftiger Leh-
rer anzuvertrauen!

Michael Schmitz
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Wozu noch Geschichtß.2
Das Lehrangebot an der Humboldt-Uni wird zweitklassig

In diesem Semester wird es eng in der Geschichte. Neben dem Ende 1996
auslaufenden Wissenschaftler-Integrationsprogramm, welches seinem Namen
nicht ansatzweise gerecht wird, hat der Fachbereich noch einige im Rahmen
der Sparmaßnahmen wegfallende Dozentenstellen zu verkraften. Hier han-
delt es sich um nicht mehr verlängerte Ostverträge.

Der Anteil von Mittelbau-Dozenten bei den Lehrveranstal-
tungen nahm deshalb stark ab, was schade ist, denn deren
Lehrveranstaltungen sind oft unkonventionell angelegt und
erleichtern gerade Studienanfängern den Einstieg und die Ori-
entierung an der Universität.

Geschichtsstudenten müssen sich mit einer starken Abnah-
me der Themenvielfalt in der Alten und Mittelalterlichen Ge-
schichte abfinden. Dadurch wird es noch unattraktiver, sich
im Hauptstudium auf diese Gebiete zu spezialisieren. Die
Antike und das Mittelalter verkommen immer mehr zu lästi-
gen, nur unter Umständen interessanten und schon gar nicht
lehrreichen Einlagen im Grundstudium. Fatal ist das, schließ-
lich galt es unter Studienanfängern bereits schon vor einem
Jahr als sinnlos, etwas anderes als Neuere und Neueste Ge-
schichte an der HU zu studieren.

Weiterhin hakt es bei der Teilnehmerzahl in den Seminaren.
Da besonders im Wintersemester des vergangenen Jahres sehr
viele Neuimmatrikulationen die Zahl der Geschichtsstudenten

sprunghaft steigen ließen, kann auch
der dieses Jahr erstmals eingeführte in-
terne numerus clausus, der die Ein-
schreibungen im ersten Semester auf
385 beschränkt, kaum Abhilfe schaffen.
Die Dozenten werden sich mit einer Flut
von Arbeiten und Prüfungen der ca.

2500 Studenten im Fach befassen müssen.
Daß die Qualität der Lehre darunter leiden wird, ist abzuse-

hen, auch wenn die Lehrkräfte des Instituts ihren guten Willen
zur gemeinsamen Anstrengung bereits kundtaten. Es ist aber
auch zu fragen, ob dies überhaupt ihre Aufgabe ist, denn es
darf nicht sein, daß die Forschung oder auch Privates unter
den aktuellen politischen Maßgaben zu leiden haben. Schließ-
lich bedeuten die Veränderungen einen, diesmal negativen,
Schritt hin zur West-Uni, in der die traumhaften Zahlenver-
hältnisse zwischen Dozenten und Studenten, wie momentan
noch in Greifswald oder Leipzig, unvorstellbar sind. Ein kleiner
Trost hierbei ist die Möglichkeit für Humboldtianer, auch an
der FU Lehrveranstaltungen besuchen zu können und ange-
rechnet zu bekommen.

Bleibt zu hoffen, daß an der HU keine Zustände entstehen,
in denen zum Beispiel der Prüfer selbst festlegt, wieviele Prü-
fungen er dieses Semester maximal abnehmen möchte.

cd

Karamel-Lyrik

DIE ZUTAT MACHT'S oder FREUNDSCHAFTSESSEN oder

Frau Hannelore steht am Tisch, »***• '

am Küchen-, sie schlägt Eier frisch
in eine Schüssel voll Elan,
sie weiß: der Helmut rücket an!
Von Arbeit ist er schlaff und matt,
und noch dazu: er ist nicht satt.
Kantine ist schon lange dicht:
Bonn dunkel, in Berlin ist Licht!
Nichtsdestotrotz die Hanne steht
und hat den Herd weit aufgedreht
darauf ein Karamel zu brennen,
die Eier je von achtzehn Hennen
hineinzurühren fein zu Brei
(noch besser wird's mit Entenei,
dem Sonntag einzig vorbehalten!)
am Ende muß es noch erkalten.
Die Tafel fertig, Helmut läßt
den Korken springen eines best-,
gekühlten Sektes, darauf klopfet
Gast Joschka (Mundeswasser tropfet
für Lores Pudding), der geladen.
Sie sitzen lang, bis Wolkenschwaden
des Nachts den Himmel überziehn,
dem Helmut wird es dunkelgrün,
befreit von Hunger, Streß und Politik,
gestärkt für morgen, denn den Sieg
trägt nur davon, wer wie ein Mann
solch Speise gut vertragen kann!

rebus



Die Zweigbibliothek
Geschichte - ab sofort
Präsenzbibliothek?

Karamel-Beziehung

Seit 1989 wird die in Vorkriegszeiten vom Fachbestand her erstklassige
Geschichtsbibliothek unserer Universität systematisch mit dem Ziel aufgebaut,
den Status als Spezialbibliothek mit seltener Forschungsliteratur wieder zu er-
reichen. Mit mäßigem Erfolg allerdings, stocken doch die finanziellen Zuwen-
dungen seit dem Beginn der Ära Radunski beträchtlich. Zunehmende Anfragen
von auswärtigen Wissenschaftlern erfüllen das Kollegium zwar mit Optimismus,
doch der Erweiterungsprozeß ist erst einmal steckengeblieben.

Stattdessen wurde die Bibliothek nun zur Präsenzbibliothek
erklärt. Denn gegenüber der weiteren Aufrüstung mit neuem
Bestand kostet dieser Schritt kein Geld, er suggeriert jedoch
eine höhere Qualität des Bestands, signalisiert den Willen zur
Kontinuität trotz fehlender Geldmittel und soll der Zweig-
bibliothek nun zu Renommee verhelfen, das sie nicht verdient.

Der im Sande zu verlaufen drohende Prozeß der von einer
mit umfassenden Erweiterungen begleiteten Reorganisation
liefert noch nicht die Ergebnisse, die diesen Schritt rechtferti-
gen. Die Entscheidung der Mitarbeiter der Zweigbibliothek, der
zentralen Leitung der Universitätsbibliothek und des Instituts-
rats Geschichte soll hier etwas vorwegnehmen, dessen Umset-
zung immer mehr in Frage steht. Denn möglicherweise könnte
der Senat von Berlin die Notwendigkeit des Bestehens zweier
hochspezialisierter, umfangreicher und damit kostenintensi-
ver Universitätsbibliotheken für Geschichte anzweifeln und eine
spezifischere Schwerpunktsetzung fordern. Das führt dann
höchstwahrscheinlich zu Defiziten der HU-Bibliothek im Be-
reich der Neuesten Geschichte.

Keiner will das, und so entschloß man sich, das Pferd von
hinten aufzuzäumen: Einer äußerlich perfekten Fachbibliothek
wird keine kürzungswütige Kommission gern einschneidende
finanzielle Einschränkungen aufdrücken. Es ist auch gar nicht
so unwahrscheinlich, daß die Rechnung mit dieser Augenwi-
scherei aufgeht. Schließlich verhindert eine derartige Taktik
einschneidende Überlegungen bezüglich weiträumiger Biblio-
thekszusammenlegungen, egal ob nun zwischen Fachbereichen
oder ganzen Hochschulen.

Dumm nur, daß dieser Konflikt auf dem Rücken der Haupt-
nutzer der Bibliothek, den Studenten, ausgetragen wird. Denn
sie haben den Wegfall der Ausleihe zu verkraften und müssen
sich nun mit den schlechten Arbeitsbedingungen im Lesesaal
arrangieren: Die Zahl der Arbeitsplätze ist viel zu knapp, und
nur antiquierte Fenster trennen den Leser vom tobenden Ver-
kehr unter den Linden und in der Universitätsstraße. Ein paar
neue Tische sowie zwei auf weite Ferne versprochene neue
Räume werden hier kaum Abhilfe schaffen. Ebenso werden nur
drei Magazingänge täglich zuwenig sein. Die Wochen-
endausleihe, letzte Möglichkeit zum kurzzeitigen Entleihen von
Literatur, wird zur Wunderwaffe gegen säumige Studenten:
„Wer die Leihfrist schuldhaft überschreitet (die Bücher müs-
sen in der ersten Stunde der Öffnungszeiten am nächsten
Werktag abgegeben sein), kann für eirren Monat von der
Wochenendausleihe ausgeschlossen werden." So kann es pas-
sieren, daß Belegarbeit, Schein und Prüfung an der ausgefalle-
nen S-Bahn scheitern. Willkommen im Kindergarten.

Zugegeben, es ist auch nicht schön,
ewig auf von anderen ausgeliehene Li-
teratur zu warten, ein Makel, der nun der
Vergangenheit angehören wird. Aller-
dings wäre diesem Übel mit Beschrän-
kungen der Leihzeit und der Höchstzahl
der ausleihbaren Bücher ebenfalls bei-
zukommen gewesen.

Der krasse Einschnitt der Erklärung zur
Präsenzbibliothek kommt somit eher den Bedürfnissen der Ver-
waltung als denen der Nutzer nach. Er wird seinen Intentionen
nur in sehr unbefriedigender Weise gerecht: Die Beliebtheit
der Zweigbibliothek wird fallen, und sinkende Besucherzahlen
werden den Betrieb gewährleisten, den es aufrechtzuerhalten
galt. Daß dabei besonders der allgemeinere und prosaische Teil
des wertvollen Bestandes wesentlich weniger genutzt werden
wird, ist sehr traurig.

cd

Joschka Fischer

Karamel-Pudding ist seine Spezialität. Aber jetzt: „Ich habe
über zwölf Kilo abgenommen, wiege jetzt unter 100 Kilo...
Ich mußte was tun. Ich wäre sonst untergegangen, nachdem
meine Frau mich verlassen hat. Davor war ich drauf und dran,
mich um meine Gesundheit zu futtern. Ich fing an, Herz-
probleme zu bekommen."

nachzulesen im stern 40/96
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in Lille -Jn
Mijn platte land, mijn Vlaanderenland.

Die Pariser sehen sich bekanntlich in ihrer hauptstädtischen Arroganz gern als
die eigentlichen Franzosen an, nach dem Grundsatz: „La France, c'est Paris."
Daß dieses Vorurteil auch hierzulande noch in den Köpfen steckt, fiel mir auf,
als ich mich entschlossen hatte, für ein Jahr nach Lille, in den Norden Frank-
reichs, zu gehen. Wie oft ich auch darauf hinwies, daß ich nicht in der Haupt-
stadt studieren würde, es wurde doch nie recht zur Kenntnis genommen, und
häufig wünschte mir mein Gesprächspartner zum Schluß „viel Spaß in Paris".
Auch heute, nach meiner Rückkehr, werde ich gefragt: „Na, wie war's denn in
Paris?" - Nicht Paris, Lille! Aber wer kennt das schon?

Um genau zu sein, müßte die Überschrift eigentlich lauten:
„Studieren in Villeneuve d'Ascq", denn in dieser Vorstadt be-
findet sich die Universität Lille.lll. 'Villeneuve' heißt zu deutsch
Neustadt, Ascq ist der Name eines Dorfes, das bis Anfang der
siebziger Jahre in der Nähe von Lille still vor sich hin lebte.
Damals begann die französische Regierung, die Universitäten
aus den Stadtzentren, wo sie sich - wie die Sorbonne - tradi-
tionell befunden hatten, in die Vorstädte zu verlegen. In Frank-
reich wie in Deutschland platzten die alten Unis nach ihrer
schrittweisen Öffnung aus allen Nähten. Was lag da näher, als
auf der grünen Wiese graue Betonbauten zu errichten, um die
zu groß gewordenen Universitäten zu beherbergen?

Grüne Wiesen und graue Betonbauten

In Lille gab es aber keine Vorstadt, in die man die Uni hätte
verlegen können. Also wurde beschlossen, beide zugleich auf-
zubauen. So entstand Villeneuve d'Ascq, eine vergleichsweise
hübsche Vorstadt. - Leider hat man sich mit der Universität selbst
weniger Mühe gegeben (siehe Foto), und so war ich bei meinem
ersten Besuch etwas niedergeschlagen angesichts der Aussicht,
hier ein Jahr lang zu studieren. Das war im Juli letzten Jahres.
Verlassen war der Campus, kein Student zu sehen weit und breit,
geschlossen die Mensen und Bibliotheken. Sollte ich hier der
einzige Student sein? Ich hatte einfach vergessen, daß in Frank-
reich Sommerzeit Urlaubszeit ist. Die Professoren sind fort, die
Studenten arbeiten, um sich Geld zu verdienen, und so ruht der
Universitätsbetrieb für fast drei Monate gänzlich. Also lautet
mein erster Tip für jeden, der in Frankreich studieren möchte:
Fahre nicht im Sommer zu Deiner künftigen Gastuni, um Erkun-
digungen einzuholen. Du wirst niemanden antreffen.

Die Fachrichtungen sind unter sich

Doch als ich im Oktober anreiste, sah schon alles viel freund-
licher aus. „Überall regte sich Bildung und Streben...", um un-
seren geistigen Übervater zu zitieren. Mir wurde sehr bald klar,
daß ich vom Regen in die Traufe, von einer Massenuniversität
in.die andere gekommen war. Lille III hat immerhin gut 22.000
Studenten; sie ist also fast so groß wie unsere Humboldt-Uni.
Und das, obwohl hier nur Geisteswissenschaften, oder, wie man
auf französisch sagt: „Lettres", unterrichtet werden. Dazu ge-
hört alles, was nicht den Naturwissenschaften, der Medizin
oder den Rechtswissenschaften zuzuschlagen ist. - Diese Spe-
zialisierung der Universitäten ist in Frankreich sehr verbreitet.
Leider hat sie zur Folge, daß jede Fachrichtung mehr oder we-
niger unter sich bleibt.

Für mich als Philosophiestudenten hieß das also, daß ich es
mit angehenden Philosophen zu tun haben würde. Das dachte
ich zumindest. Aber da gibt es noch einen kleinen Unterschied.

Denn die meisten derjungen Leute, die in
Frankreich lettres studieren, tun dies, um
später einmal Lehrer am Gymnasium zu
werden. Dies kann man, weil es keine ge-
trennten Studiengänge für Lehramt und
Magister gibt, wie in Deutschland. Dafür
aber eine schier unübersehbare Reihe von
Diplomen und Ausscheiden (concours), die
noch dazu mit für Ausländern äußerst rät-
selhaften Abkürzungen benannt werden,
wie D.E.U.G, C.A.P.E.S oder D.E.A.. Das In-

stitut heißt U.F.R., die Mensa R.U. (restaurant universitaire, sprich:
rue) usw. Ich brauchte eine Weile, um mich in diesem Kauder-
welsch zurechtzufinden. Erleichtert wurde mir aber mein Ein-
stieg, da die Studienabteilung mich aufgrund meiner Bewer-
bung bereits eingestuft hatte, nämlich in das vierte Studienjahr,
das mit dem Diplom namens maitrise endet. An französischen
Unis muß in dieser Hinsicht alles seine Ordnung haben, jeder
Student und jede Studentin gehört in ein ganz bestimmtes Stu-
dienjahr, ihm oder ihr ist ziemlich genau vorgeschrieben, welche
Lehrveranstaltungen zu besuchen sind oder wieviel Bücher in
der Bibliothek ausgeliehen werden dürfen. - Wie in der Ober-
schule. Da herrscht nicht so ein studentisches Lotterleben wie
an deutschen Unis. Wem dieses aber sehr am Herzen liegt, dem
gebe ich meinen zweiten Tip für Frankreich-Studierende: Versu-
che, Dich als etudiant libre (freier Student) einzuschreiben statt
als etudiant regulier. Dann kannst Du Dir Deinen Plan frei zu-
sammenstellen, unbehelligt vom Prüfungsamt.

Wer aber doch gern ein französisches Diplom erwerben möch-
te, dem rate ich, nicht allzu früh für ein Jahr nach Frankreich
zu gehen, so daß er mindestens in das dritte Jahr eingestuft
wird. Aus folgendem einfachen Grunde: je höher man in den
Studienjahren aufsteigt, desto freier und selbstverantwortlictier
wird das Studium. In der maitrise, dem vierten Jahr, werden

HUBart
Über'm AudiMax

Tägl. 9-18 Uhr
Donnerstags

bis Mitternacht

Ein Weg,
der sich lohnt..
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1UDIEREN
sogar erstmals Hausarbeiten über selbstgewählte Themen ge-
schrieben. Bis dahin gibt es nur mündliche Prüfungen und, vor
allem, Klausuren. Das wirkt sich freilich auf die Art und Weise,
wie studiert wird, aus. Und so machte ich die typische
Frankreicherfahrung deutscher Studenten: die Seminare sind
keine Seminare, sondern Vorlesungen. Der Prof. erscheint, sagt
Bonjour, holt sein Skript hervor und liest seinen Text ab. Die
Studenten schreiben, wie sie es seit Jahren gewöhnt sind, Wort
für Wort mit, wobei sich die Studentinnen als besonders eifrig
erweisen. Nach anderthalb Stunden heißt es Au revoir, und
weg ist der Prof. So irreführend können Begriffe sein, dachte
ich mir, denn mit einem Seminar im deutschen Sinne hat diese
Prozedur so gut wie nichts gemein. Aber als Ausländer hat man
eine gewisse Narrenfreiheit, z.B. kann man im Seminar Fragen
stellen. Das ist ziemlich ungewöhnlich, aber wenn man es öf-
ter tut, gewöhnen sich die Professoren daran.

Treffpunkt Bibliothek

Auch das Wort 'Bibliothek' scheint für die Studenten in Lille
einen etwas anderen Sinn zu haben als für mich. Die Biblio-
thek ist zugleich Treffpunkt, Wartehalle und Raum für geselli-
ges Beisammensein. Kurz gesagt, es herrschte dort für emp-
findliche deutsche Ohren ein Höllenlärm. Gewöhnlich kommen
die Studenten in Gruppen von mindestens sechs Personen, um
gemeinsam ihre Aufgaben zu machen. Das allein würde genü-
gen, um einen am Lesen zu hindern. Aber weil der Mensch
nicht immerzu studieren kann, wird auch mal ein Witz erzählt
und lauthals gelacht. - Da ich für diese Art von Geselligkeit
wenig Verständnis aufbrachte und mich öfter bei meinen Nach-

barn beschwerte, erwarb ich mir in der Bibliothek bald den Ruf
des häßlichen Deutschen. Also, dritter Tip, vergeßt das Oropax
nicht bei der Abfahrt.

Aber das Jahr in Lille IM hatte durchaus auch seine angeneh-
men Seiten. Das Essen in der Mensa zum Beispiel. Nicht nur
daß man sowohl mittags als auch abends warm essen kann,
man ißt vor allem auch gut. Für ein Ticket, das etwa vier Mark
kostet, bekommt man nämlich nicht nur eine karges Hauptge-
richt, wie es der abgehärtete Humboldtianer gewöhnt ist, son-
dern ein französisches Menü. Das ist zwar im Vergleich zu ei-
nem Restaurant durchaus bescheiden, aber immer noch üppig
im Vergleich zum hiesigen Essen. Es gibt eine Vorspeise, ein
Dessert und Käse. Selbst am Sonntag ist mindestens eine Mensa
in der Stadt geöffnet. - Als ich vor kurzem nach Berlin zurück-
kam, fiel mir denn auch die Wiedergewöhnung an unser Men-
sa-Essen schwer, ich habe immer den Eindruck, daß das Ge-
richt, das ich an der Ausgabe bekomme, nicht vollständig ist,
daß irgend etwas fehlt.

Auch das Leben im Wohnheim entschädigte mich etwas für
die triste Uni. Das Vorurteil, daß die Leute aus dem Norden
kühl und distanziert seien, kann ich ganz und gar nicht bestä-
tigen. Im Gegenteil, meine Mitbewohner waren im allgemei-
nen ausgesprochen freundlich und zugänglich. Und das stän-
dige Bonjour, Pardon, fa va? war gleichsam Balsam für meine
Seele, die in Berlin so selten von einem freundlichen Wort gekost
wird. Übrigens sind die Wohnheimzimmer in Lille recht billig,
die Miete liegt bei weniger als 200 Mark. Es empfiehlt sich
aber, den entsprechenden Antrag mindestens ein halbes Jahr
vorher zu stellen, also schon von Deutschland aus.
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ä
Bonjour, Pardon, Qa va?

Das Studium in Villeneuve d'Ascq hat noch eine andere an-
genehme Seite. Mit der vollautomatischen Metro, die ohne
Fahrer und Bahnhofsaufseher auskommt, ist man innerhalb
von zehn Minuten in Lille, einer zweifellos schönen Stadt,
was sich allerdings noch nicht herumgesprochen hat. Da sie
samt ihrer Umgebung bis in die siebziger Jahre hinein einer
der wichtigsten Industriestandorte Frankreichs war, haftet ihr
immer noch das Bild der grauen Kohlegegend an. Sie gilt so-
zusagen als der Ruhrpott Frankreichs. Doch hat diese Vor-
stellung mit dem heutigen Lille nur noch wenig zu tun. Die
schönen alten Viertel der Stadt, die zum Teil aus dem XVJ.
Jahrhundert stammen, sind nach und nach rekonstruiert wor-
den. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Stadt hat
Charme und lädt zum Spazieren ein. Übrigens sind hier die
meisten der Gebäude aus Backstein, dem für die Gegend ty-
pischen Baumaterial. Mir bleibt Flandern geradezu als
Backsteinland in Erinnerung. - Und damit bin ich bei einem
wichtigen Punkt angelangt: Lille liegt in Flandern, genauer in
dessen französischem Teil. Der andere befindet sich in Belgi-
en. Die Stadt wurde erst unter Ludwig dem XIV. im XVII. Jahr-
hundert Frankreich einverleibt. Daher ist es nicht verwun-
derlich, daß sie den Städten im belgischen Teil Flanderns sehr
ähnelt. Der einzige bezeichnende Unterschied ist, daß man in
Lille keine Fahrradfahrer sieht, von denen es in Belgien nur
so wimmelt. Es ist also ein sicheres Anzeichen dafür, daß man
die Grenze überquert hat, wenn einem plötzlich Radler ent-
gegenkommen. Fahrradfahren scheint mit der französischen
Lebensweise unvereinbar zu sein. Vielleicht ist es nicht ele-
gant genug? Wie auch immer, nach Belgien ist es ein Katzen-
sprung, man kann jederzeit einen Ausflug nach Brügge, einer
sehr schönen alten Stadt, nach Gent oder Brüssel machen.
Überhaupt ist Lille sehr günstig gelegen, die Kanalküste liegt

noch in Reichweite, und wer sich für gotische Kathedralen
interessiert, kann auch einmal nach Reims oder Saint-Omer
fahren. Außerdem ist die Stadt, seit der neue Eurobahnhof
gebaut wurde, an das Schnellzugnetz zwischen England und
Frankreich angeschlossen. Mit dem TGV ist man in nur einer
Stunde auf dem Pariser Nordbahnhof, in zwei Stunden er-
reicht man London, vorausgesetzt allerdings, man verfügt über
mehr Mittel als das Erasmus-Taschengeld, denn die Fahrt
durch den Kanaltunnel ist recht teuer.

Muscheln mit Pommes

Auch in Lille selbst muß man sich durchaus nicht langweilen.
Neben den vielen Cafes gibt es einige Kinos, ein Theater, eine
Oper und einige Jazzklubs. Wer lieber Bier mag, der wird eine
unglaubliche Auswahl von Sorten finden, denn Flandern ist im
Gegensatz zum Süden Frankreichs keine Weingegend (une blon-
de nennt man übrigens nicht nur ein blondes Mädchen, son-
dern auch ein Helles). Muscheln mit Pommes frites, kurz moules
frites genannt (das sind also keine fritierten Muscheln, wie ich
anfangs dachte!), kann man allerorten essen; sie sind sehr zu
empfehlen ... Aber jetzt bin ich ins Schwärmen geraten, und
das, obwohl der erste Eindruck von Villenneuve d'Ascq so düster
war. Aber der erste ist wohl nicht immer der richtige Eindruck.
Für mich wurde schließlich Bas Jahr in Frankreich zu einer sehr
schönen Zeit. Wer sich also an vorgelesenen Seminaren und
bahnhofslauten Bibliotheken nicht stößt, sondern eher darauf
neugierig ist, eine recht unbekannte Gegend Frankreichs ken-
nenzulernen, dem kann ich durchaus empfehlen, nach Lille zu
gehen. - Ich werde jetzt wehmütig eine Platte von Jacques
Brei auflegen, dem französischen Chansonnier, der eigentlich
ein Flame aus Belgien war, und lauthals mit ihm „mijn platte
land, mijn Vlaanderenland" besingen, „mein flaches Land, mein
Flandernland".

Hector Wittwer

am 18. Oktober
um 20.00 Uhr

beim 6. Internationalen
Tanz+Musik-Festival

in der WABE

6<
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Sie wollen wissen,
was dahinter steckt?

Neues Deutschland
geradezu, geradeheraus. Gerade

Hiermit bestelle ich die Tageszeitung "Neues Deutschland" gemäß
Preisliste zum nächstmöglichen Liefertermin im:

D Studentenabonnement
(Studienbescheinungung liegt bei)

G 20,0p DM monatlicher Abopreis
D alte Bundesländer zuzügl. 2,50 DM für Versandkosten

Das Abonnement kann jederzeit bis zum 10. des Monats (Poststempel)
zum Monatsende gekündigt werden. Die Zustellung erfolgt frei Haus per
Post oder Zustellfirma.

D Probe-Abonnement
Vier Wochen zum Kennenlernen für nur 15,00 DM
(Summe liegt in bar, als Scheck oder in Briefmarken bei)

Kündige ich das Probeabonnement nicht vor Ablauf der 3. Testwoche, möchte
ich Neues Deutschland zum gültigen Abopreis mit vierteljährlicher Zahlweise
(84,00 DM, alte BL zuzügl. 24,00 DM für Versandkosten) weiterbeziehen.

Name, Vorname

PLZ , Wohnort

Straße, Hausnummer

Datum, Unterschrift HUA

Widerrufsrecht: Ich kann die Bestellung innerhalb einer Frist von 10 Tagen
nach Absendung dieser Bestellung widerrufen. Maßgebend ist die rechtzeiti-
ge Absendung des Widerrufs (Poststempel) an: Neues Deutschland, Abo-
Service, Alt Stralau 1-2,10245 Berlin

Datum, 2. Unterschrift

Bitte diesen Coupon einsenden an:
Neues Deutschland, Abo-Service, Alt Stralau 1-2,10245 Berlin
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versalis
Nimm mich!

Kratz, Hans-Jürgen:

Handbuch Bewerbung.

So finden Sie den

richtigen Arbeitsplatz.

Walhalla, 1996,

304 Seiten

29,80 DM

Hepp, Martin:

Das Internetbewer-

bungshandbuch,

mvg, 1996,

178 Seiten

29,80 DM

Neuner, Andreas:

Das Euro-Handbuch.

Studium und

Stipendien,

mvg, 1996,

29,80 DM

Michael Daxner:

Ist die Uni noch zu

retten?

Zehn Vorschläge und

eine Vision.

Rowohlt Verlag,

14,90 DM

Helmut Bachmeier,

Ernst Peter Fischer:

Der Streit der Fakultä-

ten oder die Idee der

Universität.

Uni Verlag Konstanz,

58,- DM

Das Studierendenleben ist zumeist ein hartes. Keine Kohle,
viel Arbeit und die Aussicht, nach Beendigung des Studi-
ums das Heer der über vier Millionen Arbeitslosen in
Deutschland um die eigene Person zu erweitern.

Nicht unbedingt. So verspricht es uns zumindest Hans-Jür-
gen Kratz in seinem „Handbuch Bewerbung: So finden Sie den
richtigen Arbeitsplatz".

Hier wird dem Jobsuchenden zu Beginn erstmal ein Über-
blick über den Arbeitsmarkt geboten: Die Zahl der ausländi-
schen Arbeitswilligen wird steigen; ebenso die der in den Be-
ruf drängenden Frauen, und von dem jährlichen Zustrom von
230000 Aussiedler ganz zu schweigen. Merke: Auf dem Ar-
beitsmarkt wirds eng! Aber keine Panik: Hier gibt es ausführli-
che Tips und Analysen der bewährtesten Bewerbungsstrategien.
Anzeigen werden auf ihre Seriosität hin überprüft und die 10
Gebote der vollständigen Bewerbung reduzieren die Fehler-
quote auf ein Minimum. Wirklich hilfreich ist ein über hundert
Fragen umfassender Katalog, der die am häufigsten gestellten
Fragen in einem Vorstellungsgespräch und deren wirklichen
Hintergrund aufführt. Harmlose Erkundigungen nach dem An-
fahrtsweg stellen verkappte Kontrollen dar, inwiefern man plan-
voll und überlegt handelt.

Das Handbuch für Bewerbungen wird seinem Namen voll ge-
recht.

Eine neue Form der Jobsuche stell.t Martin Hepp in seinem
Buch „Das Internet-Bewerbungsbuch: heiße Tips fürs coole

HANDBUCH
BEWERBUNG
So finden Sie den richtigen Arbeitsplatz
4., neu bearbeitete Auflage

Netz" vor. Diese
neue Alternative
zu den herkömm-
lichen Methoden
ist der Zukunfts-
renner. Wurden in
Deutschland bis-
her hauptsächlich
EDV-lastige Stel-
len im Internet an-
geboten, so kann
man in Amerika
jede Art von Job-
angebot, vom Tel-
lerwäscher bis zum
Bankdirektor, im
Web finden.

Um den Zug in
die vernetzte Zu-
kunft nicht zu ver-
passen und die
Chancen des neu-
en Stellenmarktes effektiv nutzen zu können, ist „Das
Internet- Bewerbungshandbuch" ein unerläßlicher Wegwei-
ser, in dem vom Account bis zum Zwischenspeicher alles aus-
führlich erklärt wird.

•timimnn.rBT«.'rr[f

Ist die Uni noch zu retten?
Während sich in Berlin scheinbar die Universitäten aufmachen, mit Globalzuschüssen, Aufnahmegesprächen und Studi-
engebühren (?) die amerikanische Universität neu zu erfinden, fragen einige Neuerscheinungen dieses Jahres noch bange
nach der Krise der deutschen Universität.

Der Oldenburger Uni-Präsident Michael Daxner hat sich bereits im März mit „10 Vorschlägen und einer Vision" an die Rettung
der Universität gewagt. Sein Fazit: Die Unis sind „weder gesund noch verrottet", man muß sie nur wieder auf das zurückführen,
was sie sind - gesamtgesellschaftliche Dienstleistungsunternehmen.

Der Konstanzer Literaturwissenschaftler Helmut Bachmeier und der Wissenschaftstheoretiker Fischer von der gleichen Uni
vermuten hinter der ganzen Krisenschreierei bloß Zweckpessimismus und Verteilungskämpfe.

Sie haben an ihrer Universität die Fakultäten aufgesucht und festgestellt, daß der Streit zwischen ihnen geprägt ist vom Kampf um
immer weniger Forschungsgelder und Sachmittel. Ihr Vorschlag: Die Universität wieder auf ihre
Grundidee zurückführen, nämlich dem Miteinander verschiedener Wissenschaftsdisziplinen.

Struppe & Winckler
Fachbuchhandlung & Antiquariat
Recht • Wirtschaft • Steuern Neue Medien

wir

suchen finden informieren bestellen liefern
verwalten betreuen binden

für Sie

zuRecht Ihr Partner

Potsdamer Str. 103
10785 Berlin
Tel: 030/215 091-0
Fax: 030/ 262 96 11

U-Bhf.- Thielplatz, an der FU
14195 Berlin
Tel: 030/832 69 40
Fax: 030/ 832 97 03

E-Mail: berlin@struppe-onllne.de

http://www.struppe-online.de

Auslandserfahrung erwünscht!
In vielen Stellenangeboten finden wir sie: die Auslandserfahrung, die von uns er-

wünscht wird. Gute Fremdsprachenkenntnisse und der Beweis, daß wir flexibel und
anpassungsfähig sind. Doch wie erwirbt man diese so hoch geschätzte Qualifikation?
Der Urlaub an der Adria zählt wohl nicht. Am sinnvollsten scheint es da, ein Semester oder
zwei an einer Universität im Ausland zu verbringen. Doch hier gilt es, zwei Hürden zu über-
winden. Jedes Land verfügt über ein anderes Hochschulsystem. Vor allem für Menschen, die
sich die im Ausland verbrachte Zeit auf das heimische Studium anrechnen lassen wollen,
empfiehlt sich eine genaue Prüfung der bestehenden Angebote. Ein weiteres Problem stellt
die Finanzierung dar. Zu den Lebenshaltungskosten kommen oft noch hohe Studiengebühren.
Eine guten Überblick über die Studienbedingungen in allen europäischen Ländern bietet „Das
Euro-Handbuch. Studium und Stipendien" von Andreas Neuner. Zusätzlich werden grundsätz-
liche Fragen und Probleme, die mit einem längeren Auslandsaufenthalt verbunden sind, ge-
klärt. Ein ausführlicher Adreßteil macht dieses Buch zu einem nützlichen Nachschlagewerk
für alle, die sich mit dem Gedanken an ein Studium in einem europäischen Land tragen.

unAu £ gefordert



God Save the King

Ein Mann, 110 Kilo schwer bei einer Größe von 1,63 m, Asth-
matiker - und er bekommt die schönste Frau des ganzen
englischen Königreiches. Einzig ausgestattet mit einer Lo-
gik, die, wenn man der Phantasie des Autors Glauben schen-
ken darf, selbst Spock vor Neid erblassen läßt, macht er sein
Aussehen, seine berufliche Erfolglosigkeit und seine Armut
wett und mutiert zum Antihelden par excellence des
Eurothrillers „Das Aachen Memorandum" von Andrew Ro-
berts.

Wir schreiben das Jahr 2045. Der Alptraum einiger Europä-
er und vor allem der Briten ist in Erfüllung gegangen. Ade
Nationalismus, es leben die Vereinigten Staaten Europas. Die
Royais wurden ins Exil nach Neuseeland vertrieben, die Fran-
zosen kaufen England auf, britisches Rindfleisch ist verbo-

* * •

Andrew Roberts

CHiN
MEMORANDUM

Euro-Thrilier

Totentanz
"Von Amerika aus betrachtet, ist Zeil ein winziger Punkt.
Irgendwo mitten in Europa. Aber von Pinzgau aus gesehen,
ist Zeil die Hauptstadt des Pinzgau. Zehntausend Einwohner,
dreißig Dreitausender, achtundfünfzig Lifte, ein See. Und ob
du es glaubst oder nicht. Zwei Amerikaner sind letzten De-
zember in Zeil umgebracht worden. Aber jetzt paß auf."

So beginnt der Roman "Auferstehung der Toten" von Wolf
Haas. Liebhaber der österreichischen Version des Tatorts wer-
den diesen Krimi lieben. Gemütlich und mit Liebe zum Detail
erzählt ein vermutlich weinseeliger, behäbiger Mann mittle-
ren Alters die Geschichte des Detektivs Brunner, der hier sei-
nen ersten Fall zu lösen hat. Aber Warnung: Es gehört eine
gehörige Portion Austria Enthusiasmus dazu, diesen Krimi der
etwas apathischeren Art zu genießen.

ten, Deutsch ist die angesagte Sprache und mit dem Anschluß
an Europa schlich sich auch die Tollwut wie die Pest ein ins
Inselreich. Aber das britische Parlament hat es so gewollt, es
löste sich selbst auf und damit wurde „ein halbes Jahrtau-
send repräsentativen Parlamentarismus abgehackt." Thatcher,
die letzte Hoffnung Englands, wurde von den Euroagenten
dahingemeuchelt. Und nun haben wir den Salat: Die Klas-
sengesellschaft wird aufgehoben, und ein umfangreiches
Diskriminierungs- und Minoritätenschutzprogramm gestar-
tet. Und Deutschland ist die alle anderen verschlingende, fiese
Supermacht.

Doch hier kommt unser Held Horatio Lestoq ins Spiel. Bei
den Recherchen für einen Routine-Artikel anläßlich des 30.
Jahrestages der Europäischen Vereinigung stößt er auf eine
mysteriöse Aktennotiz, die den Detektiv in ihm wachruft. Ein
uralter Admiral, der in den Fall verwickelt ist, will auspacken.
Aber bevor unser kleiner Dicker die brisanten Neuigkeiten in
Erfahrung bringen kann, wird der Informant ermordet und
die ganze Sache Lestoq in die Schuhe geschoben. Doch er
gibt nicht auf. Der so mühsam unterdrückte Patriot in ihm
erwacht, und so kämpft endlich wieder einer für Krone und
Vaterland. Und da James Bond im Jahre 2045 aller Wahr-
scheinlichkeit nach schon das Zeitliche gesegnet hat, müs-
sen wir uns mit einem unsportlichen, führerscheinlosen Bü-
cherwurm begnügen, dem noch so manche Leiche vor die Füße
gelegt wird, auf der Suche nach dem Vermächtnis des alten
Herren: dem Aachener Memorandum. Wird es ihm gelingen,
den auf Besuch befindlichen rechtmäßigen König, William
den Fünften von Großbritannien, zu retten und das deutsche
Europakomplott aufzudecken? Kann ein Brite wieder stolz
Brite sein und nicht Europäer? In der Tradition von Orwell
und Huxley will Roberts seinen Thriller verstanden wissen.
Nun gut, wollen kann er ja viel. Ein Buch, bei dem es Englän-
dern und Norwegern warm ums Herz werden wird, denn sie
haben es ja schon heute gewußt. God save the Queen.

Blavatzkys Kinder
ist Jutta Dittfurths erster Thriller. Wer sie bisher lediglich

als engagierte Politikerin und Autorin von Büchern wie
„Feuer in die Herzen" kannte, der erlebt sie hier als Krimi-
autorin. Eine junge Roma aus Rumänien bittet Miriam, die
Hauptfigur, um Hilfe. Sie behauptet, ihr Kind sei nach Deutsch-
land verschleppt worden. Doch ihr Kind ist nicht das einzige ,
welches verschwunden ist. Miriam, Paul, ein Computerfreak und
Robert, ein Journalist, machen sich in Deutschland auf die Su-
che nach den Kindern. Freunde in Bayern haben beobachtet, wie
Männer mit Kindern jeden Alters illegal die tschechisch-deut-
sche Grenze überqueren . Sie kommen einer Menschenhändler-
bande auf die Spur und müssen nun selbst um ihr Leben laufen.
„Blavatzkys Kinder" ist vom Anfang bis zum Ende ein spannen-
des Buch. Obwohl in jedem Kapitel mehrere Handlungsstränge
nebeneinander herlaufen, ist ein guter und klarer Einstieg in die
Geschichte von Anfang an möglich. Kritisch setzt sich Jutta
Dittfurth mit der Frage nach menschenwürdigem Leben und dem
Organhandel auseinander. Und sie will wachrütteln, damit wir
nicht vergessen, daß die nationalsozialistische Idee immer noch
ihre Anhänger hat und neu findet.

Roberts, Andrew:

Das Aachen Memo-

randum.

dtv, 1996, 360 Seiten,

32,00 DM

Dittfurth, Jutta:

Blavatzkys Kinder,

Goldmann, 1996,

DM

Haas, Wolf:

Die Auferstehung

der Toten.

Rowohlt Taschenbuch

Verlag, 1996, Seite,

DM
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«« +Totschlag
<*,«*>••• V o m Himmel g e f a l l e n
Vom Himmel gefallen.

rororo 1996. Was braucht ein gutes Buch? Taschenformat, eine ohne

123 Seiten. Lupenverwendung lesbare Schriftgröße, angenehmen Zei-

10,90 DM lenabstand, eine handliche Struktur, darüberhinaus eine ver-
ständliche Story mit Aktion und sozialkritischem Element.

Heim, Eva Maria: Ein diesen Kriterien locker gewachsener Gegenwartskrimi

Die Zecke. ist „Vom Himmel gefallen" von dem mit 29 Jahren noch

Rowohlt Taschenbuch wahrlich jungen, spanischen Autor Ray Loriga. Die Story
Verlag, 1996, verteilt sich sehr bequem auf 123 Seiten und ist in praktisch

DM kurze Kapitel eingeteilt, so daß man nach dem Umstieg etwa
von U-Bahn zu Bus nicht gleich dreißig Seiten nochmal le-
sen muß, nur um den Zusammenhang nicht zu verlieren.

Die Aktion: Ein junger Mensch findet eine Pistole mit drei Ku-
geln, knallt zwei unsympathische Leute ab, entführt e'rn schönes
Mädchen, das darüber nicht unglücklich ist, weil der Vater so-
wieso ein sie schlagendes Urvieh ist und der Typ verdammt gut
aussieht, beide packen die Gelegenheit einer schnellen Liebe beim
Schöpfe, bis das Mädel mit gutem Willen aus dem Fluchtauto
gestoßen wird, damit der Einzelkämpfer ungestört dem unaus-
weichlichen polizeilichen Kugelhagel entgegengehen kann. Ir-
gendwo, jedenfalls nicht am Anfang, fängt der kleine Bruder
von dem Typen an, alles zu erzählen, auch davon, daß der Mör-
der ein Dichter war, daß der eine Bulle ihm gefallen hat, weil er
aussah wie Harry Dean Stanton und davon, daß er selbst, anders
als seine Mutter, in den Talkshows hinterher vor Aufregung nie
was gesagt hat.

Der rezensierenden Person ist es nicht gelungen, die inhaltli-
che Verbindung zwischen dem Titel und der Story zu entschlüs-
seln. Neben der Kritik an den chaotischen und lebensgefährli-
chen Arbeitsbedingungen bei der Polizei (großes Bullengewimmel,
alles schießt und glaubt, den Mörder zu treffen, aber O-Ton Bul-
le: „Ich weiß nur noch, daß ich nicht erschossen werden wollte
und daß ich mir vor Angst fast in die Hose geschissen habe.
Außerdem hat mich dieser ganze Lärm fast wahnsinnig ge-
macht."), also daneben gilt eine besondere Sympathie solcher-
art Dialogen: „'Die kriegen uns nie.1 Sie wußte nicht, was sie da
sagte. Und er wußte, daß sie nicht wußte, was sie da sagte. 'Du
weißt ja überhaupt nicht, was du da sagst.'..."

Die Zecke
Ein guter Terrorist, der böse BND, ein wiedergeborener

Walter von der Vogelweide, der mit seinem ebenfalls re-
inkarnierten Sangeskollegen Hartmann von Aue im Wett-
streit liegt, dazu etwas Mord und eine Journalistin, Susi,
die Licht ins Dunkle bringen will.

„Wißt ihr, wie Susi in Fachkreisen heißt? Die Zecke. Weil sie
dran bleibt. Sich in die Themen verbeißt. Nicht locker läßt. Sie
saugt ihre Stoffe aus."

Die Zecke, der neue Roman von Uta-Maria Heim, ist nichts
zum einfach Herunterlesen. Etwas Konzentration und Ausdauer
beim Dechiffrieren diverser Kürzel und Entwirren der zahlrei-
chen Haupt- und Nebenstränge sollte man schon mitbringen.

Kiepert an der
Humboldt-Uni
Die Buchhandlung
in der Georgenstraße 2,
in 10117 Berlin-Mitte,
nahe Bhf. Friedrichstr.
Telefon 20818 44 und 45
Fax 20818 29



*->--. Mann+Frau
Warum sind Blondinen-Witze so schlicht?
Damit Männer sie auch verstehen können.

HaHaHa. Darüber lacht mann nicht. Oder
doch? Wie ist es um die Scherzkultur be-
stellt, und witzeln, frotzeln und kalauern
Frauen und Männer unterschiedlich und
wenn ja, warum? Scherzkommunikation ist
eine ernste Sache. Und bei näherem Hin-
sehen kann so mancher das Lachen schnell
vergehen. Die vielen subtilen stereotypen
Witze eines Harald Schmidt über Frauen
regen nur in wirklich besonders geschmack-
losen Fällen die Gemüter auf. Ganz anders
die Moderatorin der Pilotsendung der neu-
en ARD-Single Show. Darf man da lachen,
wenn sie Männer nur mit einfachen Auf-
gaben betraut, ihnen die einfachsten Din-
ge erklärt, und der Kandidat dann tatsäch-
lich rosa und blau verwechselt?

Wie geschlechtsspezifisch und sozial hier-
archisch stabilisierend Humor und Lachen in unserer Gesellschaft fungieren, stellt Hel-
ga Kotthoff in dem von ihr herausgegebenen Buch „Das Gelächter der Geschlechter"
vor. Die überarbeitete und erweiterte Neuauflage des erstmals 1992 erschienenen und
schnell vergriffenen1 Buches zeigt eine verdrängte Dimension des Gelächters. „Humor
ist nicht etwas zeitlos gegebenes, sondern wird sozial konstruiert und definiert."

Anhand einer experimentell psycho- Kotthoff, Helga (Hrsg):
logischen Untersuchung zeigen Stok- Das Gelächter der
king und Zillmann, daß Frauen sich lie- Geschlechter: Humor
ber auf Kosten von Frauen als auf Kosten und Macht in Gesprä-
von Männern amüsieren. Männer ver- chen von Frauen und
halten sich dazu im Gegensatz solida- Männern.
risch mit ihren Geschlechtsgenossen. UVK, 1996,
Witze, wenn sie denn von Frauen kom- 292 Seiten,
men.sind geprägt von einem Humorder 38,- DM
ausgleichenden Gerechtigkeit, so Merci-

lee M. Jenkins in ihrem Beitrag „Was Kaufmann, Jean-
ist daran so lustig? Scherze unter Frau- Claude:
en". Der Übliche traditionelle und mann- Frauenkörper Männer-
liche Humor sei kompetitiv, herausfor- blicke, UVK, 1996,
dernd, angeberisch und standardisiert. 333 Seiten,

In verständlicher und interessanter 48,-DM
Weise wird hier interdisziplinär zum
Nachdenken über das Geschlechter- Wolf, Carola:
Verhältnis und die Lachkultur angeregt. Frauen und
Humor ist nicht, wenn man trotzdem Marktwert.
lacht. Denn, so Maren Kroymann im Wichem-Veriag, 1996,
Nachwort: „Wer die Welt komisch hin- 152 Seiten,
stellt, definiert sie auch." 28,- DM

Oben ohne k wi - ü'atufc KmtfiHann

Fnumikörper
MännerblickeWie kommt einer nur auf

die Idee, mit fünf Inter-
viewern an den Strand zu
ziehen, und dreihundert
Leute zu Oben ohne zu be-
fragen? Ganz einfach: Jean
-Claude Kaufmann, Soziolo-
ge aus Frankreich, sucht sich
gerne Themen aus, die unpo-
litisch sind. Die oberflächlich
betrachtet kleine Frage nach
Oben ohne ist klar und ein-
fach und erlaubt somit einen
Tiefgang, den man bei diesem
Thema nicht vermutet. Kauf-
mann, der sich in seiner
Funktion als Soziologe für ei-
nen Gesellschaftsexperten hält, wandte sich schon in seinem
letzten Buch „Schmutzige Wäsche" einem kleinen Eheproblem
zu. Scheinbar alltägliches und unwichtiges, wie der Umgang
mit oben ohne, ist durchsetzt von Verhaltenscodes und offi-
ziellen sowie unausgesprochenen Regeln. Kaufmann zeigt, was
in unseren Köpfen vorgeht. Ein harmloser, ehemals so ent-
spannender Strandbesuch wird nach der Lektüre seines Bu-
ches „Frauenkörper Männerblicke" nicht mehr der selbe sein.
In einer verständlichen und nicht wissenschaftshochnäsigen
Art bereitet Kaufmann seine soziologische Untersuchung und
deren Ergebnisse auf. Nur hätten dazu auch 200 an Stelle
von 330 Seiten ausgereicht.

Die Kirche
hat das Wort
Zu Frauen und Arbeitsmarkt ist schon viel geschrieben
worden. Veränderungen gehen aber dennoch nur schlep-
pend voran. Und in Zeiten von hoher Arbeitslosigkeit und
dem angeblich drohenden Aussterben der Deutschen wer-
den Alternativen wie Job-Sharing, Lebensarbeitszeitkonten
oder Sabbatjahre, die nicht nur Frauen bessere Chancen
auf dem Arbeitsmarkt bescheren würden, wenig Beach-
tung geschenkt.

Der Deutsche Evangelische Kirchentag beschäftigt sich seit
nunmehr 15 Jahren regelmäßig mit Frauenthemen. Die Auf-
sätze und Ergebnisse des letzten Kirchentages 1995 liegen nun
in Buchform vor. „Frauen und Arbeitsmarkt" stellt nicht nur
einen guten Überblick der derzeitigen Situation von Frauen am
Arbeitsmarkt dar, sondern zeigt auch interessante Alternati-
ven, wie dieser Mißstand behoben werden könnte.

Bücher
Software

A u d l °
Video

Joachim Letsch
Blissestr. 62-10713 Berlin

Tel. 821 08 59
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Atwood, Margaret:

alias Grace.

Berlin Verlag, 1996,

620 Seiten,

48,- DM

Sami Michael:

Eine Trompete

im Wadi.

Berlin Verlag: 1996,

301 Seiten,

DM

Joseph O'Connor:

Cowboy und Indianer,

rororo, 1996,

378 Seiten,

DM 14,90

Abende
alias Grace

"Lady Orakel", "Katzenauge", "Der Report der Magd".
Margaret Atwoods Bücher sind immer ein Lesegenuß. Die
Autorin entführt uns in eine andere Welt. Und wenn man
ein Buch von ihr beendet hat, mag man so schnell keine
anderen mehr lesen, zu stark wirken ihre Geschichten, zwin-
gen noch lange zum Nachdenken.

All dies und noch viel mehr trifft auch auf ihren neuesten Ro-
man „alias Grace" zu. Dieser Roman berührt. Zum einen, da er
auf einem authentischen Fall beruht. Die Geschichte der Grace
Marks alias Mary Whitney erhitzt seit Mitte des letzten Jahr-
hunderts die Gemüter in Kanada. Und zum anderen durch
Atwoods Einfühlungsvermögen in die Geschehnisse und die dar-
aus resultierende Möglichkeit sich selbst darin wieder zu finden.
Grace 16 Jahre alt, wird mit ihrem Komplizen wegen Mordes an
ihrem Dienstherren und dessen Geliebter zum Tode verurteilt.
Da ihr Anwalt beharrlich auf Schwachsinn plädiert, wird ihre
Strafe in eine lebenslange Haft umgewandelt. Sie verbringt ei-
nige Zeit in einer Nervenheilanstalt und viele Jahre im Gefäng-
nis, bevor ein junger Arzt anfängt, sich über Monate hinweg mit
ihr als Person, mit ihrer Lebensgeschichte und ihren Gedanken
auseinanderzusetzen. Jedes Kapitel beginnt mit einem Auszug
aus dem Verhandlungsprotokoll und einem Zeitungsartikel. Der
Schriftstellerin gelingt hier eine geniale Kombination von au-
thentischem Material und Fiction.

Wie bereits im Titel „alias Grace" angedeutet, wird der Arzt
mit einem Krankheitsbild, damals als doublement, heute als
Multiple Persönlichkeitsspaltung bekannt, konfrontiert. Aber
der Titel „alias Grace" führt noch viel weiter. Jeder Mensch
kann sich als alias Grace bezeichnen. In jedem von uns steckt
eine gute und eine schlechte Seite, und darüber hinaus viele
weitere Persönlichkeitsmerkmale.

In der Brust von Faust wohnten zwei Seelen, in der von Grace
mindestens vier. Margaret Atwood führt eindringlich vor, daß
die Ganzheitlichkeit eines Menschen pure Illusion ist. Wir alle
sind Schauspieler und verhalten uns, ganz im Sinne von Goffman,
der jeweiligen Bühne entsprechend. Unsere vielen Gedanken und
Mordgelüste verlassen Dank einer funktionierenden Sozialisie-
rung bei den meisten nicht das Reich der Phantasie. Anders bei
Grace. Ihre Krankheit läßt die Barriere zwischen ihrer Innenwelt
und dem im allgemeinen kontrollierten, nach außen hin agie-
renden Wesen löchrig werden.

Dieser Roman fesselt. Er konfrontiert uns mit uns selbst, mit
dem Leben und mit der Frage, wer oder was bin ich. „alias Grace"
ist das wohl beste Buch, nicht nur von Margaret Atwood, nicht
nur dieses Jahres , sondern seit langer, langer Zeit, „alias Grace"
ist eine Reise in die Vergangenheit und in die Tiefen unserer
eigenen Seele: „Wenn wir wegen unserer Gedanken vor Gericht
müßten, würden wir alle gehängt."

Grenzüber-
schreitendes
Sami Michaels Roman "Eine Trompete im Wadi" sticht aus
dem üblichen Bestsellerausstoß durch sein Sujet und seine
Unspektakularität hervor.

Michael erzählt die Liebesgeschichte zwischen einem jüdi-
schen Neueinwanderer und einer Araberin mit Witz und Ge-
fühl, widmet sich in der Hauptsache den vielen kleinen Versu-
chen, in einem von Gegensätzen und Konflikten geprägten Land
wie Israel dem alltäglichen Haß zu entrinnen oder gar die Stirn
zu bieten, schildert die vielen kleinen und schmerzhaften An-
näherungsversuche zwischen Juden, Arabern, zwischen Arm
und Reich, Verrätern und Verratenen.

Michael verliert sich dabei niemals im Kitsch, sondern er-
zählt eine tragikomische Geschichte voller Charme und Esprit.
Dennoch läßt das Buch den Leser zwiespältig, denn auch wenn
der Autor die Grenze zwischen Arabern und Juden einzureißen
versucht, bleibt seine Perspektive 'arabisch', verliert allzu schnell
den Blick für die Figuren 'auf der anderen Seite'.

Fraglos lohnt aber die Lektüre - Michaels Roman ist ein stil-
les und subtiles Buch für Liebhaber leiser Zwischentöne.

Irokese im Klee
Wir alle wissen: Irland ist eine romantische kleine Insel, auf welcher grüner Klee wächst, die Einheimischen Guinnes
trinken, traurige Lieder singen und sich hernach betrunken ihrer Religion wegen die Koppe einschlagen. Hierüber wird
viel geschrieben.
Wir alle wissen nicht: Eddie Virago, Dublins letzter Punk, möchte in England als Rocksänger Karriere machen. Auch
hierüber gibt es ein Buch.

Irische Literatur war Schwerpunkt der diesjährigen Frankfurter Buchmesse. Joseph O'Connors Road Story ist nicht ganz in
diesem Rahmen, sie ist zu normal. Flott erzählt sie von Eddies Plänen, seinen Frauen - besonders der Marion - seiner Band, seinen
Erfolgen und Bauchlandungen. Ein spannendes Buch ohne politischen AufkISrungsdrang, einfach eine schillernde Biographie
eines hoffnungsvollen irischen Rocktalents. Ideal für lange Zugfahrten in die Heimat.

unAu f gefordert



Ich bin kein Raver

Abende

„Dennoch hat Techno mein Leben verändert."

Love Parade 1992. Berlins Raver vibrieren im Technofieber.
Mit ihnen Peter Pan, einer der ersten Radio-Talkmoderatoren
der Sorte „Sag mir dein Problem, ich scheiß' eh drauf. Vor
einigen Tagen hat er Connie kennengelernt, ein Girlie, sie
gab ihm sein erstes Ecstasy und dann trieben sie es auf Zilles
Grab in Stahnsdorf. So harmlos beginnt das Desaster, zwei
grauenvolle Morde, ein in Unglaubliches Verstrickter.

Das Buch beginnt mittendrin, im Alltag des Peter, wie sein
zwielichtiger Chef es ausspricht, seine Shows, seine Träumen
von"5ex und Gewalt werden eingeblendet, sie nehmen voraus,
was sich später als Konzentrat einer schrecklichen Wahrheit
entpuppen wird.

Komische Leute hier
„Es ist echt. Es ist falsch. Es ist echt falsch."

Der kleine Berliner Galrev-verlaG in der Lychener Straße
hat, passend zu den neuesten Entwicklungen der Berliner
Kulturszene, eine überraschende Anthologie herausgegeben,
„German Trash" ist ihr Titel. Angstvoll denkt der Kenner an
Machwerke wie Schlingensiefs Kettensägenmassaker oder
„United Trash", das Massaker der anderen Art. Doch nein!

„Trashstories, Literatur aus Abfall, aus Fundstücken. Junk-
Lit, welche die Welt als gegebene hinnimmt und sie nicht in
Kunsthaftigkeit zu simulieren versucht." So sieht der Versuch
einer Definition von subjektiven Darstellungen der alltäglichen
Realität - oder Fiktion? - aus. Trash ist unser Leben, das, was
uns passiert. Und die Kunst, dies anders zu sehen. Enno Stahl,
von den Möglichkeiten der Sprache und Schriftlichkeit Leben-
der, hat „German Trash" herausgegeben und beschreibt die Gat-
tung als „ultra-realistisch. Peinlich genau penibel. Wird gera-
de das genannt, was sonst der Erwähnung nirgendwo würdig.
Ultra Realismus. Mega Naturalismus. Und beides wieder nicht."

Hinter solch antithetischem Gehaspei verbirgt sich etwas ganz
Profanes, mal nicht amerikanisch Geprägtes, vor und hinter
Haustüren Aufgesammeltes: das Leben und die Wirklichkeit
und das kleine bißchen Erfindung zum Würzen. Unerwarteter
Spaß überrascht den Leser, der sogleich eingenommen ist von
der Figur des Voyeurs, in die er zuweilen schlüpfen darf, des
Beschriebenen oder auch des Beobachtenden. Die Sprache spielt
mit sich selbst, ihrer Punktuation. Banales wird grotesk und
Grausames schön. Langeweile ist ein Fremdwort.

Nach „Social Beat" wieder ein Buch, welches ein Stück Ber-
liner Zeitgeist aufgreift und kreativ wie spannend verarbeitet.

„ Technophobia", der packende Thriller von Stefan Fester pul- Stefan Fester:
siert so grell und unermüdlich wie die Szene, die er beschreibt. Technophobia.
Keine Zeile ist langweilig, rasant prescht der Leser durch die- Rütten a Loening,
sen spannenden Roman, welcher elegant, nüchtern aber den- 1996,316 Seiten,
noch leidenschaftlich erzählt ist. Wie die Zwickmühle aus- DM
geht, bleibt bis zum Schluß unvorhersehbar, nämlich (...). Doch:
„In wenigen Tagen gibt es wieder eine Love Parade, und dies- Enno stahl (Hg.):
mal werden 500.000 erwartet, zum Tanz auf dem Vulkan. Ich German Trash. Druck-
habe dort eine Verabredung mit einer alten Freundin. Gott haus Gairev, ISBN3-
sei Dank ist sie längst tot. Aber ich werde da sein, und erst, 910161-74-x, DM 30
wenn sie diesmal nicht erscheint, werde ich wieder ruhig
schlafen." Ein Buch, das man nicht verpassen sollte, aber wel-
ches man vielleicht auch nur als Berliner so richtig miterle-
ben kann. Viel Spaß!

Antiquariat
E & Zriötg

Ankauf Verkauf Versand

Bücher Platten Noten
Partituren

Ebertystraße 51
10249 Berlin

Tel.: (030) 4 27 37 54

- ständig über 1000 Taschenbücher Stk. 2.- DM.
- umfangreiches Belletristikangebot
- Schallplatten-Klassik (E-Musik) Stk. 5.- DM.
- Noten in reicher Auswahl

Öffnungszeiten: Montag - Freitag 10.00 - 18.30
Samstag: 9.00 - 14.00

Ebertystr. ist Nähe SEZ, Landsberger Allee.



tur
Das Heideröslein

Bronfen, Elisabeth: "Doch der wilde Knabe brach
Nur über ihre Leiche. 's Röslein auf der Heiden.
Tod, Weiblichkeit und Röslein wehrt sich und stach,
Ästhetik, dtv, 1996, Half ihm doch kein Weh und Ach,
648 Seiten, 39,- D M Mußt' es eben leiden."

Das Heideröslein. Ein Liebesgedicht.
Klüger, Ruth: Oder, wie Ruth Klüger es in ihrem Buch
Frauen lesen anders. „Frauen lesen anders" nennt, eine Verge-
dtv, 1996,236 Seiten, waltigung. Schon Ovid schrieb in seiner
16,90 DM Ars amatoria, bekannt als eines seiner

Meisterstücke, von Frauen, denen man
Heinz Ludwig Arnold Gewalt antun müsse, weil sie es anders
und Heinrich Detering gar nicht wollen. Die Marquisevon 0. wird
(Hrsg): ohnmächtig vergewaltigt. Kleist macht
Grundzüge der utera- daraus eine rührselige Liebesgeschichte.
turwissenschaft. . Klüger liest stellvertretend aus einem
Deutscher Taschen- weiblichen Blickwinkel große Autoren wie
buch Verlag 1996, Goethe, Kleist oder Schnitzler. Sie will mit
29.90 DM ihrem Buch den Mangel an guter femini-

stischer Literatur zur Literatur in Deutsch-
Hartmut Böhme/Klaus land beheben. Ein Ansatz ist ihr sicher-
R. Scherpe (Hg.), „Li- lieh gelungen und als Einstieg ist ihre
teratur und Kultur- anschauliche und verständliche Essay-
wissenschaften - Po- Sammlung bestens geeignet.
sitionen, Theorien, Wer sich aber mit dem Frauenbild in der
Modelle" Rowohlt. Literatur und Kunst intensiver auseinan-
Reinbek bei Hamburg dersetzen möchte, der sollte zu Elisabeth
1996,24.90 DM Bronfens „Nur über ihre Leiche" greifen.

Der Tod in seiner Allgegenwärtigkeit

Ringvorlesung
in Buchform
Literatur und Kulturwissenschaften

Im Wintersemester 95/96 konnte man im höchst ma-
roden Hörsaal 2091/92 einer Ringvorlesung beiwohnen,
die vom Institut für Deutsche Literatur und dem Institut
für Kulturwissenschaften der Humboldt-Universität ge-
meinsam organisiert wurde.

Exemplarisch wurde hier der Versuch unternommen, den
überall in den Geisteswissenschaften herumgeisternden
Öffnungsbeschluß der immer enger geschnürten Disziplin-
grenzen in Forschungsbeiträgen vorzuführen: Kul tur-
wissenschaften als das Zauberwort, das innovative Energien
auch in den Literaturwissenschaften auslöst. Wo die engen
Grenzen allein philologischer Praxis überschritten werden
können, hin zu kulturellen Gegenständen im allgemeinen, die
sich mehrheitlich durch mediale Vermittlung erschließen, da
werden neue Einsichten in den Literaturwissenschaften selbst
möglich. Und vielleicht gewinnt dabei auch die Seite der
Kulturwissenschaften, die an der Humboldt-Uni ja ein eige-
ner Magisterstudiengang ist, Einsichten in eine eigene Be-
gründung ihres Fachs. Doch vorerst kann man die literatur-
wissenschaftliche Perspektive auf die kulturwissenschaftliche
Horizonterweiterung nachlesen in einem Band von „rowohlts
enzyklopädie", herausgegeben von den beiden Veranstaltern
des Wintersemesters Klaus R. Scherpe und Hartmut Böhme.

muß vom Menschen verdrängt werden,
wenn er leben will. Andererseits kann er
ihn nicht unbeachtet lassen. Der weibli-
ehe Körper wird ebenfalls als das andere „ „ . _ .
auch bedrohliche verstanden. Und so bie-
tet die Verknüpfung von Weiblichkeit und
Tod eine Plattform, die als Fluchtpunkt der
Selbstrepräsentation der westlichen Kul-
turdient. Mit der Assoziation Weiblichkeit
und Tod ermöglichte sich unsere patriar-
chale Kultur, den Tod zu verarbeiten. „ Sie
kann damit, (nur) über ihre Leiche, das Wis-
sen um den Tod verdrangen und zugleich
artikulieren, sie kann Ordnung schaffen _ / • . •* " . ,• '* ',".'.
und sich dennoch ganz der Faszination des . . . . . • . ; . : ". ; , - * , -
Beunruhigenden hingeben." ' " . ' . • • . " ' . - ; ' . " '.* ,.'

Bronfen bietet eine umfangreiche Aus-
einandersetzung mit dem Tod von Frauen
in Kunst und Literatur. Von Schneewitt-
chen bis zu Madame Bovary macht sie die oft nicht mehr wahrgenommene Verbin-
dung von Weiblichkeit und Tod sichtbar. Die Auseinandersetzung mit dem Tod auf
Kosten der Frauen wird in ihrem Buch deutlich vor Augen geführt. Sie offenbart
einen neuen Blickwinkel, der Neuinterpretationen nicht nur anregt, sondern ver-
langt. "Nur über ihre Leiche" ist keine, wie im Verlagsprogramm bezeichnete, fes-
selnde Detektivgeschichte. Man merkt dem Buch die zehnjährige Arbeit an, die in
ihm steckt. Wer sich aber, in welcher Form auch immer, mit Weiblichkeit oder Tod in
der Literatur beschäftigt, wird an diesem Buch nicht mehr vorbeikommen.

Der Klassiker
Rechtzeitig zum Wintersemester ist bei dtv die vollstän-

dig neu bearbeitete Ausgabe des Klassikers „Grundzüge
der Literaturwissenschaft" erschienen. Unter der Feder-
führung von Heinz Ludwig Arnold, Herausgeber von „Text und
Kritik", und dem Kieler Professor der Literaturwissenschaft,
Heinrich Detering, wurde eine systematische Einführung in Vor-
aussetzungen, Grundfragen und Verfahrensweisen der Litera-
turwissenschaft vorgelegt, die sich in idealer Kombination mit
einem ausführlichen Glossar, Sach- und Personenregister so-
wie einer rund 1500 Titel umfassenden Bibliographie auch als
Nachschlagewerk benutzen läßt. In sechs große Abschnitte
gegliedert, ermöglicht das Handbuch einen schnellen Zugriff
auf sowie einen fundierten Überblick über das Gebiet der Lite-
raturwissenschaften: Angefangen bei einer ersten Gegen-
standsbestimmung im Koordinatenkreuz von Medien und
Literaturbetrieb über Grundfragen der Textanalyse - Herme-
neutik, Hermeneutikkritik und antihermeneufische Strömun-
gen - zu Textedition und Textgestaltung. Mit „Paratexten" und
anderen „vorliterarischen Textformen" werden auch die Peri-
pherien der Literaturlandschaft berührt. Auch die beiden
Schlußkapitel über das Spektrum literaturwissenschaftlicher
Theorienbildung und zur Textrezeption von der Rezeptions-
ästhetik bis zu Kanonbildung und Literaturkritik überzeugen in
ihrer Schwerpunktsetzung und klaren Systematik. Das Buch
ist durchweg verständlich geschrieben und gerade für
Studienbeginner eine ausgezeichnete Einführung.

UnAu f gefordert



rankendsüßer siebzehnherbstiger

„Das Unerreichbare wird geliebt. Also, ich werde hier nicht
bleiben."
Homosexualität - lange ein Tabu in der russischen Gesell-
schaft. Man verband sie mit dem Kapitalismus oder eben
dem Straflager, bestenfalls galt sie als Krankheit. 1993 erst
modifizierte man den §121 des russischen Strafgesetzbu-
ches. Vorher wurde sogar einvernehmlicher Verkehr zwi-
schen erwachsenen Männern mit bis zu fünf Jahren Lager
geahndet. Schwule waren unsichtbar. Jetzt erscheint der
Nachlaß des russischen Untergrundautors, Filmregisseurs
und Schauspielers Jewgenij Charitonow, ein einzigartiges
Buch, welches sich erstaunlich intensiv mit schwuler Exi-
stenz beschäftigt: „Unter Hausarrest - Ein Kopfkissenbuch."

Der Untertitel „Ein Kopfkissenbuch" ist einer berühmten
Sammlung klassischer japanischer Literatur entlehnt, einer
Sammlung kurzer Szenen und Stimmungen der Hofdame Sei
Shonagon, die neben Oscar Wilde und dem Evangelisten Jo-
hannes zu Charitonows literarischen Vorlieben und Vorbildern
gezählt werden kann.

„Unter Hausarrest" ist kein vollendeter Text. Es ist die aufre-
gende Sammlung von Geschichten, Gedichten und Experimen-
ten aus zwölf Jahren literarischen Wirkens. Charitonows Texte
sind stilistisch offen, sprachlich spontan und mündlich, aber
immer sicher formuliert. Sie handeln vom Lieben und nicht ge-
liebt werden, sie sind erotisch, romantisch, derbe und analy-
tisch. Er spielt und experimentiert mit Buchstaben und For-
men und so läßt sich der Leser tragen, von Seite zu Seite
gespannt und angeregt schwelgt er in den bisweilen absurden
Blickwinkeln und Gucklöchern der in Cliquen und im Unter-
grund ihre innere Freiheit suchenden Schwulen in der Sowjet-
union der 70er Jahre.

Guckt, ich trau
mir aber was!
Stephan ist Sachbearbeiter bei der Berliner Jugend-
gerichtshilfe - und schwul. Sein Doppelleben zwischen Bett
und Amt funktioniert so auch leidlich gut, bis er sich in
einen Klienten verliebt...

Goykes Roman ist mehr als nur die beschauliche Schilderung
der Berliner Schwulenszene und des Homosexuellenalltags, aber
leider auch weniger als eine große Liebesgeschichte. Trotz strek-
kenweise hinreißender Erzählung irritieren stilistische Brüche
sowie ein Hang zum Exzeß und - wenn man so will - 'Obszö-
nen1, der mal an Henry Miller, mal an Kenzaburo Oe erinnert,
aber nie überzeugt. Eigentlich sollte Goyke plakative Verbalorgien
nicht nötig haben, denn in den ruhigen Momenten gelingen tat-
sächlich große Würfe wie die sensible Schilderung homo-
erotischer Zärtlichkeit. Dann will Goyke aber plötzlich wieder
witzig sein und verliert die Geschichte seines Helden beinahe
aus den Augen, um sich seiner irgendwo zwischen Bukowski und
Eleganz angesiedelten sprachlichen Fertigkeiten zu freuen - aus
jeder Seite springt dem Leser entgegen: Guckt, ich trau mir aber
was! Dabei bleibt die Handlung trotz allem fesselnd, die Beschrei-
bungen des Alltags eines Homosexuellen lohnen unbedingt der
Lektüre - nur vermißt man eine Einsicht: Mit Schreiben ist es
wie mit Erotik - das Versteckte reizt, nicht das nackte Fleisch.

unAu f gefordert

„Unter Hausarrest - Ein
Kopfkissenbuch" ist der
Nachlaß eines auf einer
Moskauer Straße zusam-
mengebrochenen Kultau-
tors. „Nie zuvor in der rus-
sischen Literatur spielte die
homosexuelle Liebe eine
vergleichbare Rolle. Vergeb-
liche Liebe und Einsamkeit,
Werben und Umworben-
werden in einer Kultur, die
keine Erkennungszeichen
für Homosexuelle bereit-
hält, aber auch der utopi-
sche Entwurf einer selbst-
bewußten, verfeinerten
„blütenhaften" schwulen
Existenz finden darin ihren
Ausdruck." (Georg Witte)
Eine der schönsten und in-
teressantesten Neuerschei-
nungen dieses Jahres.

Eine Reise
durch die Zeit
Geheime Kultstätten, magische Orte und eine Reise ins Neo-
lithikum. Wer sich auf die Spuren der großen Mutter be-
geben möchte, schließt sich am besten einer der Studien-
reisen von Frauen Unterwegs an. Zum Beispiel nach Irland.

Wem dafür leider die Zeit fehlt, dem bietet Frau Samasow in
ihrem neuesten Buch „Die Tafeln der Maeve", erschienen im
Quer Verlag, Berlin, für schon 39,80 DM eine 392seitige Reise
auf die grüne Insel an. Hier erlebt man eine magische Geschich-
te voller Geheimnisse, Märchen und dem drohenden Unter-
gang einer matriarchalen Kultur.

Ein Tagebuch, das vorgelesen wird, ein kleines Dorf, in dessen
Nähe eine frühzeitliche Kultstätte zu finden ist und die Be-
gegnung mit einer alten Kultur entführen zugleich in die Zu-
kunft, die Gegenwart und die Vergangenheit. Ein anregender
und bis zum Schluß fesselnder Frauen-Liebes-Roman, in dem
mythologisches und matriarchales Wissen aufspannende Weise
vermittelt werden. Magliane Samasow, bekanntgeworden durch
ihren Sience Fiction Roman „Silberauge" oder die „99 Frauen-
lieder", weiß wovon sie schreibt. Als Matriarchatsforscherin
organisiert sie die Studienreisen von Frauen Unterwegs. Auch
nach Irland.

Jewgenij Charitonow:

Unter Hausarrest

Ein Kopfkissenbuch.

Rowohlt Berlin, 1996,

380 Seiten.

Samasow, Magliane:

Die Tafel der Maeve.

Quer Verlag Berlin,

1996, 392 Seiten,

39,80 DM

Goyke, Frank:

Felix, mon amour.

Schwarzkopf Et

Schwarzkopf. 1996,

540 Seiten,

44,- DM

Bücher in russischer u. deutscher Sprache

Buchhandlung

Inh. Nina Gebhardt

RADUGA
Friedrichstraße 176-179 +10117 Berlin

Fon/Fax (030) 20 30 23 21

Öffnungszeiten:

Fahrverbindung:

Mo.-Fr. von 11.00 bis 1 8.30 Uhr
Samstag von 12.00 bis 16.00 Uhr

U-Bhf. Französische Str. od. Stadtmitte



Finanzierungstips und zeitlose Argumente

Neuerscheinungen zum Thema Studium 1996: Viel Unbrauchbares und einige Berechnungen

Wenn der Stadt immer weniger Geld für seine Hochschu-
len übrig hat, werden Wege zur Eigenfinanzierung immer
wichtiger. Und den Gesetzen der freien Marktwirtschaft
entsprechend nehmen sofort die in Buchform kaufbaren
Tips für solche Wege zu.

Neben den bereits letztes Jahr angekündigten „Steuertips für
Studis" aus dem Schüren-Verlag (ein berechtigtes Buch: Stu-
denten zahlen jetzt auch schon Beiträge zur Renten- und So-
zialversicherung) sind dieses Jahr eine ganze Reihe von Ratge-
bern zum Thema Geld und Studium erschienen.

Qundolf Seidenspinner hat einen umfassenden Ratgeber für
die Finanzierung des Auslandsstudiums bereitgestellt. Aufge-
listet werden neben Möglichkeiten, ein Stipendium für das Stu-
dium im Ausland zu ergattern, auch alle anderen öffentlichen
Geldgeber, die Finanzen für ein Auslandsstudium lockermachen.
Spezialisiert hat sich Seidenspinner auf die USA. Wer also dort-
hin will, dem sei dessen Buch („Weltweit studieren mit Sti-
pendien." 220 S., 29,80 DM) empfohlen.

Andreas Kosten und Gordon Lueckl haben für den Campus-
Verlag ein „Adreßbuch Studium und Beruf" zusammengestellt
undderVerlagsausrichtung gemäß auch eine Diskette mit 1.600
wichtigen Ansprechpartnern rund um das Thema Geld beige-
legt. Wer also am Ende seines Studiums wissen möchte, wie es
nun weitergehen soll, sollte sich dieses übersichtliche und leicht
zu handhabende Adreßbuch (erschienen im Campus-Verlag für
29,80 DM) zulegen.

Für den Anfang des Studiums ist die Untersuchung von Rei-
ner Hank und Lukas Weber interessant, die sich nach der aktu-
ellen Studiensituation in Deutschland erkundigt haben,
Zulassungsbedingung für die einzelnen Fächer erläutern und -
ganz wichtig - die nachfolgenden Karrierechancen beurteilen.
Ihr Gesamturteil deckt sich mit allgemeinen Erfahrungen: Na-
turwissenschaftler in Ingenieurstudiengänge haben gemein-
sam mit Juristen und Medizinern bessere Karrierechancen als
Geisteswissenschaftler, allen gemeinsam ist eine schlechte Stel-
lung auf dem internationalen Wissenschaftsmarkt - deutsche
Universitäten gelten nur noch als drittklassig.

(Das Buch ist unter dem Titel „Studieren in Deutschland" im

Societäts-Verlag erschienen und kostet 26,00 DM.)
Neben diesen Ratgebern sind eine Menge von Studienfüh-

rern erschienen. Nach Durchsicht kann nur einer empfohlen
werden: Der Studienführer Soziologie von Wolfgang Essbach
(UTB 1928, 220 S., 26,80 DM). Essbach führt behutsam in ein
umfangreiches Fachgebiet ein, macht den Leser mit den Schwä-
chen und Stärken der Soziologie bekannt und gibt wichtige
Anregungen für sinnvolle Verbindung mit verwandten Fächern.

Alle anderen Studienführer waren in der Regel Neuauflagen
von bereits vor Jahren erschienen Büchern und insbesondere
vor den angestaubten Werken des Lexika-Verlags sei hier ein-
mal mehr gewarnt.

Und wem nach einigen Semestern die Universität wie ein
Tollhaus vorkommt, der kann bei Günter Andre und Klaus Puth
in ihrem „Leidfaden für Studenten" Trost finden - es sei denn,
er hat Sinn für etwas billigen Humor. Die Karikaturen von Klaus
Puth sind manchmal witziger als der Text, der vom „Insider-
blick" Günter Andres auf die Münchner Universität geprägt ist.
Die beiden führen aber recht unterhaltsam durch das Leben an
der Universität und drum herum und fordern immer wieder
dazu auf, nicht alles so ernst zu nehmen.

(erschienen im Tomus Verlag München, 19,80 DM).
Zum Schluß sei noch auf zwei wahrhaft wichtige Bücher hin-

gewiesen.
Theodor Köhler und Bernard Schwaiger beantworten eine Fra-

ge, auf die noch niemand gekommen ist, die angesichts der
Blinddarmkrise des Papstes aber große Berechtigung hat: Wer
studiert heute Theologie? In einer Langzeitstudie haben sie an
zahlreichen süd- und westdeutschen Universitäten nachge-
forscht und kommen zu einem verblüffenden Ergebnis: „Vor-
wiegend christlich gefestigte Menschen studieren heute Theo-
logie." Aha.

Und Frank Pauli stellt den inzwischen sehr alten Universi-
tätsprofessor Philipp Melanchthon vor und schreibt im Klappen-
text: „Wer heute über Hochschulreformen nachdenkt, findet
bei Melanchthon zeitlose Anregungen."

Amen.

fthnbcm.
«Uegrüttiict 189?

Chausseestraße 123 Inh.: Michael Motikat
D 10115 Berlin-Mitte
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Abstrakter Charakter Aldidente
Nicht erst seit Kottan ermittelt und die Menschen ihre un-
terdrückten Triebe in Phettberg ausleben dürfen, wissen
wir, meine Damen und Herren, wie wunderbar morbid, deftig
und absurd österreichischer Humor sein kann. Nirgends wird
so herzzerreißend gelitten, tolpatschig gemordet und
großkotzig der Schwanz eingezogen wie in der im Sumpf
des Selbstmitleids siechenden Resig-Nation der unfreiwil-
ligen Alpen-Republikaner.

Wahrscheinlich ist es die Enge zwischen historischen Schluch-
ten und religiösen Gletscherspalten, die so erfreuliche Talente
wie Andreas Karner alias Jaques Poulard gebiert. Dem bilden-
den Künstler, Filmemacher, Musiker und Performance-Künst-
ler ist eine bisweilen virtuose Sammlung an Grotesken gelun-
gen, die derartig schwachsinnig sind, daß von ihnen sich
abzuwenden unmöglich wird, läßt man sich nur auf den ersten
Satz ein. Karners unheimlich-abgründige Texte handeln von
Verzweifelten, Gequälten, Glücksrittern, Besserwissern und
Vergewaltigten, mit unverschämter Leichtigkeit verschmilzt er
Banales mit Unglaublichem, Lächerliches mit Todernstem.

„Der freudlose Vormittag", so der Titel, beschert dem Leser
eigentlich keine solchen, sondern inszeniert in den Zeiten öder
RTL-Samstagnächte den absoluten Abgrund, tiefer geht's
nicht: Ich liebte ohne Ziel und Maßen, und lief durch unge-
heizte Straßen.

Ich hoffte auf ein Tulpenbeet, doch die Gärtnerin hat Phlox
gesät.

Glaube, Liebe, Hoffnung.
Wahrlich eine Herausforderung für den Leser, der Besonde-

res sucht.

Im Gegensatz zu der neuerdings weit verbreiteten Ansicht,
daß Studierende ein müßiggängerisches Leben in Saus und
Braus führen, steht die bittere Realität des schmalen Geld-
beutels, an dem so oft schon der kleinste Wunsch nach
Luxus scheitert.

Doch, Aldi sei Dank, auch dem kleinen Menschen sollen kuli-
narische Hochflüge nicht mehr verwehrt werden. In Ihrem Buch
„Aldidente" verraten Astrid Paprotta und Regina Schneider, wie
man „30 Tage preiswert schlemmen" kann. Unter anderem wird
hier ein lukullischer Sonntags-Brunch für vier Personen verspro-
chen:

Champagner, Kaffee, Tee, frischer Orangensaft, Baguette-
brötchen, Knäckebrot, Marmelade, Delikateß-Rührei, Putenauf-
schnitt mit Tunfischsauce, Müsli, Käseaufschnitt, Räucherlachs,
Kellogs-Crunchy und amerikanischer Obssalat. Für 40 DM. Auf-
gelockert werden die sparsamen Luxusrezeptideen durch Aldi-
und Einkaufanekdötchen. Wer bis jetzt noch seine Alditüte
schmählich in einer Designertüte versteckt hat wird nach der
Lektüre dieses Buches stolz und frei das Aldiemblem zu seinem
Wappen ernennen.

Ein zeitloser Held
Ein Kater. Edel, mutig und klug. Und schon an die 90 Jahre
alt.
"Felix - Der Kater" hatte 1919 sein Leinwanddebüt und er-
schien seit 1923 regelmäßig als Comicstrip. Der Carlsen Verlag
hat mit der Neuauflage dieses Klassikers einen der liebens-
wertesten Cartoonhelden wieder auferstehen lassen. Die Ge-
schichten um den stets hilfsbereiten Kater haben nichts von
ihrer Aktualität eingebüßt. Ein Muß für jeden Comicfreak und
alle Katzenliebhabenden.

Paprotta, Astrid und

Schneider, Regina:

Aldidente. 30 Tage

preiswert schlemmen.

Ein Discounter wird

erforscht.

Eichborn Verlag, 1996,

Frankfurt am Main

DM

Andreas Karner alias

Jaques Poulard:

Der freudlose Vormit-

tag. Deuticke,

Otto Messmer:

Felix der Kater,

Ein Komikklassiker

Carlsen Verlag

68,- DM
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KÖPFE
Franz Baumer:

Christa Wolf.

Band 110 (Köpfe des

20. Jahrhunderts).

Morgenbuch Verlag,

Berlin 1996,

109 Seiten,

12.80 DM

Reinhard Tschapke:

Heiner Müller.

Band 128.

Morgenbuch Verlag,

Berlin 1996,

97 Seiten,

12.80 DM

Isabel de Madariaga:

Katharina die Große,

dtv, München.

19.90 DM

Dennis Rodman:

Der Abräumer.

Bad as I wanna be.

1996, dtv,

280 Seiten,

DM 28,-.

Klaus Kamholz u.a.:

Hermes Phettberg -

Die Krücke als Zepter.

Ch.Links, 119 Seiten

Antje Vollmer:

Heißer Frieden.

Über Gewalt, Macht

und Zivilisation,

dtv 30563, 1996,

14.90 DM

Eine pazi
Analyse

sehe
20

e des
Jahrhunderts

Antje Vollmer, die erste grüne Vizepräsidentin des deut-
schen Parlaments, ließ schon 1995 ihr Buch über Gewalt,
Macht und Zivilisation erscheinen, in dem sie für gewalt-
freie oder gewaltzurückdrängende Veränderungen in der
Gesellschaft eintritt. Doch nun gibt es für den studentischen
Geldbeutel auch die Taschenbuchausgabe bei dtv, die Antje
Vollmer sogar mit einem eigenen Vorwort versieht. Geprägt von
der innerstaatlichen Gewalt gegenüber Atomkraftgegnern, wie
Friedensdemonstranten plädiert Vollmer für gewaltbannende Re-
geln im zivilisatorischen Prozeß aller heutiger Gesellschaften,
vor allem durch eine Würdigung des Religionsphilosophen und
E t h n d J H M B U t t ^ r d . Und sie tritt für ihre Utopie-von einer

Jis'ein, die zu neuen Regeln einer globalen,
Klisation finden. Der heiße Frieden, der auf

ijtefi Krieges folgte, braucht eine soziale Schicht,
fc Vollmer sieht diese zwar noch nicht existieren,

! verweist sie auf intellektuelle Potenzen: „Die Universitä-
ten bilden massenweise. Studentinnen und Studenten aus und
beschäftigen damit ein Heer von Professoren. Aber eine wirkli-
che Aufgabe hatte das Europa nach dem Fall der Mauer seinen
Intellektuellen nicht anzubieten."

Doch wer stellt die zeitgemäßen Aufgaben eigentlich?

Eine kleine Po
Wer kennt nicht

monografien über alle
begierigen von heute b
Persönlichkeiten der Jahrh
rer Biographie wie ihrer geda
setzt? Doch gibt es eine
auf dieses ausklingende J

: kurz und knapp
liehen kleinen rowohlt-Bild-

dieser Welt, die den Wiß-
:ut über verschiedenste
e über das Wichtige in -
en Entwürfe in Kenntnis
ie, die sich ausschließlich
stürzt und daraus vor al-

lem Schriftsteller oder Schreibende in rund hundert Seiten rein
textlich darzustellen versuchfa|toM§priie und Werk in gut les-
barem Stil. Wer einen kurze|raHH|(k sucht wird hier fündig
an der Hand wohlinformiert^Scweilier. Am Ende findet sich
ein detaillierter Lebenslauf in Anstrichen sowie textliche Quel-
len und Informationen über Weiterführendes. Neu oder über-
arbeitet liegen heuer Portraits von Heiner Müller und Christa
Wolf vor. Sie sind die rein ostdeutschen Biographien in der Reihe,
die damit die streitbarsten und doch zugleich prägendsten Ge-
stalten der DDR-Literatur herausgedft, um differenzierte Wür-
digung von möglichen LebjUMHft ' im Osten zu leisten.

Bad

Eierlikör
oder Fruca

Impressum

Verantwortlich:

antrobus, sw

Mitarbeit:

Alexandra Schneck,
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Dennis Rodman ist der schillerndste Basketballspieler. Der
Mega Star wuchs in ärmlichen Verhältnissen in Dallas/Te-
xas auf. Später versuchte er sich, obdachlos und ohne Schul-
abschluß, als Putzmann über Wasser zu halten.

Er mußte sich den Weg von ganz unten bis zur Spitze hart
erkämpfen. Dieses Buch ist kein Roman und auch keine Bio-
graphie. Rodman versucht vielmehr einen Einblick in sein In-
nenleben zu gewähren; seine innere Zerrissenheit, die hohen
Anforderungen, die an ihn gestellt wurden und die Gefühle auf
dem Weg nach oben. In seinem Leben gab es eine zentrale
Wendung. Rodman, bereits Profispieler, paßte nie in das Kli-
schee eines Athleten. Daß der so selbstbewußt wirkende Star
an der Empörung und Ablehnung, die ihm oft entgegenschlug,
beinahe zerbrochen wäre, wird in diesem Buch einfühlsam
nacherzählt. Erst als er vor der Entscheidung des Freitodes stand,
wurde ihm klar, daß er nur sich selbst gerecht werden kann, er
sein Ding durchziehen muß. „Ich sage, was ich denke, alle an-
deren tun, was man ihnen sagt."

Für Basketballinteressierte und alle Fans von Dennis Rodman
ist dies ein interessantes Buch, um nachvollziehen zu können,
wie er zum Spitzensportler emporstieg. Und natürlich wird hier
auch die Neugierde übersÄne Beziehung zu Madonna gestillt.

Katharina die Große
In ihrem bereits 1990 in Großbritannien und jetzt bei dtv erschienenen Buch über Katharina II., im Ergebnis einer

Verschwörung Kaiserin Rußlands von 1762 bis zu ihrem Tode 1796, gelingt es der Historikerin Isabel da Madariaga, ein
durchweg faszinierendes Bild sowohl Katharinas als auch der russischen Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts zu zeichnen. Gedacht eher als „einführender Überblick", trotzdem mit dem „Anspruch auf Wissenschaftlichkeit",
freut sich der Laie über die Abwesenheit von Fuß- und Endnoten und die umfassende Darstellung des Wirkens einer unter dem
Einfluß der französischen Aufklärung stehenden Kaiserin, die „zur Gattung der arbeitenden Herrscher" zählt, und einer Zeit, über
die der bedeutende russische Historiker N.M. Karamsin 1811 schrieb: „Bei einem Vergleich alier bekannten Epochen der russi-
schen Geschichte würde praktisch jeder zustimmen, daß die Epoche Katharinas für Rußlands Bürger die glücklichste war..."

unAu f gefordert

Hermes Phettberg tr i t t nicht auf, er erfüllt den Raum. Ehr-
fürchtig begrüßt das Publikum seinen Guru, respektvoll be-
gegnet er seinen Jüngern. Scheinbar unsicher spricht er
Einleitendes, bittet schnell den ersten Gast zu sich - ganz
Wier ie f - „bitte die Frucade". Und dann wird sie garstig,
charmant, philosophisch oder zum Schreien komisch,
Phettbergs Nette leit Show.

Def Kult um Wiens mächtigen Maso wurzelt in einer leidvol-
len Beziehung zwischen dem kirchlich konservativen,
Österreicher Land, ratlosen Eltern und dem labilen Joseph Fenz,
der sich später mit prägnanten Häppchen seiner Biographie
vermarktet, seine Krücke als Zepter trägt, indem er unter Pseud-
onym den Joseph Fenz öffentlich seziert.

In unserer Kulturlandschaft ist Phettberg ein einzigartiges
Phänomen. Zurecht widmet ihm der Ch. Links Verlags neben
den „schrägen Köpfen" Ringsgwandl und Wecker. Leider bleibt
der langweiljge Stil der Autoren hinter der Originalität ihrer
Objekte zurück.

Immerhin gelingen differenzierte Auseinandersetzungen;
auch mit dem „Kaspar Hauser der Triebwelt" (Willemsen), der
seinen Ex-Regisseur Schlingensief so „schön und sexy" fand,
„daß ich auf ihn gestanden bin bis zum Exzeß" und dem erz-
konservativen Ex-ORF-tntendanten Marboe auf dessen Frage
„Sind Sie noch Mitglied der katholischen Kirche?" aus ganzem
Herzen entgegenwarf: „I geh' als letzter, i dreh's Licht ab".



Tricks und Propaganda H
Ehrendoktoren der Humboldt Universität in der DDR

Nachdem die Berliner Universität seit
1946 wieder eröffnet war und man
noch einige Zeit damit zu tun hatte,
die Ehrendoktorlisten der Nazizeit nach
Altlasten zu durchforsten (siehe UnAuf
76), ging man schon 1947 wieder zur
regulären Praxis der Ernennung von
Ehrendoktoren der Universität über.
Dabei verlor man die Bedeutung von
zugkräftigen Namen für das Image nie
aus den Augen.

Pannen über Pannen

Die Nummer eins der Liste der nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges ernannten
„h.c." Doktoren war der Schriftsteller
Heinrich Mann. Der linksintellektuelle
Bruder von Thomas Mann und Autor von
„Professor Unrat" und „Der Untertan" leb-
te damals in seinem Exil in Los Angeles.
Mit der Wahl eines erklärten Demokra-
ten wollte man ein Zeichen setzen, daß
die Universität mit den diktatorischen Tra-
ditionen gebrochen hatte.

Durch die lange Zeit, in der man nursehr
wenige und dann letztlich keine Ehren-
promotionen mehr hatte vergeben kön-
nen, war die Universität etwas aus der
Übung gekommen mit dieser Art von aka-
demischer Arbeit. Die Ernennung von
Heinrich Mann strotzte nur so vor Pan-
nen. In einer Sitzung der Geschichts-
wissenschaftlichen Fakultät vom 16. April
1947 entschied man sich ausgerechnet
für den im entfernten Ausland lebenden
Schriftsteller, der mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit nicht an einem entsprechenden Fest-
akt würde teilnehmen können. So wurde der erste Ehrendoktor
der Humboldt-Universität in Abwesenheit zu einem solchen ge-
macht, um seinen Kampf gegen Faschismus und Krieg zu würdi-
gen, und weil der Anlaß seines 75. Geburtstages günstig schien.
Es gab keinen Festakt, keinen persönlichen Besuch - nicht ein-
mal eine Laudatio. Und um wenigstens ein bißchen Öffentlich-
keit für die Zeichensetzung zu haben, gab es eine „Kundgebung
im Deutschen Theater" - in Abwesenheit des Geehrten.

In einem Brief des Dekans vom 8. August 1947 wird Heinrich
Mann mitgeteilt, daß man ihn am 14. Mai 1947 zum „Dr. phil.
h.c." ernannt habe. In seinem Dankschreiben zeigte sich Hein-
rich Mann „gerührt" durch die Ehrung, obwohl er da noch nicht
einmal die Urkunde in den Händen hielt. Denn die Zustellung
des Dokumentes erwies sich für die Verwaltung der Universität
als fast unlösbare Aufgabe - zuviel eigenständiges Denken war
den Sekretärinnen abverlangt worden. So mußte sich Dekan
Meusel persönlich der Sache annehmen. Er wandte sich an die
amerikanische Besatzungsbehörde in Berlin mit der Bitte um
Hilfe: „Leider fehlte mir bisher die Gelegenheit, dem Jubilar die-
se Urkunde zukommen zu lassen, weil sie zu groß ist, um in der
Form eines einfachen Briefes nach Amerika geschickt zu wer-

Geschichte

Dr. h.c. Nummer 1:

Heinrich Mann

den." Also übernahmen die amerikanischen Behörden die Ver-
schickung. Bald darauf kam die Sendung zurück - die falsche
Adresse machte sie unzustellbar. Endlich im Dezember 1947 -
über ein halbes Jahr nach der Ernennung - erreichte die Urkun-
de den Adressaten.

Propagandistische Würde

Mit der Gründung der DDR 1949 wurden wieder mehr Ehren-
doktoren von der Humboldt-Universität ernannt. Die meisten
erhielten die Würde tatsächlich aufgrund ihrer wissenschaftli-
chen Leistungen - unter ihnen Mediziner, Pädagogen und ande-
re Koryphäen auf ihrem Gebiet, z.B. auch der Veterinärmediziner
Bernhard Grzimek, der später die Serengeti retten würde. In der
Regel geschahen diese Ehrungen in aller Stille.

Aber die DDR-Regierung, die seit der Staatsentstehung um in-
ternationale Anerkennung rang, erkannte den propagandistischen
Wert der Würde. Vor allem dann, wenn es sich um bekannte
Persönlichkeiten des internationalen Lebens - besonders des
westlichen Auslandes - handelte, die man in die DDR einladen
konnte.

Manchmal wurde ein derart riesiger Propagandarummel auf-
gezogen, wie er dem Ereignis kaum noch angemessen war. Ein

UnAuf gefordert
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Chefideologe

Kurt Hager:

Ehrendoktorder

Humboldt-Uni

Beispiel dafür ist die Ernennung des amerikanischen Chemikers
und Vitamintheoretikers Prof. Linus Pauling am 9. November
1958. Pauling hatte den Nobelpreis für Chemie inne und verfüg-
te somit über eine ausgezeichnete internationale Reputation,
die es gut propagandistisch auszuschlachten galt. Außerdem
waren seine Auffassungen durchaus zur offiziellen Friedenspo-
litik der DDR kompatibel, hatte er doch 1958 einen Appell an die
UNO gerichtet, die Kernwaffen zu verbannen. Diesem Aufruf
schlössen sich später fast 10 000 Wissenschaftler aller Länder
an. Die Welt würde also durchaus Notiz von den Reisen des Li-
nus Pauling nehmen.

Initiator der Ehrung war nicht etwa - wie es wohl zu erwarten
gewesen wäre - die Humboldt-Universität. Sie war hierbei nur
der notwendige Titellieferant. Der Vorschlag war vom „Deut-
schen Friedensrat" gekommen. Dabei handelt es sich um eine
staatliche Organisation in der DDR, die „für Frieden, Abrüstung,
nationale Unabhängigkeit und antiimperialistische Solidarität
eintritt und der namhafte Vertreter aller Parteien und Massen-
organisationen angehören".

Die Begründung für den Vorschlag lautete: Der Nobelpreis-
träger für Chemie sei ein „leidenschaftlicher Kämpfer gegen
den Atomtod". Seine „einmaligen Leistungen auf dem Gebiet
der theoretischen Chemie und in Würdigung seines verant-
wortungsvollen Eintretens gegen den Mißbrauch der Wissen-
schaft und für den Frieden" machten die Ehrung angebracht
und notwendig.

Bei der Ehrenpromotion von Linus Pauling lief die Propaganda-
maschinerie der DDR erstmals zu neuer Hochform auf. Alle Me-
dien wurden mit einbezogen. Für den Festakt im Audimax - der
schriftlich minutiös mit dem Fernsehen der DDR abgestimmt war
- und für das Diner in der Mensa wurden nur „namhafte Per-
sönlichkeiten der Friedensbewegung" geduldet. Unter ihnen be-
fand sich auch Walter Ulbricht, protokollarisch zwar nur stell-
vertretender Ministerpräsident, aber der eigentlich starke Mann
in der DDR - ein Zeichen dafür, wie wichtig man diese Aktion
nahm. Teilnehmer an diesem Akt war aber auch der damalige
Prodekan der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät,
Robert Havemann.

Bei der materiellen Ausstattung ließ sich die damals noch
sehr arme DDR nicht lumpen. Im Wissen darum, daß das Wohl-
wollen eines Gastes - das man ja politisch ausschlachten wollte
- auch durch den Magen geht, wurde ein für DDR-Verhältnis-
se üppiges Festmahl gereicht, das spät abends um 22 Uhr in
der Mensa der Universität serviert wurde. Die Speisenfolge hatte
durchaus westliches Niveau: Kaviar (den man von den russi-
schen Freunden bekam) mit Toast / Kleine Tasse Schildkröten-
suppe / Junges Brathähnchen mit gemischtem Salat und
Schwenkkartoffeln / Parfait mit Teegebäck / Mokka mit Petit
Four. Das sollte pro Gedeck mit 26 DM im Unihaushalt zu Bu-
che schlagen. Ob das Essen dem Vitaminfanatiker Pauling al-
lerdings zusagte, ist nicht überliefert.

Für Linus Pauling wurden auch noch andere Ausnahmen ge-
macht. So sah das Besuchsprogramm eine Fahrt nach Potsdam
vor. Die Route hätte eigentlich um das verhaßte Westberlin her-
umführen müssen. Aber für den Ehrengast ordnete man beim
Präsidium der Volkspolizei eine ungehinderte Fahrt durch West-
berlin an, mit dem Hinweis auf die „außerordentliche politische
Bedeutung". Der Wissenschaftler sollte - im Gegensatz zum ge-
meinen Volk - unbelästigt die Grenzpunkte passieren dürfen.
Deshalb folgte der Hinweis an die Dienststellen: „Bitte unter-
richten sie die Grenzkontrollstellen, daß der Wagen ohne be-
sondere Kontrolle passieren kann."

Organisation ist alles

Eine Steigerung dieser Art der propagandistischen Ehrenpro-
motionen ist das Beispiel des Sängers und Schauspielers Paul
Robeson („Old man river"), der am 5. Oktober 1960 zum Ehren-
doktor der HU wurde. Auch er war auf Vorschlag des „Deut-
schen Friedensrates" ausgewählt worden. Diese Wahl nahm die
Geschichtswissenschaftliche Fakultät der HU auf, schließlich sind
pro forma nicht irgendwelche gesellschaftlichen Organisatio-
nen für die Vergabe der Ehrendoktorwürde zuständig, sondern
die Fakultäten. Allerdings können auch diese nicht ohne
höchstministerliche Zustimmung handeln - eine Hochschul-
autonomie war in dem Arbeiter- und Bauernstaat unbekannt.
So wandte sich ein Dr. Fischer von der Fakultät am 1. September
in einem Schreiben an das zuständige Staatssekretariat für das
Hoch- und Fachschulwesen, Sektor Ausland. Darin wurde vor
allem organisatorischen Fragen große Bedeutung beigemessen.
Schließlich brauchte man den Star persönlich in der DDR, um
daraus Nutzen ziehen zu können. Einfach nur die Würde und
Urkunde per Post zustellen, war nicht im Sinne des Erfinders.
Also dachte man sich für alle Fälle einen Trick aus, um sicherzu-
stellen, daß Paul Robeson der Einladung auch Folge leisten wür-
de. Fischer regte an, auch die Ehefrau Robesons einzuladen, denn
sie sei die „Organisatorin seines Lebens" - eine Art Managerin
also. Und der Manager managt gemeinhin auch die Termine.
Man solle ihr ebenfalls die Ehrendoktorwürde verleihen. Eine
mögliche Begründung für die Würde lieferte Fischer gleich mit,

0
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denn schließlich sei sie eine „anerkannte Anthropologin". Aller-
dings nahm Robeson auch ohne diese Geste an seine Frau an, so
daß man diese doch etwas weit hergeholte Aktion nicht umzu-
setzen brauchte.

Natürlich mußte dieser bedeutende Besuch entsprechend aus-
geschlachtet werden. Nach dem Besuch Paul Robesons wurde
vom „Deutschen Friedensrat Berlin" eine Broschüre gedruckt,
die unter dem Titel „Tage mit Paul Robeson" erschien. Um die-
se Broschüre los zu werden, verschickte man sie unaufgefor-
dert auch an die HU - insgesamt 750 Exemplare. Dort dachte
man zunächst, es handele sich um „kostenloses Propaganda-
material", bis klar wurde, daß die Heftchen für 2 DM verkauft
werden sollten. Der Bedarf war anscheinend nicht so groß, wie
erhofft - immerhin waren 2 DM damals ein ganzes Stück Geld.
Also mußten, wie so oft vor- und nachher, die SED-, FDJ- und
Gewerkschaftsorganisationen der Universität ran. Ein Verteiler-
schlüssel gab genau an, wieviele der Broschüren zu verkaufen
waren - Widerspruch zwecklos.

Spaß am Doktorsein

Daß man natürlich auch an der Humboldt-Universität nicht
davor gefeit war, sich bei den Mächtigen der Diktatur Wohlwol-

len über die Ehrendoktorwürde zu erkaufen, zeigt ein letztes
Beispiel aus der DDR-Ära bis 1970. In einem Brief der Rechts-
wissenschaftlichen Fakultät der Universität an den Minister für
Hoch- und Fachschulwesen vom 5. September 1967 heißt es:
„Der wissenschaftliche Rat der Fakultät hat auf seiner Sitzung
vom 4.9. 67 beschlossen, bei Ihnen zu beantragen, den Minister
für Staatssicherheit, Gen. Generaloberst Mielke, für seine Ver-
dienste um die Förderung der Staats- und Rechtswissenschaf-
ten in Theorie und Praxis anläßlich seines 60. Geburtstages mit
der Verleihung des Doktors h.c. zu ehren." Diese Begründung
bedarf aus heutiger Sicht tatsächlich keines Kommentars.

Und obwohl die einheitssozialistischen Machthaber durchaus
wieder Spaß am Doktorsein hatten - Chefideologe Kurt Hager
wird ebenso zum Ehrendoktor gemacht, wie der oberste SED-
Planspieler Gerhard Schürer - war die Antwort aus dem Mini-
sterium im Falle Mielke vom 19. Dezember 1967 ernüchternd.
Dieser Vorschlag sei ja nett gemeint, aber leider nicht weiter
bearbeitbar, da dieser Antrag nur vom ZK oder dem Ministerrat
oder von der eigenen Dienststelle gestellt werden kann.

ojoff

Dank an Herrn Dr. Schultze vom Universitätsarchiv.

...sprich: Prozente. Das
heißt, wer auch auf Reisen
günstig davonkommen will,
sollte unbedingt einen ISIC
im Gepäck haben:
Er bringt weltweit Preisvor-
teile-bis zu 16 Monate
lang für nur DM 15.

UnAufgefordert



Vice Versa
Deutsche Maler in Amerika - Amerikanische Maler in Deutschland

B i l d e r Mit „Vice Versa" stellt das Deutsche Historische Museum in der Zeit vom 27.
September bis 1. Dezember 1996 erstmalig die künstlerischen Wechselbezie-
hungen zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika zwi-

„Vice Versa" sehen dem 19. und dem beginnenden 20. Jahrhundert zur Schau. Unter dem
27.9. bis 1.12.1996, Motto „Bilder erzählen Geschichte" zeugen über 100 Gemälde und Grafiken in
täglich außer mitt- n Ausstellungsräumen von diesem künstlerischen Austausch zweier Kulturen,
wochs 10-18 Uhr, (jje n u r durch eine räumlich große Distanz voneinander getrennt waren. Die
Eintritt frei ersten deutschen Künstler überquerten den Atlantik nicht aus politischen oder
Führungen: Sa, So, Mo wirtschaftlichen Zwängen. Neugierde trieb sie zu dem fernen Kontinent; einige
I 5 Uhr, pro Person 5,- kamen als Begleiter von Expeditionen. Allesamt entdeckten sie die Schönheit
montags kostenlos und Weite der Landschaft und die Fremdheit der Indianer und Sklaven. Diese
Katalog: 68,- D M neuen Eindrücke verarbeiteten sie zum Teil in Amerika, zum Teil zurück in

Deutschland in Gemälden mit unbestechlicher Aussagekraft. In den 40er Jah-
Amerikanische Nacht r en des vorigen Jahrhunderts kamen dann amerikanische Studenten nach Düs-
Sa, 30.ii.i996, seldorf und München, um fern von der Heimat sowohl deutsche Motive als
18-22 Uhr, mit Musik auch heimatliche Impressionen festzuhalten. Sie alle zeugen sowohl von Fern-
und Büffet. als auch Heimweh.

Vor Betreten eines jeden Ausstellungsraumes informiert ein
von der Decke hängender Text über die Thematik, nach der
die Gemälde in diesem Raum ausgestellt werden. Die Bild-
texte sind diesmal leider sehr kurz gehalten, so daß man die
nötige Information einem Biographienheft der Künstler ent-
nehmen muß. Diese Hefte liegen in jedem Raum aus. Empfeh-
lenswert ist auch ein Blick in den für Studenten sehr teuren
Ausstellungskatalog, da die Exposition sonst zu spezialisiert
daher kommt. Auf jeden Fall sollte man sich eine Führung durch
die Räume leisten, denn der Informationsgehalt dieser ist ein-
fach unersetzlich.

Einige herausragende Stücke sind unter anderem die Gemäl-
Emanuei Leutze de von Paul Weber. Er integrierte in seine Bilder, welche die
"Washington über- Schönheit des Hudson und seiner Landschaft festhalten, stets
quert den Delaware" ein Stück Heimat. Und so finden sich an den Ufern des Hudson

rheinländische Kirchen wieder, die es in
jener Gegend so nie gegeben hat. Und
auch amerikanische Kunststudenten,
derzeit Schüler des Landschaftsmalers
Albert Bierstadt, übertrugen alpen-
ländische Burgmotive in die Landschaft
der amerikanischen Ostküste.

Der Historienmaler Emanuel Leutze,
der während seiner Kindheit in Ameri-
ka gelebt hatte, schuf sein berühmte-
stes Bild „Washington überquert den
Delaware" als er wieder in Düsseldorf
weilte. Mit diesem Bild gelang ihm die
überzeugendste Darstellung der ameri-
kanischen Tugenden. Leider ist im DHM
nur eine Replique des Gemäldes zu se-
hen. Das bedeutend größere Original ist
in New York zu bewundern.

Augenfällig ist auch ein Triptychon mit
dem Titel „Ein Stück Kriegsgeschichte - der Kriegsteilnehmer,
der Soldat, der Veteran", welches in Ausstellungsraum sechs
aushängt. Besonders hübsch ist die Geschichte von Gari
Melchers' „Der rote Husar". Das bereits 1912 in Berlin ausge-
stellte Gemälde brachte Königin Auguste Viktoria dazu, dem
Künstler das Ausstellen des Gemäldes zu verbieten. Dieser droh-
te schließlich damit, kein einziges Werk zur Verfügung zu stel-
len. Gott sei Dank behielt in diesem Falle das männliche Ge-
schlecht die Oberhand.

Leider, muß man sagen, ist die Ausstellung im DHM so breit
gefächert und gleichzeitig spezialisiert, daß man mit den weni-
gen Informationen fast nur die Schönheit der Gemälde, weniger
jedoch ihren historischen Bezug zueinander genießen kann. Aber
mal gucken kostet ja nix, nicht einmal Eintritt.

mit-c



Salvador Dalir%"<
Die Stratton Foundation lädt ein, 500 Meisterwerke des katalanischen Künstlers zu bewundern.

Nachdem 1994 schon einmal die Zitadelle Spandau Ausstellungsraum von Dalis Kunstwerken war, und über 120.000
Besucher angezogen hatte, war man diesmal bemüht, einen zentraler gelegenen Ort zu finden. In der Zeit vom 5. Oktober
bis 15. Dezember 1996 werden 500 Werke Salvador Dalis in den hellen Räumen der großen Orangerie des Schloß
Charlottenburg ausgestellt.

Dali war einer der umstrittensten und
zugleich faszinierendsten Persönlichkei-
ten des 20. Jahrhunderts; wesentlich
mehr als ein konventioneller Künstler. Er
war Maler, Bildhauer, Designer, Illustra-
tor, Prosa-Autor, Dramatiker, Dichter und
immer Surrealist.

Zu den Höhepunkten der Exposition
seiner Werke gehört das 20 Meter brei-
te und 5 Meter hohe Gemälde „Papil-
lon", das über 50 Jahre in Privatbesitz
gehütet und bisher nur zweimal ausge-
stellt wurde. Auch die 119 Original-
Zeichnungen, die der Künstler als Text-
begleitungen für sein Buch „La vie
secrete" geschaffen hat, sind eine Rari-
tät und in Charlottenburg zu bestaunen.
Ein weiterer Höhepunkt sind die Origi-
nale zu einem Tarot. Es ist das einzige,
das von einem bekannten Künstler die-,
sen Jahrhunderts gestaltet wurde.

Dali besticht durch die detaillierte Aus-
arbeitung von Kleinigkeiten, die einen in
jedem Gemälde, jeder Zeichnung, sogar
in den Wandtellern auch nach 10 Minu-
ten noch etwas entdecken lassen. Seine
verzerrte Darstellung der Wirklichkeit
bannt, hält fest, und regt an.

Wer also die gesamte Ausstellung in
Ruhe genießen möchte, sollte sehr viel
Zeit mitbringen. Neben den 28 ausge-
stellten Skulpturen Dalis, die allesamt
bekannte Gemäldemotive des Meisters
darstellen, wird den besser betuchten
Besuchern die Möglichkeit geboten, klei-
nere Repliquen dieser zu erstehen. Das
Scheckbuch sollte den Preis von 9.000
bis 30.000 DM allerdings verkraften. Der
Eintrittspreis von ermäßigten 8,- DM
liegt für Studenten durchaus im bezahl-
baren Bereich. Und für ein paar Mark
mehr lassen sich neben den Multiples
auch Postkarten, Poster oder der Kata-
log mit nach Hause nehmen.

Wahre Dali-Freunde und Liebhaber des
Surrealismus werden auf jeden Fall auf
ihren Geschmack kommen. Aber auch
dem breiteren studentischen Publikum
kann man zu diesem Ausflug eigentlich
nur raten.

mit-c

surreal

Salvador Daü, vom

5.10. bis 15.12.1996,

Große Orangerie,

taglich 10-18 Uhr

Eintritt: 12.- DM,

ermäßigt 8,- DM

Das Foto entnahmen

wir dem interessanten

und sehr empfehlens-

werten Katalog.
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Gegen den
Schmutz der Welt

Kino

Nelly und Irma,

Grand Dame und Putze

Wer das Buch „Die Putzfraueninsel" von Milena Moser schon für gelungene
Unterhaltung hielt, der wird die am 10.10. startende Verfilmung von Peter Timm
lieben. Und auch all die anderen werden sich dem Charme und Witz der Putz-
frau Irma nicht entziehen können. Timm hat die guten Ideen aus Mosers Ge-
schichte genommen, verbessert, und alles, was unglaubwürdig und hölzern klang,
über Bord gekippt. Herausgekommen ist ein komischer und gefühlvoller Film,
der märchengleich verzaubert und unterhält.

The Fan

Tony Scotts Psycho-

thriller mit Robert de

Niro ist zwar nicht

unbedingt „neu", aber

dennoch spannend

und in seiner hoch-

gestylten Ästhetik

bestechend,

läuft seit

3. Oktober

Bound - gefesselt
Was geschieht, wenn ein Gangsterliebchen seine homoerotischen Neigungen ent-

deckt und dann im Komplott mit der frisch gebackenen Lebensgefährtin den ehema-
ligen Geliebten um über zwei Millionen Dollar prellt, die wiederum eigentlich für
seinen Paten bestimmt sind?

Die Brüder Wachowski (nach den Tavianis und den Coens das nächste Erfolgspärchen)
beantworten die Frage ebenso rasant wie einfallsreich. Der Geheimtip des „Sundance-
Filmfestivals" dürfte auch hierzulande das Zeug zum Kultfilm haben. Die Wachowski-
Brüder legen ein atemberaubendes Tempo vor, ironisieren immer wiederjhre detail-
liert zelebrierte Brutalität durch schwarzen Humor und wahnwitzige Kameraführung.

„Bound" ist der vielleicht originellste und nervenzerreißendste Thriller des Jahres -
nichts für sanfte Gemüter, aber sicher auch spannender als „Independence Day"...

in Berlin bereits ab 24. Oktober

Irma, die gute Fee und champagner-
schlürfende Putzfrau, führt ein chaoti-
sches Leben. Sie ernährt sich von Kebap,
schläft mit ihrem Analytiker (hinreißend
gespielt von Dieter Landuris) und hat ein
Herz aus Gold, welches sie hinter ihrer
großen Schnauze zu verstecken weiß.

Eines Tages bei der Arbeit treibt sie die
Neugierde in die ihr verbotene Keller-
region. Hinter einem alten Verschlag ent-
deckt sie Nelly, die hier von ihrer bösen
Schwiegertochter gefangen gehalten
wird. Ohne groß nachzudenken, befreit
Irma die alte Dame und verfrachtet sie
in ihre Wohnung. Es folgt ein Rache-
feldzug voll schwarzen Humors gegen die
undankbaren Erbschleicher, allen voran
gegen die intrigante Schwiegertochter
Frau Doktor Schwarz (Dagmar Manzel).
Lediglich der afrikanische Adoptivsohn
Eugen (verkörpert durch Kevin Ibeka,
Gesicht 94) wird verschont und wech-
selt ins Bett der Putzfrau.

Jasmin Tabatabai ist die Idealbeset-
zung der schnodderigen Irma. Zusam-
men mit Jürgen Vogel spielte sie 1994
in „Die Mediocren" ein verzogenes
Girlie. Und wenn sie nicht filmt, steht
sie als Leadsängerin der Country-Rock-
Band "Even the Cowgirls Get The Blues"
auf der Bühne. Christine Oesterlein ver-
körpert die Rolle der Nelly. Die renom-
mierte Theaterschauspielerin, die von
1968 bis 1992 an der Schaubühne am
Halleschen Ufer spielte, absolvierte
schon mehrere Film- und Fernsehauf-
tritte, zuletzt in Wim Wenders „Bis ans
Ende der Welt".

Die Freundschaft, welche sich zwischen
Irma und Nelly entspinnt wirkt niemals
kitschig oder aufgesetzt. Gemeinsam
kämpfen sie gegen den Schmutz der
Welt, verkörpert von Dagmar Manzel, der
bösen Schwiegertochter und intrigan-
ten Richterin. Zuletzt sah man sie in
„Nach fünf im Urwald", wo sie eine be-
sorgte Mutter spielte. In „Die Putz-
fraueninsel" ist sie wieder eine Mutter,
aber was für eine.

Erstklassige Schauspielerinnen und
Schauspieler und ein wunderbar kom-
paktes und witziges Drehbuch machen
diese heiter-melancholische Komödie zu
einem Kinoerlebnis, das man nicht ver-
säumen sollte.

sw

Un Auf gefordert



Strei
Irren ist männlich

Was für ein Thema. Was für ein Film. Hans, Bärbel und Ara-
bella haben uns an unzähligen Nachmittagen sensibel an die-
se Problematiken herangeführt. Ein Mann mit zu wenig Sper-
mien und was ist dran am Zölibat. Der Film „Irren ist männlich"
von Sherry Hormann versucht in komischer Weise Antworten
auf diese Fragen zu bieten.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Thomas. Super erfolgrei-
cher Anwalt, mit super Hausund einer ganz tollen Familie. Doch
irgendwie beginnt alles schief zu laufen, als seine Geliebte ihm
offenbart, daß nicht Thomas' animalische Anziehungskraft, son-
dern ihr immer noch unerfüllter Wunsch nach einem Kind sie in
seine Arme getrieben hat. Obwohl der Anwalt bereits auf zwei
Sprößlinge verweisen kann, drängt ihn nagender Zweifel zum
Urologen. Das Urteil ist niederschmetternd: Unfruchtbar. Seit frü-
hester Knabenzeit. Doch wer um Himmels Willen ist der Vater
seiner zwei entzückenden Kinder? Sein Bruder, ein Priester, der
wie seit Don Camillo kein anderer mit dem Herrn kommuniziert,
will ihm keine Hilfe bei der Aufklärung leisten. Erschwert wird
das ganze noch dadurch, daß seine Frau, eine eher etwas durch-
schnittliche Blondine, von fast jedem männlichen Wesen im Film als Superweib verehrt wird. In die engere Wahl fallen ein Schwach-
sinniger und ein blinder Telefonsexmann.

Kann Thomas nun einen der potentiellen Väter überführen? Oder wird; es seiner Frau und dem stets opferbereiten BruderPriester
gelingen, Thomas den Glauben in seine Manneskraft wieder zu schenken? Und wie lautet der Brunft Schrei der Muschel? Tja, die
Lösung gibt es ab dem 31. Oktober, in Ihrem Kino. sw

Dawn ist 13. Sie ist häßlich, verpickelt, läßt in der Schule nie-
manden abschreiben und pubertiert ganz furchtbar. Ihre Schwe-
ster ist 9. Sie ist süß, entzückend, ihr nimmt man Petzen nicht
übel. Beide wohnen in einem typischen amerikanischen Heim,
wo Papi arbeitet, Mami chronisch besorgt ist, der ältere Bruder
eine Garagenband hat. Sie besuchen eine echte High School mit
Lockers, Make up, Homecoming Queen und bösen Jungs.

Da passiert ungewöhnliches, Dawn verliebt sich in den coo-
len Leadsänger der Band ihres Bruders, ein Unerreichbarer, an
dessen Unterhose schon so einige Mädchen zuppeln durften.

Daß diese erste Liebe bitterlich enttäuscht wird, ihre Schwe-
ster entführt wird und sie schließlich mit dem bösen, pickligen
Punker zusammenkommt, der sie vergewaltigen will, sich aber
nicht traut, soll nicht verraten werden. Wohl aber, daß dieser
Film ein brilliant überzogenes Portrait einer richtig schön fie-
sen, amerikanischen Pubertät zeichnet. Nicht verpassen!

Breaking the waves

Am Rande des Kitsches habe man sich bewegt, und die Dreh-
arbeiten über seien sie ständig in Tränen der Rührung ausge-
brochen, zieht Lars von Trier das Fazit zu seinem neuen Film.
Wie dem auch sei, sein neuestes visuelles Experiment ist eine
ebenso unkonventionelle wie einfühlsame Romanze. Gerade-
zu naiv erzählt er die Liebesgeschichte zwischen der fromm-
pietistischen Bess und Jan, einem Arbeiter auf einer nahegele-
genen Ölbohrinsel. Der bedingungslosen Liebe gegen alle
Widerstände folgt die Katastrophe, als Jan schwer verunglückt...
- die permanent bewegte Handkamera ist so dicht am Betrach-
ter, daß er unweigerlich in den Sog des Films gezogen wird,
soweit er sich als unsichtbarer Voyeur nicht beinahe mitschul-
dig fühlt. Mitreißend, bestechend bebildert - der richtige Film
für einsame Herbstabende!

Nach eigenen Regeln

erzählt seine

Geschichte langsam,

in völliger Überstili-

sierung - ein packen-

der, ungewöhnlicher

Film-noir-

Krimi.

ab 17.0k-

tober

Gefühl und

Verführung

Bertoluccis ästheti-

scher Altherrenwitz

besticht lediglich

durch die hervorra-

gende Besetzung -

allen voran LivTyler.

seit 26. Sep-

tember

She's the One

Irrungen, Wirrungen,

Happy End?

Hollywood's Edward

Bums versucht sich an

deutschen Bezieh-

ungskomödien.

Akzeptables

Ergebnis.

Last Man Standing

Elegischer Mafiafilm

im Westernstil - Bruce

Willis watet knöchel-

tief in Blei,

ab 31. Oktober (^r-
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* • ' - Last man Standing
Gespräch

Gehen in der Oper

bald die Lichter aus?

Zur selben Zeit, wenn Bruce Willis' Rächerdrama in die Licht-
spielhäuser drängt, krempelt ein korpulenter Herr mit sym-
pathischem Schnauzer namens Peter Radunski die Ärmel
hoch, um dem Kulturdrachen den Kampf anzusagen. Dabei
trifft sein heiliger Zorn jeden, ungeachtet der Person...
Justitia oder mangelnde Kompetenz?
Die UnAUF sprach "mit dem Feind".

Richard Cragun,
Ballettchef der Deutschen Oper

Cragun gibt sich eher bedeckt, formuliert vorsichtig, wiegelt
ab. Die Schließung einer bzw. Fusion zweier der drei Berliner
Compagnien stehe nicht explizit im 'Radunski-Papier1, aber man
wisse nicht, was die Zukunft bringe. „Wenn Berlin eines Tages
kein Geld mehr hat und sagt, wir können uns keine drei
Compagnien leisten...". Radunskis Papier stelle nur die Situati-
on dar, gebe qualitative Bewertungen ab - für den Verfasser
ein recht amüsantes Bild, wie ein Mann, der mit Begriffen wie
„Kunst" und „Unterhaltung" mit dem Charme eines trotzigen
Kindes jongliert und den Kulturwert einer Stadt an dem all-
abendlichen „Zauberflöten-Ausstoß" mißt, den Künstlern „No-
ten" gibt.

Cragun aber ist offen. Es sei lediglich davon die Rede, daß es
Veränderungen geben, die Qualität gesteigert werden müsse,
aber konkrete Maßnahmen seien nicht vorgesehen. Radunski
und sein Ministerium seien sehr offen, „unser Urteil als Fach-
leute zählt".

Konkurrenz unter den Compagnien gebe es nicht, man strebe
die Kooperation an, er sei mit den Schwesterhäusern in Kon-
takt getreten, fühle sich ein bißchen als 'Katalysator'. „Co-
operation" heißt Craguns Zauberwort, Kooperation bei Gast-
spielen, sonst Wahrung des eigenen Profils und für ihn
persönlich Steigerung 'seiner' Compagnie. Die Resonanz sei
bislang sehr positiv.

Helmut Baumann,
Intendant des Theater des Westens

Spricht man Baumann auf Radunskis gefürchtetes Papier (ein
immerhin zahmer Ausdruck für über 250 Seiten Kulturpolitik
auf dem Niveau von „Malen nach Zahlen") und seine allmächti-
ge Entscheidung, was Unterhaltung, was Kunst sei, an, gerät er
sichtlich in Wut. „'Der Kreisvorsitzende' wird er genannt", die
Prämisse seiner Vorschläge für Metropoltheater, Theater des We-
stens und Friedrichstadtpalast, welche die drei Häuser unter dem
latent abschätzenden Begriff „unterhaltendes Musiktheater" zu-
sammenfaßt, sei Kategorismus, „blanker Unsinn". „Ich schmei-
ße sieben verschiedene Gelbtöne in eine Tüte und schreibe dann
'gelb' drauf, mache das dann ebenso mit Rot und so fort - und
glaube dann, ich habe was ganz Tolles gemacht." Das gelte ge-
rade als die große Erfindung, für ihn sei das „Stuß", mehr könne
er nicht dazu sagen.

Ob die angedrohte Zusammenlegung von Metropoltheater und
Theater des Westens - nie explizit ausgesprochen, aber als
Konsequenz der konkreten Änderungsvorschläge Radunskis ein
logischer Schritt - realisiert wird, vermag Baumann nur schwer
einzuschätzen, weil diese Vorschläge eben so absurd seien.
Metropol und Theater des Westens seien völlig unterschiedli-
che Theater mit verschiedenen Spielplänen, Profilen und
Publikumsstrukturen. Außerdem sei die Lage des Metropol
schlichtweg ideal, ein mittelfristiger Umzug in die Kantstraße
- auf die Bühne des Theaters des Westens, wie von Radunski
anvisiert, entbehrt also der Notwendigkeit. Deshalb habe sich
trotz des Druckes keine Konkurrenz zwischen beiden Häusern
entwickelt - man sei einfach zu verschieden.

Zugleich sind Baumann Profil und Spielplan wichtig, da man
schließlich Theater in und für eine Stadt mache. Musicaltheater
ä la „Phantom der Oper" - von Radunski gern als Vorbilder aus
der Privatwirtschaft zitiert - seien im weitesten Sinne Touris-
mus, aber obwohl 65% der Besucher seines Hauses Berliner sei-
en, mache man ihm ständig den Vorwurf: „Warum seid ihr nicht
'Cats'?" Wo doch besagte Musicalhalls ein extrem aggressives
Vertriebssystem besitzen, aber bei Kürzungen müsse er zunächst
an den Werbe-Etat denken, und spreche man das Thema 'Wer-
bung' an, dann sage der Herr Kultursenator einfach: „ja, ja..." -
im Endeffekt stoße man auf zwei taube Ohren.

Dabei denkt Baumann selbst intensiv über Finanzierungs-
alternativen nach, hat ein Konzept zu staatlich-privater Misch-
finanzierung, unter der das künstlerische Profil gewahrt bliebe
(„ohne die kreative Kraft zu töten"), entwickelt - die Reaktion
von Seiten des Ministeriums eher lapidar: „Man will sich da-
mit befassen..."

Was seine Rücktritts-Ankündigung bei Abwicklung des Hau-
ses betreffe, bleibe er dabei: „Das kann man von mir nicht
erwarten, der Herr Bürgermeister muß selber sagen: Du, du
und du - ich entlasse Euch!" Dabei ginge es, verglichen mit
Tiergarten-Tunnel und ähnlichen Projekten, um 'peanuts'. „Aber
das kommt dann immer auf die front page", es mache sich
einfach gut, „auf die bösen Kulturmacher loszuschlagen". Pu-
rer Wahlkampf.

Dabei gerät die Szene vollends zur Farce, wenn Gelder wie
die „Leuchtturm-Zahlungen" des Bundes, wie vom Künstlerrat
immer wieder angemahnt, nur teilweise der Kultur, ihrem ei-
gentlichen Bestimmungsort, ausgeschüttet werden. Es seien
auch schon Gelder verschwunden, wenn das Theater des We-
stens schwarze Zahlen geschrieben habe - „es gibt keinen
rechtsfreieren Raum als staatliche Verwaltung".

godot

unAuf gefordert



SW"

Operation Rolling Thunder"
"Fire Water Paper: A Vietnam Oratorium"

Am 30. April 1975 wurde es still in Vietnam. Formal wird an diesem Tag ein
Krieg beendet, dessen Wunden bei beiden Parteien bis heute nicht geheilt sind.
Zwanzig Jahre später wird in Amerika ein Oratorium uraufgeführt, "A Vietnam
Oratorio", welches die menschliche Erfahrung des Vietnamkrieges reflektieren
soll. Das Werk des Filmkomponisten Elliot Goldenthal ("Alien 3", "Interview mit
einem Vampir") erscheint jetzt auf CD.

Fire

Verstört, mit donnernden Paukenschlägen, eröffnet Goldenthal
mit dem „Offertium" den ersten von drei Sätzen. Schon ist der
Hörer gefangen in den vielen Ebenen, die spannend miteinan-
der verwoben sind. Die beiden großen Religionen Vietnams,
der Katholizismus und Buddhismus, inspirierten die Textaus-
wahl: Während der Frauenchor lateinische Messen zitiert, singt
Ann Panagulias, die Solo-Sopranistin, die bewegenden Worte
von Nhat Chi Mai, geschrieben am 16. Mai 1967, eine Studen-
tin der vietnamesischen Friedensbewegung:

"I wish my body was a torch
To dissipate the darkness
To Waken love among men
And to bring peace to Vietnam."

Nhat Chi Mai verbrannte sich selbst. Um sie herum standen
damals Bildnisse Marias und Quan Yins, des buddhistischen
Gnadengottes, aufgebaut.

Das zynische „The Star Spangled Banner" von Jimi Hendrix
verändert die Stimmung. Wieder zitiert Goldenthal, diesmal die
Reaktion des amerikanischen Pulitzer Preisträgers Yusef Komun-
yakaa, der als Soldat mitansah, wie in den Hügeln Vietnams junge
Mädchen verbrannten. Feuer und Selbstopferung im Geist des
eigenen Volkes sind zwei Themen, die Goldenthal dramatisch
und schmerzvoll in Szene setzt.

Water

Und immer wieder verschmelzen im "Vietnam Oratorium" zwei
Kulturen. Schon im "Offertium" kombinierte der Komponist or-
chestrale, stimmliche und ethnische Elemente westlicher und
asiatischer Formen. Ins "Scherzo", dem zweiten Satz, setzt Gol-
denthal eine ganze Serie von Texten, gesprochen und gesun-
gen, die auf Literatur über den Krieg basieren. Aphorismen sind

darunter, wie zum Beispiel von römischen
Dichtern und Historikern: Virgil, Tacitus,
Cicero oder Horace, bis zu dem „Gesang
eines Troubadours", einem Lied aus der
traditionellen 2000jährigen vietnamesi-
schen Dichtung, in dem es um Liebe, Ei-
fersucht, aber auch politische; Inhalte
geht.

"Operation wedge ... Operation kings ... Operation jay"
lesen die Bässe aus den Pentagon Papers.

"Pour du vent les mortels fönt !a guerre souvent"
singt der Kinderchor französische Sonette.

Goldenthal setzt auf Symbole, auch musikalisch. Man kann
den Krieg hören, die Verzweiflung spüren, und Zitate aus
Leonard Bernsteins Messe sind sicherlich nicht zufällig.

Paper

Der dritte Satz, eine Hymne der Versöhnung. Aus unendlicher
Traurigkeit und Ermattung schimmert Hoffnung, ganz leise lei-
tet Cellist Yo-Yo Ma Bibelverse ein: 31,9 im Buch Jeremias.

Gleich darauf wieder Yusef Komunyakaa mit seinen Gedicht
„Boat People".

"Seasick, they daydream Jade Mountain
a whole world away, half-drunk
on what they hunger to become."

"Ich will sie zu Wasserbächen führen
auf ebenem Wege,
daß sie nicht zu Fall kommen."

Am 30. April 1975 wird es still.
Der Satz endet langsam und leise, er verklingt in langen Tö-

nen von Kinderchor und Cello.
Daß dieses Oratorium zwanzig Jahre nach dem unsäglichen

Krieg in Amerika aufgeführt wurde, daß Musiker beider Völker
dieses große Werk gestalten, macht Mut. Vielleicht gelingt es,
in Amerika eine fruchtbare Auseinandersetzung mit dem ver-
schwiegenen Trauma Vietnam zu beginnen. Der erste Schritt
ist gemacht.

antrobus

Musik |

Die CD „Fire Water

Paper:

A Vietnam Oratorio"

von Elliot Goldenthal

ist jetzt bei

Sony Classical er-

schienen (SK 68368).



Triumph der Empfindsamkeit

Man sollte es nicht glauben, aber nicht nurTieck, sondern auch der hehre und heilige Johann Wolfgang von Goethe hat es fertiggebracht, über
sich und seine Zeit zu lachen. So geschehen in seiner Travestie „Der Triumph der Empfindsamkeit", die sich nicht nur zurückblickend über die
Werther-Mode, sondern gleichermaßen über die Weimarer Klassik, Theater und seine eigenen Zeitgenossen amüsiert. Also ein gefundenes
Fressen für die Volksbühne.

Was wie elitäres Avantgarde-Theater beginnt, entpuppt sich schnell als eine vor Selbstironie und Sarkasmus berstende tour de force, als Achterbahn-
fahrt durch die wunderbare Welt des Klischees. Regisseur Stefan Bachmann und sein Bühnenkomponist Jürg Kienberger, der zugleich in der Rolle
der Feria glänzt, haben vor nichts und niemandem Respekt. Lacht man jedoch gerne noch aus vollem Halse bei der Persiflage auf Teenie-Wahn und
Backstreet-Boys, so fühlt man sich selbstverständlich angegriffen, wenn es gegen die hehren Klassiker, Intellektuelle oder den Bildungsbürger an
sich geht. Da hört der Spaß
schließlich auf. Entsprechend %v ...
geteilt ist auch die Meinung _̂ _- ^ j ^ i?S* ^ j N l
des Publikums, denn neben
einfallsreicher Regie und ei-
nem wunderbar agierenden j *
Ensemble feuert Bachmann
eine Salve zynischer Tief-
schläge nach der anderen ab
- zuweilen auch unter die
Gürtellinie.

Man sollte auch dann la- ,„<
chen können, wenn man
selbst zur Zielscheibe des *'!Ä
Spottes wird - ernste und " <
verknöcherte Stammtisch- »,.
Intellektuelle werden gebe- I
ten, das Stück weiträumig zu , :

umfahren! , •
godot . j
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Der besondere Tip
Nicht (nur) für Ballettfans!

Max-Beckmann-Saal:

2./3.November

Balanchine/Duato/

van Manen

Großes Haus:

9./16.November

Klassik und Neoklassik I

8./11./18.Dezember

Kyliän/Seyfferet/

Forsythe

Am 2. November beginnt die Ballettabend-Serie der Deutschen Oper im Max-
Beckmann-Saal - mit einem wahrhaft ausgeklügelten Programm:

Während im Großen Haus Klassiker wie Petipa gepflegt wer-
den, schlägt Cragun im Max-Beckmann-Saal den Bogen von
George Balanchine über Nacho Duato bis Hans van Manen in
die Gegenwart; aber auch im Großen Haus rumort es: Unter
dem Motto Klassik und Neoklassik geht der choreographische
Reigen von Petipa über Balanchine bis zu Glen Tetley, streift
Künstler, die auf den ersten Blick nicht soviel gemein haben;
auf den zweiten Blick offenbart sich aber eine Chronologie der
choreografischen Entwicklung - und genau das hat Cragun
mit dem neuen Programmprofil des Balletts der Deutschen Oper
im Blick: „Ich möchte ein bißchen Lehrer sein, für mein Publi-
kum und für meine Compagnie". Während er also seinem En-
semble ein buntes Repertoire der Klassik und Moderne ange-
deihen läßt, ersteht für den Zuschauer - ohne daß er dafür
von vornherein Ballettliebhaber sein müßte - eine Ballett-
geschichte in Zeitraffer; wird greifbar, wie die Kunst der Cho-
reographie sich entwickelte - eine Entwicklung, deren Viel-
schichtigkeit und Gipfelpunkt in der Gegenwart dann ab 8.

Dezember zu sehen sein wird, wenn sich
in der Deutschen Oper Erstaufführungen
von Choreographien Jiri Kyliäns, Dietmar

Seyfferts und William Forsythes tummeln.
Dieser Zusammenzug von „Entertainment und 'Lehre'", wie

Cragun es ausdrückt, hat durchaus zum Ziel, ein Publikum ins
Ballett zu bekommen, das vielleicht noch nie dort war, um ihm
den Einstieg zu erleichtern. „Es wäre toll, wenn wir zum Bei-
spiel im Max-Beckmann-Saal irgendwann ein eigenes Publi-
kum hätten, daß sonst vielleicht überhaupt nicht ins Ballett
geht" - daß damit natürlich - nicht nur, aber vor allem - junge
Menschen gemeint sind, daraus macht er keinen Hehl.

Zusätzlich sollen - ebenfalls im Max-Beckmann-Saal - Work-
shops mit jungen Choreographietalenten die Berliner Tanz-Sze-
ne lebendiger gestalten...und, als letzter Tip: Spätestens ab De-
zember wird es eine Woche vor der Premiere eine Voraufführung
des Ballettes der Deutschen Oper geben, in denen, wer Lust-
hat, über das Gesehene mit den „Machern" diskutieren kann/
soll. Scheinbar 'dumme' Fragen wie „Warum macht der denn
das ..." sind ausdrücklich erwünscht - das Ballett der Deut-
schen Oper wird wieder spannend! godot
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von Thomas Bernhard im Schloßparktheater Steglitz

Der Vorhang geht auf und gibt entsprechend Bernhards Regieanweisungen den Blick
frei in eine (zu) detailgetreu nachgebildete „Teeküche" mit angrenzendem Eßzimmer.
„Nichts Neues, nichts Besonderes?" fragt sich der Zuschauer im halbleeren Theater,
doch schon stürmt Dene aus der Küche, um mit überzeugendem Elan für den aus der
Nervenheilanstalt heimgekehrten Bruder den Tisch zu decken.

Mal „wie ein Waschweib" schwätzend, mal mit spöttischem Unterton und dann plötzlich
gefühlvoll-schwärmerisch erzählt Dene (Christiane Ziehl) Vorgänge der Vergangenheit und
Hoffnungen für die Zukunft der wiedervereinigten drei Geschwister. Nicht geteilt werden
Denes Pläne von ihrer Schwester Ritter (Verena Peter), die mit großem schauspielerischen
Talent Langeweile, Reserviertheit und viel Zigarettenrauch aushaucht. Sie war dagegen, daß
Dene den verqueren Bruder Ludwig (Bernhard dachte an Ludwig Wittgenstein) aus der Ner-
venheilanstalt heraus manövriert - und Ludwig wollte eigentlich auch nicht weg. Klar, daß
da einiges Geschirr zu Bruch geht, spätestens wenn Ludwig auftaucht. Dieser durchgeknallte,
exzentrisch impertinente, unverschämt selbstbewußte Pseudophilosoph wird ganz hervor-
ragend von Peter Kock gespielt, indem er, im Sinne Bernhards, Gefühle mit Füßen tritt und
anschließend zerstückelt. Wer nicht gewußt hat, daß Worte Messerstiche sein können, der
bekommt's hier eindrücklich von Ludwig Peter Voss-Kock ins Gesicht gespuckt. Letzte An-
merkung: Außer, daß das Stück erlebenswert ist, lohnt es sich auch, ins Programmheft zu
investieren - nicht zuletzt wegen des Rezeptes für BRAND - TEIG - KRAPFEN. Nicht ver-
schlucken und - wohl bekommt's!

nur noch bis 23.10.1996
tv

Leonce und Lena.
Yvonne.

Die Komödien von Georg Büchner und Witold Gombrowicz, am Gorki ohne Pause
hintereinander abgespult, beschäftigt das gleiche Grundthema: Aufstand der Jungen
und zugleich die Unentrinnbarkeit aus Vorsehung und Konvention. Leonce und Lena,
einander versprochen, möchten nicht heiraten und treten die Flucht an - um sich auf
der Flucht unbekannterweise just in einander zu verlieben. Prinz Philipp heiratet in
Gombrowicz bissiger Satire wiederum aus Trotz ein häßliches Mädchen aus dem Volke,
um später dennoch auf ihren Tod zu Sinnen.

Günther Gerstner hat daraus, passend zum 3. Oktober, eine deutsch-deutsche Kla-
motte gesponnen: Zu Brachialsymbolik und unheilschwangerem Bühnenrumoren ent-
wickelt er seine platte Satire auf die „Ost-West-Ehe" - trotz guter Besetzung und
vielversprechendem Anfang schöpft Gerstner selten (wie in „Yvonne") das komödi-
antische Potential seiner Darsteller (insbesondere Tilo Werner und Hans Diehl) und
der Textvorlage aus; meist bleibt es beim guten Vorsatz. Daß dabei auch kein Jugend-
klischee unerwähnt bleibt (natürlich kifft und spritzt Prinz Leonce und begibt sich
auf eher bescheiden visualisierte Trips) macht die Produktion vollends zum Ärgernis.

godot

Der Pol
Vladimir Nabokov („Lolita") hat auch ein Theaterstück geschrieben. Schön, eine

Wiederentdeckung in der Schaubühne, möchte man denken. Nun ja, möchte man.
„Der Pol" schildert den langsamen Tod der Mannen Scotts nach dem verlorenen Wett-
rennen um die Entdeckung des Südpols. Das könnte spannend sein - ist aber nicht,
denn Klaus Michael Grüber zelebriert nicht die sezierende Langsamkeit, sondern die
drückende Langeweile. Auch eine ausgeklügelte Lichtregie und die ebenso stimmungs-
volle wie beeindruckende Musik György Kurtägs vermögen das Stück nicht über die
Runden zu retten. Texte wirken aufgesagt, und Bruno Ganz' Bühnenpräsenz garan-
tiert höchstens ein paar wohlwollende Patscher... - Grüber hinterläßt eine Eiswüste
der Bedeutungslosigkeit.

godot

geht's

nicht nur weit weg,
sondern auch kurz weg.

London ab 2 9 9 , - * •>•

New York ab 589 , - *
Miami ab 6 0 1 , - >>
Vancouver ab 8 1 1 , - >>

San Francisco ab 8 3 5 , -

•)- Bangkok, Singapore

ab I 1 4 6 , - »> San Juan

ab 9 2 2 , - + Rio de

Janeiro ab 1 0 2 3 , - >>

Jakarta, Manila ab 11 3 9 , - *

>>• Mauritius ab I 1 4 4 , - *

^Johannesburg ab 1289 , - *

>> Weitere Angebote unter

unserer Flugpreis-Fax-Polling-

Nummer 01 90/25 25 15.
(Takline, DM 1,20/min.)

*Jugend-/Studententarif. Preise pro Person in DM.

Tarifstand bei Redaktionsschluß.

Der Spezialist und Marktführer für
Studenten- und Jugendtarife weltweit.

STA Travel, 10625 Berlin,
Goethestr. 73 / Ecke Schlüterstr.,

Tel.: 0 30 / 3 11 09 50.

STA Travel, 101 17 Berlin,
Marienstr. 25, Tel.: 0 30 / 28 59 82 64.

STA Travel, 10117 Berlin,
Dorotheenstr. 30,Tel.:0 30/20 16 50 64.
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Frankreich-Deutschland 0:0?
Deutsch-französische Wahlverwandtschaften waren das Thema der Berliner Festwochen wie der noch bis
in den Januar im Martin-Gropius-Bau verweilenden Ausstellung.

Festival

„Marianne und Ger-

mania 1789-1889.

Frankreich und

Deutschland.

Zwei Welten - Eine

Revue."

Martin-Gropius-Bau,

Stresemannstraße 110,

bis 5. Januar 1997,

Katalog zur Ausstel-

lung im Argon-Verlag

erschienen,

in der Ausstellung

50.- DM

„Theaterwege.

Von Frankreich nach

Deutschland",

hg. Colette Godard und

Francesca Spinazzi

Alexander-Verlag

Berlin, 24.80 DM

Molieres "Le Tartuffe"

in der Inszenierung

desTheätre du Soleil

Brontis Jodorowsky,

Juliana Carneiro da

Cunha

Warum besann man sich nach dem Blick nach Osten im vergangenen Jahr (Ber-
lin-Moskau) heuer gerade nach Westen zu blicken? Eigentlich scheint hier ja
gar kein Darstellungsbedarf der kulturellen Verbindungen zu bestehen, sind
doch die institutionellen Verflechtungen wie ein engmaschiges Netz über alle
möglichen Beziehungen gespannt. Vom Deutsch-Französischen Jugendwerk über
die vielfältigen Städtepartnerschaften bis hin zu speziellen Austauschstipendien-
programmen; die Aussöhnung nach den Jahrhunderten der Erbfeindschaft, wie
Mitterand es in seiner letzten Rede auf deutschem Boden bezeichnete, scheint
vollbracht zu sein. Und Europa im Blick scheint alle Aussöhnung nun im
Freundschaftstaumel zu enden.

Allein die Wahrnehmung der beiden Nachbarländer, deren
Gleichgewichtigkeit durch die Vereinigung der beiden Deutsch-
länder Schaden zu Ungunsten Frankreichs nahm, steht durch-
aus nicht zum besten. Angst vor dem Wirtschaftsriesen domi-
niert die Wahrnehmung Deutschlands in Frankreich. Während
in der anderen Richtung Unverständnis über das nationale Selbst-
bewußtsein der Franzosen herrscht. Der Boykott französischer
Weine in Anbetracht der Atomtests war wohl mehr Ausdruck
diffuser Schuldzuweisungen, wo wirkliche Argumente fehlten.

Insofern leistet die Wahl, sich den Wahlverwandtschaften zwi-
schen Frankreich und Deutschland zu widmen, eine wichtige
Aufklärungsarbeit über das höchst ambivalente Verhältnis zwi-
schen Bewunderung und aggressiver Feindschaft in der Vergan-
genheit. Wo sonst, als in Berlin, wo der goldene Engel auf der
kanonenbestückten Siegessäule auf dem Großen Stern noch
immer vom 1871er Sieg Preußens über Frankreich monumental
und unerträglich zeugt, und wo doch die größte französische
„Gemeinde" in Deutschland zu finden ist, kann man über
deutsch-französische Beeinflussungen besser nachdenken?

Die Ausstellung „Marianne und Germania" bildete am Eingang
der Berliner Festwochen den thematischen Rahmen der
Septemberaktivitäten und sie wird Berlin noch bis zum 5. Janu-
ar 1997 erhalten bleiben, bevor sie in Paris präsentiert wird. Sie
überblickt die 100 Jahre von der französischen Revolution bis
1889 und umspannt eine Zeit in der sich die Ambivalenzen mit
auch heute noch bekannten Namen verknüpft: die frühen Be-
wunderer der französischen Revolution, wenn auch nicht der

blutigen Ausklänge: Kant, Hölderlin,
Schelling, Hegel; Napoleon der Eroberer
und anfänglicher Katalysator von deut-
schem Veränderungswillen in demokrati-
scher Richtung und sein Eisenfeldbett, zu-
sammenlegbar; Fichtes „Reden an die
deutsche Nation", Widerstand und zu-
gleich Rüstzeug im Tornister der Solda-
ten zweier deutscher Angriffskriege ge-
gen Frankreich; Wilhelm von Humboldts
Unterschrift unter die Wiener Kongreß-
akte 1815 im Namen Preußens; Jacob

Grimms Dankesbrief für die Verleihung des Kreuzes der Ehrenle-
gion 1841, in bestem Französisch; oder schließlich Jacob Grimms
Entwurf für die Grundrechte des deutschen Volkes, geschrieben
für eine Sitzung der Nationalversammlung in der Frankfurter
Paulskirche, 1848.

Über 100 Exponate, alles Karikaturen zum deutsch-französi-
schen Verhältnis, kontrastieren die ambivalenten ersten hun-
dert Jahre nach der Revolution und führen ein in die „eindeuti-
gen" sich anschließenden hundert Jahre bis zum bicentenaire
und darüber hinaus, wo Frankreich oder Deutschland nur der
jeweilige Feind oder später, nach dem Zweiten Weltkrieg, nur
der ironisierte Freund ist.

Und im Zentrum der Ausstellungsinszenierung (Richard Peduzzi)
symbolisiert und unüberschreitbar: der Rhein, Grenzfluß und
Streitobjekt über die Jahrhunderte. Was könnte eindrücklicher
die Unausweichlichkeit der gegenseitigen Bezogenheit symbo-
lisieren - die Flußgeographie fesselt Deutschland und Frank-
reich aneinander...

Doch die Berliner Festwochen sind nie allein einer Ausstellung
verpflichtet und so fand sich im September reichhaltiges Pro-
gramm, das ausstrahlen kann auf die Verständigungsfähigkeit.
So fand Ende September in Zusammenarbeit mit dem Centre
Marc Bloch, das stark mit den Europäischen Ethnologen dieser
Universität verbunden ist, ein Kolloquium zum „Deutsch-Fran-
zösischen Kulturtransfer 1789-1914" statt. Man darf auf die
Drucklegung der Beiträge gespannt sein, weil hier höchst kennt-
nisreich über Wahrnehmungsschablonen diskutiert wurde, die



freigelegt viel Fehlurteil verhindern können. Francois Füret, der

bekannte Historiker der Französischen Revolution, der erst kürz-

lich mit seinem Buch über die Vergangenheit der kommunisti-

schen Idee Furore machte, sprach am Ende der Veranstaltung

öffentlich und übersetzt über Tocqueville als Historiker der fran-

zösischen Revolution, der in der Diskontinuität der Revolution

zugleich die Kontinuität der Beseitigung des Adels erblickte, die

der Absolutismus bereits eingeläutet hatte.

Ein anderer wichtiger Bestandteil der Festwochen waren die

nach Berlin geholten Theaterinszenierungen französischer Pro-

venienz. So durfte man Ariane Mnouchkine mit ihrem Theätre

du Soleil mit den letzten Aufführungen ihres „Le Tartuffe" nach

Moliere bewundern (siehe unten).

Doch dies ist nur ein Ausschnitt. Wer über die gegenseitige

Befruchtung oder Ignoranz zweier sehr unterschiedlicher

Theaterkulturen mehr erfahren will, kann in einem Buch des Alex-

ander-Verlags nachlesen („Theaterwege. Von Frankreich nach

Deutschland"), das genau zum Auftakt der Festwochen erschien.

Hier schreibt Colette Godard, die alte Dame von „Le Monde",

zusammen mit der Organisatorin des Theater-Festwochen-

KULI
Programms Francesca Spinazzi und Gastautoren über Theater-

differenzen. Leider finden Pina Bausch, deren Tanztheater jähr-

lich Gastspiele in Paris gibt und dort immer ausverkauft ist, und

auch Benno Besson, der Schweizer, der bis in die 70er Jahre in

der Volksbühne Regie führte, sich dann aber nach Frankreich

wendete, keine gebührende Erwähnung.

Benjamin Korn, Soziologe und Theaterkritiker, schreibt in dem

Schlußtext des Theaterbuches über die gegenseitige Wahrneh-

mung der Deutschen und Franzosen unter der Überschrift: Frank-

reich-Deutschland 0:0. Assoziiert man hier ein Fußballspiel, wie

es der Aufsatz nahelegt, indem sich beide Mannschaften 90 Mi -

nuten gegenüberstehen und miteinander zu spielen versuchen,

bei dem aber letztlich nicht ein einziges Tor fällt, so charakteri-

siert dieses defensive Abwarten und miteinander beschäftigt sein,

ohne den anderen wirklich kennengelernt zu haben, sehr gut die

Stimmung zwischen beiden Nationen. Vielleicht haben die Fest-

wochen ja ein Kennenlernen neu entfachen können, jetzt wo

die Liebe der Franzosen nicht mehr auf zwei Deutschländer ver-

teilt werden muß?

Ulli

Theätre du Soleil
Eine Woche lang war das Theätre du Soleil zu Gast in der

Arena in Treptow. Sie spielten ihre vor einem Jahr unter der
Regie von Ariane Mnouchkine entstandene Moliere-Interpre-
tation des Tartuffe, einer der Höhepunkte der diesjährigen Ber-
liner Festwochen. Der Spielort war sorgfältig gewählt: eine
„Industriekathedrale", die viel Raum um Bühne und Tribünen
ließ. Dort unter den Tribünen begann noch vor dem eigentli-
chen Stück der erste Akt: in offenen, orientalisch anmutenden
Garderoben wurde der Turban gewickelt und das Gesicht be-
malt. Die Frauen in weißen Kaftanen und weiten Hosen, die
Männer in Schwarz, mit Soutane und Priesterkappe als Attri-
bute des Religiösen, wirkten die Kostüme genau und zeitlos
zugleich. Typisch auch die stark nachgezeichneten Gesichter
der Spieler in der Tradition der Commedia dell'arte. Was an-
fänglich noch maskenhaft wirkt in seiner Stilisierung, zeigt sich
später als gewissermaßen nacktes, auf das Wesentliche kon-
zentriertes Portrait, Typenpanorama einer von einem zeitlosen
Punkt aus betrachteten Gegenwart.

Diese Vergegenwärtigung des Stückes ist frappierend, zumal
Mnouchkine zeilengenau am Text geblieben ist. Mnouchkine,
die in einer frühen Phase des Theaters vor allem mit Improvi-
sationen um einen Basistext arbeitete, verläßt sich nun ganz
auf das Eigengewicht des Textes, in dem, wie sie sagt, "wieder
und wieder alles in seiner ganzen Brutalität" steht. Und tat-
sächlich ist der Text mal charmant, mal brutal und mal nur
brutal komisch. Trotzdem bleibt das Stück bis zur Pause eine
zwar temporeich inszenierte, aber etwas folkloristisch anmu-
tende Komödie. Dann aber hat Tartuffe seinen Auftritt. Und
mit einem Mal bekommt das Spiel eine Brisanz und geradezu
körperliche Wirklichkeit, die dem Stück wieder etwas seiner
(politischen) Explosivkraft zurückgibt, auf die bei seiner Ur-
aufführung 1664 der Zensus so empfindlich reagierte.

Tartuffe, schon immer die Verkörperung dessen, was Angst
macht, wird von Mnouchkine hemmungslos diabolisiert - er
ist intrigant, gefährlich, subversiv, mitunter von geradezu in-
fernalischer Bosheit. Mit Sechsen im Gefolge zu einer wahren
Tartufferie angewachsen ist er ein Taktiker, der sich am eige-
nen Charisma berauschen kann, dem Glauben und Moral nur
willkommene Munition in einer multiplen Psycho-Horror-Show

sind und fromme Rhetorik nichts ist als methodischer Terror
gegen die Lust an sich. Weder Beschwichtigung noch Beleh-
rung noch offene Feindschaft vermögen etwas gegen ihn aus-
zurichten. Erst im Kräftemessen mit der widerständigen Ver-
nunft und Courage der Frauen, vor allem Dorines und Elmires,
offenbart sich die ganze Schwärze und später auch Erbärm-
lichkeit seiner demagogischen Macht. Zum Schluß bringt ein
deus ex machina in Gestalt eines kaum minder skrupellosen
Polizisten doch noch unverhoffte Rettung und die Erleichte-
rung mündet in einen festlichen Hochzeitszug, der in immer
neuen Schleifen den Applaus entgegennimmt.

Mnouchkine ist es mit ihrem Tartuffe gelungen, dezidiert po-
litisches Theater zu machen, ohne es zugleich wieder darauf
zu beschränken. Indem wie sie religiösen Fanatismus islami-
scher Prägung, zum Instrument der Unterdrückung und Usur-
pation der Macht mutiert, zum Thema nimmt, liegt keine Arro-
ganz oder aggressive Agitation, - sie zeigt die Gesichter der
Macht in einer Deutlichkeit und fast naiven Bildgewaltigkeit,
dessen Wirkung viel tiefer greift. Doch nicht nur auf der Büh-
ne, auch als Künstlerin und "öffentliches Gewissen" propagiert
und erprobt sie den Kampf. So arbeitet sie bei A.I.D.A. mit, ei-
ner Organisation zur Unterstützung gefangener Künstler in aller
Welt oder trat vergangenes Jahr für Bosnien in den Hunger-
streik. Auch ihr "Sonnentheater", 1964 von der damals 25jäh-
rigen Mnouchkine mitbegründet und bis heute als Gemein-
schaftsunternehmen geführt und unter ihrer Leitung geblieben,
lebt Toleranz, Freiheitlichkeit und Engagement in vielfältiger
Form vor. Die Truppe ist immer multinational besetzt und das
Gehalt noch immer für jeden das gleiche. Lange Spielpausen
und rituelle Selbstauflösungen sind die Mittel, mit denen
Mnouchkine diese Theatertugenden trotz zunehmenden Erfolgs
und einer Folge von Inszenierungen, die wie Sedimente ein und
der selben Idee einander überlagern, bisher zu erhalten ver-
standen hat. So gab auch „Tartuffe" in Berlin seine Abschieds-
vorstellung.

Julia

Film "1789" am 25.10. 18.00 im Kino Arsenal,
Regie Ariane Mnouchkine, 1973
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"Wir müßten mutiger
j^5 \ ^ _L -L -L \ J . L J . - I — - I — V—--L J . • Enttarnender Ausspnisspruch eines in der Wende geschaßten Romanchefredakteurs.

Klaus Schlesingers Roman „Die Sache mit Randow" ist nicht nur ein Berliner
Nachkriegskrimi. Lethargie der Achtziger, die Dramatik von 1989 und die
Nachwendezeit machen ihn auf seine Weise interessant.

Die Dunckerstraße ist eine der drei Straßen, die dem LSD-Viertel rund um den Helmholtzplatz seinen
Namen gaben. Dort, wo Freunde heute Hasch-Plättchen und Gras tauschen, wurde in der Nachkriegszeit
ein ähnlich kostbares, bräunliches Gut gehandelt: Brasilianischer Kaffee. Über die Irrwege eines halb-
legalen Schmuggels von, in den Westsektoren mit Steuer belegten, Waren kam er in den Tante-Emma-
Laden im Haus des jungen Hauptakteurs und Erzählers, des jungen Thomale. Er selbst verdiente sich auch
etwas Geld mit Schiebereien und Schwarzhandel: Für den Freund seiner älteren Schwester kaufte er
optische Geräte ein, die dieser in den Westen verschob. Später handelte er mit Zigaretten, Kaffee und
Feinstrumpfhosen.

Raumarstrafle
Klaus Schlesinger entführt den Leser mit liebevollen und detail-

reichen Beschreibungen aus seiner Jugend in das konfliktreiche Berlin
der Nachkriegszeit. Er zeichnet die Situation der politisch ausein-
ander driftenden Sektoren, die Bemühungen der Einwohner, sich
auf unterschiedlichste Art durchzuschlagen, sei es mit Arbeit oder
allen Möglichkeiten, die es sonst noch gibt.

Einer, der sich hierbei etwas zu weit vorgewagt hatte, ist Klaus-
Jürgen Randow, genannt Ambach. Er wohnte im Haus gegenüber von

Thomales Wohnung. Beim „Besorgen" von Schmuggelgut, Waffen für den Westen, ging er
einen Weg, der für ihn tödlich enden sollte: In einer beispiellosen Aktion klauten er und einige Mitstreiter

die Pistolen einiger Grenzpolizisten der gerade gegründeten DDR. Der authentische Fall belegt die Ohnmacht
des damaligen sowjetisch gesteuerten Staats, aber auch die Härte, mit der er gegen Gegner und solche, die ihm
als Gegner erschienen, vorging. Randow wurde zum Tode verurteilt.

Seine Ergreifung gestaltete sich jedoch recht schwierig für die Kripo. Thomale erinnert sich des Ansturms von
Schaulustigen vor der Dunckerstraße 5, die gespannt mit ihm die Flucht Randows über die Dächer des Viertels
verfolgten und Hypothesen über sein Verbleiben in die Welt setzten. Die Clique des jungen Erzählers, sonst
beschäftigt mit Faehsimpeleien über Boxerbildchen sowie amerikanische und französische Kinosehönheiten,
entwickelte Sympathie für den nur wenig älteren, den meisten der Jungs bekannten Ambach.

Jahre vergehen, Thomale wird älter und kommt 1989 durch einen aufgeschnappten zwielichtigen Kneipen-
spruch auf die Idee, die Sache mit Randow zu rekonstruieren. Er stößt anfangs auf wenig Interesse, mitten
hinein platzt jedoch die Wende. Seine Recherchen werden zur Chefsache im Redaktionsbetrieb eines vorher
eher dahin vegetierenden Blättchens. Die Ungereimtheiten mehren sich, und mit dem auftauchenden Mate-
rial bekommt alles eine neue, persönlichere Dimension, die in einem packenden Wirrwarr aus Gefühlen und
Zeiten endet.

Die Erzählweise Schlesingers ist die eines alten Mannes, der auf die Vergangenheit wie auf ein Faktum
zurückblickt. Für Spielereien, Spekulationen und Spaße mit ihr ist kein Platz. So erhält das Erzählte einen
Touch der Unerreichbarkeit, es ist glorifiziert im Bewußtsein der Erkenntnis, daß alles vorbei ist und nicht
verändert werden kann. Der Roman ermöglicht keine andere Sicht auf die Dinge, die als starr und unwirklich
erscheinen. Man fühlt, der Autor wäre gern mal wieder so ein Schlitzohr wie damals, nur kann er es in seiner
großväterlichen Nachdenklichkeit einfach nicht.

Bei Klaus Schlesinger verwundert das. Nun gut, er wird im nächsten Jahr sechzig, sein Leben war jedoch
nie das eines vergeistigten, sich von der Vergangenheit Ernährenden. Der ehemalige Begleiter und Freund
Bettina Wegners gehörte zu dem urigen Häuflein nonkonformer Prenzlauer-Berg-Schriftsteller, einem in
sich nicht wenig verstrittenen, allerdings durch die politischen Gegebenheiten zusammengehaltenen Kreis
von Protestierenden, der sich mit gelegentlichen Projekten mehr oder weniger gut über Wasser hielt. Der'
Wechsel von Hoffnung und Enttäuschung gehörte zur Tagesordnung, und Resignation blieb nicht aus.
1980 zog Schlesinger nach Westberlin und kehrte erst 1992 zurück.

In den letzten Teilen des Romans gelingt ihm das, was er eigentlich vorhatte: Die Synthese aus Vergan-
genheit und Gegenwart, einige interessante Versuche zur historischen Einordnung des Geschehenen und
eine packende Geschichte, auch über das Leben, wie er es gerne führt.

cd

Klaus Schlesinger: „Die Sache mit Randow".
Erschienen im August beim Aufbau Verlag, 318 Seiten.



Enthüllung Ö
Legende und Wahrheit vom Tod des vorerst letzten Helden dieser Erde

inklusive der Geschichte seines Nachfolgers

Die Nachricht war für Raucher und Kinogänger gleichermaßen erschütternd:
ER, der letzte Verteidiger von Freiheit und Gerechtigkeit im Wilden Westen, ist
tot. Heimtückische Schreiberlinge verbreiteteten skrupellos die Legende, ER sei
an Krebs gestorben und hätte auf dem Sterbebett alles widerrufen, wofür ER
immer gekämpft hatte. Nach umfangreichen Recherchen bringt UnAUF die tot-
geschwiegene Wahrheit ans Licht:

Eines Abends saß ER am Lagerfeuer. Die letzten Strahlen
der rotglühend zwischen den Felsen versinkenden Sonne fie-
len auf die edlen Mustangs, die sich in der Koppel tummel-
ten. Das Feuer knisterte, der Kaffee war stark wie ein Mann
und schwarz wie die Ohnmacht, in die alle Frauen fielen, de-
nen ER mit seinem männlich-herben Blick tief in die Augen
schaute. Am Morgen war ein riesiger, auf ein gutes Frühstück
hoffender Grizzly so unvorsichtig gewesen, sich der Koppel
zu nähern. ER hatte das Untier mit seinem Bowiemesser er-
legt und ließ sich nun die Tatze des Räubers schmecken. Nach-
dem ER sein Mahl beendet hatte, zündete ER eine wohlver-
diente Zigarette mit einem dem Feuer entnommenen Scheit
an. Wäre ER nicht zu männlich, um zu lächeln, könnte man
nun ein flüchtiges, aber dennoch zufriedenes Lächeln über
sein wettergegerbtes Gesicht huschen sehen. Kurz gesagt, es
war ein Abend, wie ihn jeder richtige Kinobesucher schon oft
miterlebt hat.

Plötzlich war Hufgetrappel zu hören, dennoch unterblieb der
rasche Griff zur Winchester, denn ER erkannte mit messer-
scharfem Auge sofort, daß es der junge Jim war, der heran-
geprescht kam. Der Sohn des Apothekers aus Smoky Saloon
City hatte IHN schon oft besucht und eines Tages auch ge-
standen, daß er gegen den Wunsch seines Vaters nicht Apo-
theker, sondern ein richtiger Mann und Cowboy werden woll-
te. Gewöhnlich brachte Jim nach einem kurzen Gruß erst sein
Pferd zur Koppel, setzte sich dann ans Feuer, trank einen Kaf-
fee, so stark wie ..., bat um eine Zigarette und rauchte
schweigend und männlich.

Diesmal aber nahm Jim sich nicht einmal die
Zeit, vom Pferd zu steigen und eine Zigaret-
te zu schnorren. Stattdessen sagte er nur:
„Nichtraucher-Bill ist in der Stadt... Ha- i
ste ma ne Zigarette?" Mit raschem Griff
nahm ER seine Winchester, schwangt
sich aufs Pferd, gab Jim eine Ziga- .'.
rette und seinem feurigen Hengst
die Sporen.

Nichtraucher-Bill und
Kumpane waren üble, herunter-
gekommene Burschen, die schön \ ^ -
viel zu lange ihr Unwesen trie-
ben. Schwer bewaffnet zogen sie
durch die Saloons. Kein braver
Bürger war vor ihnen sicher. Mit
ihren Spritzpistolen löschten sie
gnadenlos jede Zigarette aus. Tabak-
läden überfielen die gewissenlosen
Banditen mit Wasserwerfern. Auch zahl-
lose Überfälle auf Tabaktransporte gingen auf
ihr Konto. Eine feuchte Spur des Grauens zog
sich durch das ganze Land. Es gab nur EINEN,
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der noch helfen konnte, auf den alle hoff-
ten: IHN. Und nun war ER unterwegs nach
Smoky Saloon City, bereit, dem Spuk ein
endgültiges Ende zu setzen.

Lautschallte das Grölen und Fluchender
Verbrecher vom Smoky Saloon in die Stil-
le der Nacht. Als ER die Saloontür auf-

stieß, verstummte der Lärm. ER sagte mit seiner männlich-mar-
kanten Stimme: „Nichtraucher-Bill, komm raus! Stell dich dem
ehrlichen Kampf! Mann gegen Mann!" Kurz daraufstanden sie
sich auf der staubigen, vom Mondlicht nur spärlich erhellten
Straße Auge in Auge gegenüber. ER sah den Angstschweiß auf
des fetten Feiglings Stirn. Bills Hände zitterten. ER sah dem
Waschlappen noch fester ins Auge. Bills Knie fingen an zu schlot-
tern. ER pustete der jämmerlichen Gestalt den Rauch seiner Zi-
garette ins Gesicht. Bill fiel um. Im selben Moment fiel ein Schuß
aus dem Hinterhalt.

Schwer getroffen schoß ER noch die Trommel seines Revol-
vers leer. Mit jeder Kugel schickte ER einen der feigen Nicht-
raucher-Bande zur Hölle. Doch der großen Übermacht der
Nichtraucher war selbst ER nicht gewachsen. Als die letzte
Kugel den Lauf seines Colts verließ, stürzte ER von Kugeln
durchsiebt, blutüberströmt zu Boden. Der eilig herbeigerufene
Doktor sagte: „ER ist tot, Jim."

Das war der schwärzeste Moment in Jims noch so jungem Le-
ben; selbst der Mond ging unter, und die Sterne, die eben noch
fröhlich gefunkelt hatten, versteckten sich pietätvoll hinter ei-
ner Wolkendecke. In den folgenden Jahren war Jim nur ein Schat-
ten dessen, was er hätte sein können. Bis zu dem Tag, an dem
seine Bausparprämie fällig wurde, fand sich niemand, von dem
Jim eine Zigarette schnorren konnte. Aber das allmächtige
Schicksal hatte Jim für höhere Aufgaben vorgesehen und lenkte

seine Schritte schließlich zu einem Zigarettenauto-
maten. Hustend rauchte Jim seine erste Zigarette

seit Jahren. Und plötzlich stand ER (um genau
"zu sein: Wafvon IHM übrig war, sein Geist

nämlichjvor Jim: „Du bist auserkoren, das zu
vollenden, was ICH begonnen habe. Ändere

^. J.dein-Leben, kämpfe!" Nun gab es kein Hal-
terrmehr. Jjm verzichtete auf das Reihen-

häuschen, das sein Immobilien-
makler schon für ihn bereit

C S % K hielt, gab Ilse, die ihn schon
seit Jahren zum Traualtar

zerren wollte, mit den
Worten „Ein Mann
muß tun, was ein

j Mann tun muß!" den
ufpaß und erwarb

im nächsten Kauf-
haus eine garantiert

echte Cowboytracht.
Dann nahm er seine Bau-

spalprämie und ging dahin, wo ein
Mann noch ein richtiger Mann und Cow-
boy werden kann, um sich auf seine Auf-
gabe vorzubereiten. Wird er erfolgreich
seLg? Demnächst im Kino.
^ -=• AlWur

Helden
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Früh übt sich
HeLe — w e r e m Meister werden will. Doch auch Dilettanten wollen gekonnt sein. Ich

persönlich dilettiere mit verschiedenen angeborenen Talentchen, wovon mir
das der Nervensäge als das Liebste und, im Vergleich zu den sonstigen Selbst-
verwirklichungsspäßchen, zugegebenermaßen Konstanteste erscheint.

Als Nervensäge hat man kein leichtes Dasein. Des öfteren
wird man Opfer enervierender Mißverständnisse: Nachbarn
fühlen sich bedroht, die lieben Haustiere springen panisch
unter's Regal, und sogar Eingeweihte (unsere UnAUF-Redak-
teure nämlich) verwechseln absichtlich das Werkzeug meiner
Sägekunst mit einer Querflöte. Doch mit nichts anderem als
einer, im Volksmund so bezeichneten, „Baßgeige" lassen sich
des Nachbarn Nerven so zuverlässig blanklegen (ich korrigiere
mich: blanksägen), und kein anderes Instrument erregt in Nicht-
musikerkreisen solches Aufsehen, von wegen der imposanten
Größe, wie eben eine Baßgeige. Eine Violine kommt da, rein
anatomisch gesehen, natürlich nicht mit. Gelegentliche Ver-
gleiche eines Basses mit einer Hummel oder einem Tanzbären
sind völlig absurd, wenn nicht sogar das Komplexgeschwätz
eines Nichtbassisten - um es ein für alle Mal festzuhalten.

Wir Brummbässe sind nämlich die Fundamentalisten eines je-
den Orchesters. Ohne uns ist die ganze Mannschaft aufgeschmis-
sen, aber darauf bilde ich mir natürlich nichts ein. Und die Ver-
wechslung eines Baßbogens mit einer Querflöte ist lediglich ein
zwischenmenschlicher Dauerspaß, denn Spaß muß sein. Um den
Status einer laienhaften Nervensäge zu erfüllen, bedarf es in
meinem Falle lediglich zweier Dinge also: Eines Kontrabasses
und des dazugehörigen Bogens. Nur auf dieser Grundlage ba-
sierte mein erstes nachbarschaftliches Gespräch in diesem Hause,
als mir mein Nebenan in spektakulärer Weise empfahl, mit dem
„Ding" doch gefälligst in den Keller zu gehen. Als ich mich ent-

schieden dagegen durchspielte, setzte der
volksmusikliebende Herr zu bedrohlichen
Schlägen an der Wand an. Eingefleischte
UnAUF-Leser wissen jetzt, daß es sich
hierbei um Herrn Müller handelt. Offen-

bar ist Herrn Müller nicht bewußt, daß keine Volksmusik ohne
Nervensägen wie mich möglich ist. Aufgrund einer übergreifen-
den Kommunikationsstörung kriege ich nie ein klärendes Ge-
spräch mit Herrn Müller zustande, es sei denn, er verwandle sich
plötzlich in einen liebenswürdigen älteren Herrn mit Verständnis-
zulage und Wortschatzerweiterung. So jedoch kriechen wir im
Falle des Aufeinandertreffens aneinander vorbei, und jeder macht
hinter dem Rücken des andern irgendwelche Faxen.

Zweifelsohne gibt es im Leben einer Baßgeigennervensäge
auch schöne Saiten. Diese vier machen die Sägerei ja erst hör-
bar! Leider kosten sie einen Batzen Geld und können im Falle
des unerwarteten Abhebens vom Instrument einen hörbaren
Schaden am Baß sowie sichtbare Spuren am Sägenden hinter-
lassen, was glücklicherweise höchstselten vorkommt. Für risiko-
freudige Menschen ist die Betätigung an diesem Instrument
garantiert geeignet, da der Nervenkitzel ja konstant ist.

Die Humboldt-Uni hat bezüglich der Nervensägerei einiges
zu bieten: Humboldt's Studentische Philharmonie ist ein herr-
liches Sammelbecken für Leute wie mich. Es müssen keine
risikofreudigen Kontrabassisten sein, die sich in diesem Seme-
ster dazugesellen möchten. Dieses hier ist also eine diskrete
Einladung an die tapfere Schar Laienhafter, die in ihrem son-
stigen Leben die nachbarlichen Nerven blankfiedeln, -flöten, -
tuten, -streichen... Willkommen, willkommen.

Eure HeLe

Abb. aus: Frantisek Cerny. Moderne Kontrabaß-Schule. Bosworth Et Co. Leipzig 1906 Repro: UnAuf
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Was bisher geschah

Nachdem Baron von Schlewitz ein intimes Beisammensein seiner Tochter Sophie-Charlotte mit Henrik von Plotho noch rechtzeitig verhindern konn-
te, allerdings nur unter Zuhilfenahme roher Gewalt und einer Kutsche, entgeht er doch seiner gerechten Strafe nicht, die ihn in Form eines Kreislauf-
kollapses beim Erkennen des Diebstahls seiner schlaglochgeschädigten Kutsche ereilt. Derweil sich auf der Leiche die Fliegen versammeln, treffen sich
all unsere uns teuer gewordenen Helden am Unfaliört: Sophie-Charlotte von Schlewitz, Henrik von Plotho und Adalbert von Bredow. Letzterer behaup-
tet, unehelicher Sohn Schlewitzens zu sein - und scheint auch verantwortlich für Sophie-Charlottes Schwangerschaft, was Henrik mit Beschimpfun-
gen und gezogenem Schwert zu verarbeiten sucht. j

13. Fortsetzung :fj

Der Kutscher, der im Straßengraben eine halbvolle Flasche Bourbon gefunden hatte, setzte sich auf einen Baumstumpf und murmelte: „Was für ein|
Sommer!", und sah dabei zu, wie Henriks wütender Sturmlauf mit gezogenem Schwert in Adalberts Richtung schon an der übernächsten Wurzel jäh
endete, wonach das Schwert nicht mehr zu gebrauchen, weil nicht mehr aus dem Boden zu bekommen war. So begann er, ein Verkehrsschild, welches
vor Schlaglöchern warnte, aus dem Boden zu entfernen, um seinen Angriff fortsetzen zu können. ;a

Derweil hatte sich Sophie-Charlotte auf den nächsten freien Baumstumpf neben dem Kutscher gesetzt, und in trauter Eintracht begannen sie, di.ef
sich schon seit Sophie-Charlottes fünfzehntem Lebensjahr regelmäßig auf einen Schluck im Stall trafen, die Flasche Bourbon zu leeren und ein intimes*
Gespräch zu beginnen; „Mensch, Mädel, uffpassen sollste, ha'ick dia tausndmal jesacht - und nu biste schwanga. Dir kann man ooch nich ma 'n
Moment alleene iassn." Währenddessen blickten sie immer wieder auf Henrik, der inzwischen dazu übergegangen war, Adalbert mit Steinwürfen vor,
sich herzutreiben. Unter lauten „Henrik, HenrikF'-Anfeuerungsrufen wurde die Flasche geleert, die Rufe mutierten zu „H...ik, H...ik!", und als Sophie-!
Charlotte ihren immer schwerer werdenden Kopf schließlich dazu bewegen konnte, ihren Augen wieder den Blick aufs Kampffeld zu ermöglichen^}
stutzte sie - doch langsam, sehr langsam löste sich ihr dümmlicher Gesichtsausdruck in ein breites Grinsen... |

Karamel-Köpfe

Heino, mögen Sie Ka-

ramelpudding?

Oh, ich mag alles was

süß ist.

Machen sie ihn sich

auch selber?

Den mach ich nicht sel-

ber, den laß ich ma-

chen. Ich habe jetzt ein

Cafe in Bad Münstereifel eröffnet und da

habe ich eine Konditor und der macht das

ganz toll. Besser als ich es kann.

Wieviel Eier verwendet er für ihren Kara-

melpudding?

Je nachdem, wieviel sie haben wollen. Ich

schätze pro Person ein Ei.

f l l .Herr Karasek, wie lau-

tet ihr Lieblingskara-

melpuddingrezept?

Ich mache keinen Pud-

ding. Ich esse seit ei-

nem halben Jahr keine

Süßigkeiten mehr. Aber

wenn, dann würde ich

immer einen Karamelpudding aus einem

französischen Kochbuch rausnehmen. Am

besten, ahm, och Mensch. Es gibt ein wun-

derbares Süßigkeitenkochbuch, wie heißt

dieser wunderbare Chocolatier in Frank-

reich?

(Stimme aus der Menge: Le Notre?)

Le Notre, ja. Von Le Notre gibt es einen sehr

guten Karamelpudding.

Haben sie schon einmal bei Helmut Kohl

Karamelpudding gegessen?

Den mit den 18 Eiern habe ich noch nicht

gegessen. Aber ich esse wie gesagt über-

haupt keinen.

Würden sie ihn denn nicht einmal gerne

probieren?

Ich würde ganz gern mal mit Helmut Kohl

zusammen essen. Denn da würde ich weiter

schlank bleiben, weil er mir alles wegißt.

Frau Ditfurth, essen sie

gerne Karamelpuddino?

Nein.

Prinzipiell nicht?

Ich mag ihn nicht. Ich

mag auch manche, die

ihn kochen, nicht, wenn

es darum geht.

Herr Fliege, wie lautet

ihr Lieblingskaramel-

puddingrezept?

Ja, das weiß ich nicht,

ich mache den so, wie

ich ihn immer mache.

Ich nehme eine Pfanne

und tue Zucker rein

und schmelz das mit

Fett, bis es sich klumpt, dann gieß ich das

mit Wasser auf, nur ein bißchen Wasser, und

dann tu ich es in den Vanillepudding.

Wieviel Eier verwenden Sie?

Da nimmt man gar keine.

Haben Sie schon mal mit Helmut Kohl Ka-

ramelpudding gegessen?

Mit Helmut Kohl habe ich noch nie Karamel-

pudding gegessen.

Frau Wanders, wie *****

lautet ihr Lieblingska- r -fc

rarnelpuddingrezept? * I

Das steht auf jeder Pak-

kung.

Mögen Sie Karamel-

pudding vielleicht gar

nicht so gerne?

Also, ich zerreiß mich nicht dafür. Wenn ich

gekifft habe, vielleicht, aber sonst nicht so

gerne.

IHerr Konsalik, haben

sie ein spezielles Re-

zept für Karamelpud-

ding?

Ich kenne kein Rezept,

ich darf auch keinen

essen. Ich bin Diabeti-

ker.

Haben sie vielleicht früher mal mit dem

Kanzler zusammen Karamellpuding geges-

sen?

Früher habe ich mit meiner Mutter Karamel-

puding gegessen, aber wie sie ihn gemacht

hat, weiß ich nicht.



Das Rätsel
Diesmal mit Nährwert

Horizontal:
I. vom Üblichen abweichende Strecke; 8. Maschenbestandteil;
II. Platz im Wort; 12. englisch: Persönlichkeitsbild im Alter;
14. Lacher; 15. erstes Kindermädchen; 18. Auerochsenforst-
gebiet; 20. Kampfbahn mit m-Fehler;21. russisch verweiblichtes
Riechorgan; 23. luftiger Teil einer Flugzeugart; 24. neu-
geordnete Gesamtheit; 26. kunstvoll beschränktes Hinterteil;
27. Dramatiker Dario; 29. gesteigerte Hunderasse; 32. Ideolo-
gie im Umlaut; 33. Spektion nach innen; 34. Mopsbesitzer bei
Jandl; 36. Mordslauf; 38. nicht ganz ungekocht; 39. Frau in
der Marinade; 40. schöne griechische Vorsilbe; 42. müde vom
Schach; 44. Tätigkeit von Ringelwürmern; 46. Kopfbedeckung
dessen, der die Hosen anhat; 48. altgriechischer Marktplatz;
50. Teil des Weinstocks von der anderen Seite; 51. Ernte von
50. horizontal; 52. südwestasiatischer Halb-51. horizontal; 54.
chemische thenium-Vervollkommnung; 55. seltener Kern von
großem Lärm; 56. vom Adressenten benutzte Präposition; 57.
schweizerische Verwandte;

Vertikal:
1. allgemein für Pfeffer, Wetzstein oder auch raffinierte Un-
terwäsche; 2. preisstiftender Dynamitfinder; 3. literarisches
Genre; 4. und (lat.) ein Zeichen; 5. österreichisches Pendant zu
57. horizontal; 6. halber orientalischer Herrscher; 7. ehemali-
ger Mathematiker, Spezialist für Normalverteilungen; 8. bul-
garische Währungseinheit; 9. Bleichmittel für Poolwasser; 10.
Halbton der Unterwelt; 13. Grenzgebiet zwischen Schwarz und
Weiß; 16. Anführer von sie und es; 17. Autowarnzeichen: Ach-
tung Münchner!; 19. von Gattung an; 22. kurz: Arbeitsgemein-
schaft in Ordnung; 25. Staude für Sauce Bernaise und Sauer-
braten; 28. Hans-Werner, der Lurch; 30. Fürlaut; 31.
Stockwerkleiter; 35. Flüssigfettbeschmierer; 37. männliche
Leiche nach Kopfwechsel; 41. Hektik in der Uhr; 42. Alternati-
ve zum Dipl.; 43. Gesichtshaar im Wendegang; 45. keine Flut
und noch weniger; 47. nordamerikanische Staatenvereinigung;
49. südamerikanische Kröten(- nicht -Vereinigung! -)art; 53.
King-Grusel.
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Wenn sonst das Leben auch Essig ist, die Lektoren Quark erzählen, der Mond wie ein Käsekuchen aussieht und sowieso alles
wurst ist - es gibt noch eine Henkersmahlzeit vor dem Rätseltod! Extra für den Gourmet, der es diesmal schafft, alle unterlegten
Buchstaben zusammenzupfeffern und einen geschmackvollen Begriff daraus zu backen, kocht rebus einen sahnigen Karamel-
pudding (nach eigenem Rezept, das vorher innerhalb der Redaktion getestet und für würdig befunden wurde, auf der Speisekarte
eines Fünfsternehotels in Französisch aufgeführt zu werden)! Der Küchenchef der UnAUF erwartet die Lösungsvorschläge.
Gutes Gelingen! rebus

UnAuf gefordert
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Liebesbriefe
Zu: Kinoseite in UnAuf Nr. 77

Dear UnAufgefordert,
Perhaps German universities really are in the terrible condition
that we so often hear about in the media. Proof of this is out in
the open and in clear print. Namely in the print of
UnAufgefordert Nr. 77.
Your little write-up about „Flirting with desaster" was just that
- a disaster! I realize many folks running around in this town
do have an amazing grip on the English language; but „sw" is
not one of them. Even the best of scholars are not loathe to
consult a dictionary when they are uncertain of a certain
spelling. As for your colleague Mr. „godot", maybe he should
also proof his assignments before handing them in. If he is
going to refer to films in his little blurbs, he could at least get
their titles right. The film he refers to as „Arizona Dreaming",
is actually called „Arizona Dreams". And you don't have to be
an avid film scholar or a Johnny Depp fan to know that.
Don' t y'all have proof-readers?
Sincerely
Leah McDonnel

Dear Leah,
excuse us for being humans and therefore being faulty.
Of course, you never make mistakes, do you?
Your letter-to-the-editor editor

Zu: Jeder hatte so seine Erwartungen UnAuf Nr.77

Lieber Herr Schley,
auch in ihrem letzten Artikel über die scheidende Präsidentin
sind Sie dem Stil treu geblieben, mit dem Sie meine Arbeit
über vier Jahre publizistisch begleitet haben: Sie verwechseln
wiederum Ihre eigene (leider trübe) Weltsicht mit meinem
Charakter und meinem Tun.
Sie waren so freundlich, mir mündlich Glück für die Zukunft zu
wünschen, möge es Ihnen künftig gelingen, ein natürlich-re-
spektvolles Verhältnis zu Frauen in Führungspositionen zu ent-
wickeln.
Was Ihre Bewertung meiner Tätigkeit angeht - meine Groß-
mutter pflegte zu sagen: die Schafe werden im Herbst gezählt.
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Marlis Dürkop

Zu: Liebesbrief in UnAuf Nr.77

Lieber Liebesbriefredakteur!
Der KURIER überraschte mich neulich mit einer Annonce, die
nicht Ehe-, sondern Seitensprungvermittlungen anbot. Sie kam
mir mechanisch-assoziativ ins Bewußtsein, als ich die Titelsei-
te namens Cover von Nr.77 ins Auge faßte. Versteckt sich da-
hinter vielleicht ein neuer studentischer Heinzelmännchen-
kundendienst? Suum cuique auf akademisch-erotisch?
Mit Liebesgrüßen
Ihr Helmut Schinkel

Lieber Herr Schinkel,
Wir machen keine Ehe- oder Seitensprungvermittlung, und
außerdem wissen wir nicht, ob das Titelbild und Sie alters-
mäßig zusammen passen.
Es gibt eine viel wichtigere Frage: Was haben Sie gegen den
Geographie-Genie-Bolzen Mirko Schulz?
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Liebesbriefredakteur

Zu: Schwule, Lesben, Papstbesuch in UnAuf Nr. 77

Lieber Ingojoff,
es gilt, eine Recherche nachzuholen.
1. Nach Auskunft eines mir bekannten Dominikaners bezeich-
net die Kirche, der ich angehöre, nirgendwo ihr Oberhaupt als
Stellvertreter Gottes. Denn obwohl Jesus als einer Person der
Dreifaltigkeit göttliche Natur zugesprochen wird, beschränkt
er selbst die Stellvertretung (das „Weide meine Schafe!") auf
die Leistung seiner Kirche, so weit und so gut es Menschen
möglich ist. Die persönliche Selbstherrlichkeit etwa Alexan-
ders VI. ist davon durchaus zu trennen und dürfte im übrigen
die Schublade sein, in die Karol Wojtyla zu Allerletzt hinein
paßt. Gegenwärtig ist unsere Autokratie ziemlich uneitel. Vor
allem aber ist sie nach 2000 Jahren ununterbrochener aposto-
lischer Sukzession einfach zu abgeklärt, um sich selbst mit dem
Himmel zu verwechseln.
2. Das Unfehlbarkeitsdogma des letzten Jahrhunderts bezieht
sich allein auf jene seltenen Gelegenheiten, zu denen Konzili-
en oder Papst ex cathedra Dogmen verkünden; was wiederum
nicht unberaten oder nach Laune erfolgt, was als zeitlich ge-
zielte Aussage auch ergänzungsfähig ist. Ich halte dafür, daß
man zwar diese Kulmination im Amtsverständnis zurückwei-
sen kann (sie erschwert es sehr, Irrtümer zuzugeben), daß sie
aber in sich stimmig ist. Die Behauptung persönlicher Unfehl-
barkeit fiele nicht einmal dem gegenwärtigen Bischof von Ful-
da ein, würde er Bischof von Rom, denn diese Eigenschaft ist
erstens unwahr und zweitens unnötig.
3. Verabschieden wir uns doch langsam von der in dem Kondom-
teil durchscheinenden Lesart, Mündigkeit und Hörigkeit seien
zwischen Europa und der 3. Welt eindeutig verteilt. Und neh-
men wir den Aufschwung der evangelischen Freikirchen in La-
teinamerika als ein Zeichen, daß auch anderswo Leute Alter-
nativen finden, wenn die römische Kirche zu lange an ihnen
vorbeiredet.
Mit freundlichen Grüßen
Claus Kohlhase

Zu: Lehrstehende Gebäude in UnAuf Nr.76

Liebe Redaktion,
in den Njuhs Ihrer vorletzten Ausgabe steht eine Information,
die ich ergänzen möchte: In der Tat sollte die Bibliothek der
Germanistischen Institute ursprünglich in der Schadowstraße
12/13 in den Räumen des ehemaligen Zeitungsarchives unter-
gebracht werden. Der von der Bauabteilung beauftragte Ar-
chitekt hatte die Entwurfsplanung mit dem Bauaufsichtsamt
Mitte einvernehmlich abgestimmt. Als die Bauantragsunter-
lagen eingereicht wurden, besann sich die Bauaufsicht jedoch
anders und versagte die Genehmigung, - nicht wegen unzu-
reichender Deckentragfähigkeit, sondern aus der Thematik des
Brandschutzes. Hiermit war nicht zu rechnen, da der ange-
mietete Gebäudetrakt speziell für eine Archivnutzung errich-
tet worden war, - eine Anfechtung der Ermessensentscheidung
hätte jedoch wenig Aussicht auf Erfolg gehabt. Seit Mai die-
sen Jahres nutzt das Institut für Anglistik und Amerikanistik
die Büroflächen in der Schadowstraße 12/13; damit konnte
der Leerstand deutlich reduziert werden. Über die als Arbeits-
räume nicht nutzbaren Archivflächen werden derzeitig noch
Verhandlungen mit dem Vermieter geführt.
Mit freundlichen Grüßen
Schwaigin
Leiter der Bauabteilung
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Liebesbriefe
Die bauliche Situation der Humboldt-Universität

HU-Kanzler Rainer Neumann zur Titelgeschichte UnAuf Nr. 77

Sehr geehrte Damen und Herren,
in der 77. Ausgabe Ihrer Zeitung vom Juli 1996 haben Sie unter der Überschrift
"Nur ein toter Student..." ebenso vielfältig wie falsch die bauliche Situation an
der Humboldt-Universität unter Aspekten der Sicherheit, der Bautechnik und
des Umweltschutzes beschrieben.

Viele Passagen sind offenkundig satirischer Natur. Satire darf
als Satire alles, sie sollte nach meiner Auffassung aber keines-
falls falsche Tatsachenbehauptungen aufstellen. Dies genau
haben Sie jedoch in Ihrem Artikel getan und dagegen - und
nur dagegen - wende ich mich. Die Summe Ihrer unzutreffen-
den Behauptungen gipfelt in den Sätzen "Der bautechnische
Zustand Humboldtscher Gebäude macht das Studium lebens-
gefährlich" und "Das ist nicht mehr nur fahrlässig!" Diese Aus-
sagen sind durch die tatsächlichen Verhältnisse nicht belegt,
Ihre zugrundeliegenden Behauptungen sind in einer Vielzahl
von den Fällen ganz einfach unzutreffend. Darüber hinaus ver-
knüpft Ihr Artikel halbwahre Sachverhalte zu tendenziellen
Aussagen, die offenkundig auf erhebliche Wissens- und
Verständnisdefizite zurückzuführen sind.

Dies alles wären hinzunehmen, wenn es sich nicht um so
sensible Themen wie die Sicherheit der Studierenden und der
Beschäftigten unserer Universität handeln würde. Da sie der
Universität (sie ist verantwortlich, nicht der Senat von Berlin)
auch noch vorsätzliche Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften
vorwerfen, halte ich eine Klarstellung für erforderlich. Dabei
will ich mich auf einige wesentliche Aspekte beschränken.

Sie schreiben:

"Hegelplatz: Neonröhre explodiert, 5 Verletzte.
Kupfergraben: Geländer bricht, 3 Tote.
Hauptgebäude: Diaprojektor in UL 6 1072 erschlägt Schwan-

gere."
"Noch gab es keine Toten. Aber die obenangeführten Unfälle

fanden wirklich statt.

Tatsächlich haben diese Unfälle nie stattgefunden .
Sie schreiben:

"Viele andere Räume, unter ihnen große Hörsäle, besitzen
nämlich überhaupt keinen (Fluchtweg)." "Tatort Hörsaal 2002
mit dem Risiko leben."

Hörsäle mit einer Platzkapazität ab 100 Personen müssen über
zwei Ausgänge verfügen. Dies ist bei allen Hörsälen dieser Grö-
ßenordnung im Hauptgebäude der Fall (in der Invalidenstraße
hingegen nicht. - UnAuf). In diesem Hörsaal ist die Türöffnung
des zweiten Fluchtweges vorhanden, jedoch liegen dahinter
Büroräume. Diese Räume werden freigezogen, so daß zum Win-
tersemester 1996/97 der zweite Rettungsweg wieder frei sein
wird. Die Feststellung der Mängel blieb nicht folgenlos.

Sie schreiben:

"Bei verschiedenen Brandsicherheitsschauen wurden zwar die
Mängel festgestellt und auch der Bauleitung mitgeteilt, je-
doch blieb dies folgenlos. Begehungsprotokolle, die Aufschluß
über den Sicherheitszustand der HU geben könnten, werden
wie X-Akten gehütet."

UnAuf gefordert

Tatsächlich werden im Rahmen der
Brandsicherheitsschauen unter der
Federführung des Bauaufsichtsamtes
insbesondere die Bereiche mit höherer
Personenkonzentration kontrolliert. Dazu
gibt es Protokolle mit Auflagen und

Terminsetzungen für deren Abstellung. Diese Auflagen bein-
halten u. a.: Bestuhlungspläne, Fluchtwegkennzeichnung, Feu-
erlöscher, Rauchverbote, Notlicht, Alarmierungsmöglichkeit etc.
Im wesentlichen sind die Beanstandungen beseitigt worden,
an keiner Stelle bestand oder besteht Gefahr für Leib und Le-
ben. Alle Auflagen liegen in schriftlicher Form vor, alle an den
Brandsicherheitsschauen Beteiligten erhalten ein Protokoll. Die
zuständige Bauabteilung hat bisher alle Auskünfte erteilt. Ich
biete erneut an, die Protokolle einzusehen.

(Während der Recherchen durfte wir die Protokolle nicht
einsehen - UnAuf)

Sie schreiben:

"Oder wie es Frau Bischatka von der Arbeitssicherheit aus-
drückt: "Man lebt mit dem Risiko."

Frau Bischatka hat erklärt, diese Äußerung nicht getan zu
haben. Sie hat zutreffend darauf hingewiesen, daß es keine
risikofreie Technik und keine unbegrenzten finanziellen Mög-
lichkeiten zur Risikominderung gebe.

Ausgebrannt:

das Info-Cafe im

Hauptgebäude



Ich steh' an der Straße,

es braust der Verkehr.

Sie schreiben:

"Die Abteilung der Arbeitssicherheit ist auch von diesen Etat-
kürzungen betroffen. Oft reicht das Geld nicht einmal, um die
Unfallverhütungsvorschriften zu aktualisieren. Die Mitarbei-
ter müssen sich über Umwege das arbeitsnotwendige Material
besorgen."

Diese Aussagen treffen nicht zu. Die Universität erhält die
Unfallverhütungsvorschriften von der Eigenunfallversicherung
Berlins. Darüber hinaus ist Ihnen offenbar nicht bekannt, daß
ich im Rahmen intensiver Haushaltsverhandlungen erreichen
konnte, daß die Humboldt-Universität im Jahre 1995 zusätz-
lich 2 Mio und im Jahre 1996 zusätzlich 3 Mio DM für die Auf-
gaben nach der Gefahrstoffverordnung eingeworben .hat.

Auf Seite 42 zeigen Sie ein Bild mit der Anmerkung: "Ausge-
brannt: das Info-Cafe im Hauptgebäude".

Das Info-Cafe im Hauptgebäude wurde von Studierenden der
Universität ohne die erforderliche Zustimmung eingerichtet und
bis zu dem Brand im Jahre 1992 besetzt. Dieser Raum bildet
einen Fluchtweg aus dem Audimax. Hier wurde durch Studie-
rende selbst unter der Mißachtung von Sicherheitsbestimmun-
gen ein unerträglicher Zustand geschaffen. Der Raum wurde
1993 wieder instandgesetzt und als Flucht weg hergerichtet.
(Und trotzdem ist er ausgebrannt! - UnAuf)

Sie schreiben von: "Lauernden Gefahren" bei der Nutzung
von Fahrstühlen.

Unsere Aufzugsanlagen entsprechen den Sicherheitsanfor-
derungen. Störfälle sind nie auszuschließen. Alle Aufzugsan-
lagen sind durch den TÜV abgenommen worden und werden
regelmäßig gewartet.

Sie schreiben hinsichtlich des Institutes am Kupfergraben:

"Nur durch das beherzte Zugreifen ihrer Kommilitonen über-
lebte mancher Neuimmatrikulierte das relaxte Anlehnen an das
brüchige Geländer im 3. Stock." "Überhaupt drängt sich der
Verdacht auf, man wolle durch mutwillige Sabotage das tradi-
tionsreiche und anerkannt erstklassige Institut aus der Uni
ekeln." "DerZustand schreit nach Besserung. Dazu gehörtauch,
daß das Betreten der Übungsräume möglich sein muß, möchte
man sich nicht auf die Sicherung aus Kaninchendraht verlas-
sen, die an demjenigen Laubengang angebracht ist, der frei-

schwebend fünf Meter über dem Innenhof die einzige Verbin-
dung zwischen Klovorflur und Steinway-Flügel darstellt."

Das 170 Jahre alte Gebäude am Kupfergraben 5 konnte trotz
gröbster Kriegsschäden mit seinen historischen und unter Denk-
malschutz stehendem Treppenhaus wieder errichtet werden. Das
Treppenhaus stellt architektonisch ein Meisterwerk der Treppen-
baukunst dar und ist eines der wenigen im Original erhaltenen
Treppen jener Zeit. Das Holzgeländer ist nicht brüchig. Eine Ge-
fährdung durch die Treppennutzung ist nicht ersichtlich. (Der
Redaktion liegen anderslautende Informationen von Instituts-
mitgliedern vor - UnAuf) Bei dem von Ihnen genannten
"Kaninchendraht" handelt es sich um einen feinmaschigen Draht,
der dazu dient, Tauben fernzuhalten. Schließlich ist anzumer-
ken, daß der angesprochene Übungsraum auch über das Trep-
penhaus im Seitenflügel zu erreichen ist.

Sie schreiben im Zusammenhang mit Kakerlaken in Großkü-
chen: "Nun läßt sich der Sachverhalt inbezug auf unsere
Mensen nur schwerlich überprüfen, alleine der Verdacht..."

Die vom Studentenwerk betriebenen Mensen werden durch
das Gesundheitsamt ständig überwacht. Ihr Verdacht, daß dort
durch Schädlinge Krankheitserreger übertragen werden könn-
ten, ist durch keine Fakten belegt.

Zum Teilartikel unter der Überschrift "Das ist nicht mehr nur
fahrlässig!"

Sie schreiben:

"Schadstoffe treten ungehindert ins Abwasser".

Mit dem Begriff "Schadstoffe" sind vermutlich Gefahrstoffe
gemeint. Insoweit ist Ihre Behauptung falsch. Die Abwasser
werden regelmäßig durch ein neutrales Labor untersucht. Die
Messungen ergaben bis 1994 in allen Fällen die Einhaltung
der vorgeschriebenen Grenzwerte. Daraufhin wurden die Ana-
lysen in dieser Form eingestellt. 1995 wurde ein Abwasser-
kataster erstellt. Dieses Kataster ist Ausgangspunkt für eine
umfassende Beurteilung der Abwassersituation in der Univer-
sität. An Hand des Katasters, des Abfallwirtschaftskonzepts
unserer Universität und der Ortsbesichtigungen durch die zu-
ständige Senatsverwaltung wird die Abwassersituation über-
prüft.
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Liebesbriefe
Sie schreiben:

"Im Frühjahr 1994 trat der Ernstfall ein: Untersuchungen des
Nuklid-Labors in der Bunsenstraße hatten eine auffällig hohe
Kontamination mit radioaktiven Stoffen ergeben. Die sofort
eingeleitete Entsorgung dauerte mehrere Monate, mit einer
derart hohen Verunreinigung hatte man wohl nicht gerechnet.
Insgesamt 31 m3 kontaminierter Bauschutt mußten zwischen
1992 und 1994 an der Humboldt-Universität entsorgt werden,
im Vordergrund standen dabei immer wieder die alten Labors
in der Bunsen. und Hessischen Straße."

Diese Aussagen sind falsch bzw. ungenau (Die Aussagen wur-
den dem Rechenschaftsbericht der Präsidentin der HU für
die Jahre 1992 bis 1995 entnommen. Siehe S. 126f - UnAufJ.
Nach der Strahlenschutzverordnung liegt erst ab einer spezifi-
schen Aktivität von fünf Bc/cm2 überhaupt eine Kontaminati-
on vor. In dem o. a. Nuklid-Labor betrug die Verseuchung mit
radioaktiven Stoffen fünf bis 20 Bc/cm2. Im März 1994 wur-
den alle radioaktiven Arbeiten in diesem Labor eingestellt und
Kontaminationsmessungen durchgeführt. Für die Unterbringung
der physikalischen und theoretischen Chemie erfolgte eine
Grundsanierung des Gebäudes. Zu Beginn der Baumaßnahmen
stand die Entsorgung von kontaminierten Einrichtungen und
Bauteilen an; dabei handelt es sich um einen ganz normalen
Vorgang. Die mit radioaktiven Stoffen verunreinigten Einbau-
ten des Abzugssystems sind an drei Tagen entsorgt worden.
Der große Abstand zwischen diesen drei Tagen ergab sich durch
Probleme der Zwischenlagerung der entsorgenden Firma. Die
31 m3 kontaminierter Bauschutt stammen nicht aus den alten
Laboren in der Bunsen- und der Hessischen Straße und sind
nicht bei der bereits erwähnten Entsorgung des Nuklid-Labors
angefallen. Dieser Bauschutt stammt einerseits von einem
Brand einiger Behälter mit Altfarben auf dem Grundstück
Dorotheenstraße 1/ Hinter dem Gießhaus. Auf Veranlassung der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz
wurde der Boden um den Brandherd abgetragen und von der
Universität entsorgt. Weiterer Anfall von kontaminiertem Bau-
schutt ergab sich im Zuge der Rekonstruktion von Räumen im
Hauptgebäude. . •

Sie schreiben:

"Beispielsweise wird im anorganischen Grundpraktikum der
Chemie beim Schwermetallnachweis immer noch viel zu we-
nig Aufklärung darüber gegeben, wie mit den hochtoxischen
Stoffen umzugehen sei. Es sind Fälle bekanntgeworden, in de-
nen uninformierte Studenten die Nachweisergebnisse einfach
in den Ausguß geschüttet haben. Da die Chemiegebäude in
der Hessischen Straße aber über kein eigenes Abwassersystem
verfügen, gelangen diese Schwermetalle unweigerlich in die
öffentliche Kanalisation."

Die Schwermetalle werden gesammelt und im ersten Studi-
enjahr von den Studierenden selbst als "Umweltpräparat" auf-
gearbeitet. Im analytischen Praktikum wird diese Arbeit von
Mitarbeitern erledigt. Die Studierenden werden vor Praktikums-
beginn ausführlich belehrt; dabei wird auch auf die sachge-
mäße Entsorgung eingegangen. Wenn der Zeitung UnAufge-
fordert Fälle bekanntgeworden sind, in denen Studierenden die
Nachweisergebnisse in den Ausguß geschüttet haben, wären
weitere Angaben hilfreich.

Sie schreiben:

"Auch die Lagerung von Chemikalien muß gerügt werden,
zumal in den letzten Jahren sogar schon einige Lager wegen
unzureichender Anforderungen geschlossen werden, mußten.
Offiziell wurden seit 1992 129 Tonnen Sonderabfälle an der
HU vernichtet."

Diese Aussage ist zumindest irreführend. Bei der Aufgabe von
Standorten bzw. der Verlagerung von Einrichtungen an TU oder
FU wurden - erfreulicherweise - zahlreiche Lager aufgelöst.
Weitere, in einzelnen Einrichtungen noch vorhandene Lager
werden gezielt kontinuierlich reduziert bzw. ganz geschlossen,
da die Versorgung über das mit hohem finanziellen Aufwand
errichtete zentrale Gefahrstofflager am Standort Hessische
Straße erfolgen kann. Dieses zentrale Lager wurde 1995/96
fertiggestellt und entspricht den aktuellen modernen techni-
schen Anforderungen. Die 129 Tonnen Sonderabfälle, die im
Rahmen des laufenden Lehr- und Forschungsbetriebes ange-
fallen sind bzw. Altlasten darstellen, wurden nicht vernichtet,
sondern ordnungsgemäß entsorgt.

Sie schreiben:

"... es kommt durch die in den Vorlesungspausen stoßartig
anschwellende Toilettenfrequention auch zu einer erhöhten
Stickstoffbelastung im gesamten Hauptgebäude mit meßba-
ren Schwefel-Wasserstoff-Erhöhung ... auch die nach wie vor
vorhanden Bleirohre sind nicht ungefährlich. Zwar geht das
Blei mit dem Wasser zunächst schwerlösliche Verbindungen
ein, löst sich dann aber in Klumpenform und gelangt ins Trink-
wasser."

Hierbei handelt es sich offenkundig um unwissenschaftliche
Gedankenexperimente. (Das ist richtig! - UnAuf)

Sie schreiben:

"Ebenfalls sehr bedenklich ist die völlig überfüllte Mensa im
Hauptgebäude. Hier gibt es keinen Fettabscheider im Abfluß-
system, so daß die inzwischen als karzinogen bekannten Fette
und Öle auch ins Grundwasser gelangen können."

Diese Aussage ist falsch. Die Hauptmensa im Hauptgebäude
wird schon immer über einen im Kellergeschoß installierten
Fettabscheider entwässert. Auch die Professorenmensa und der
Studentenclub besitzen eine gemeinsame Fettabscheideranlage.

Sie schreiben:

"Auch kann das Nebeneinanderliegen von Küche und Spül-
raum zu Aromatverbindungen führen, deren Einfluß auf das
Wohlbefinden der sich im eigentlichen Mensaraum aufhalten-
den Personen eher negativ einzuschätzen ist."

Küche und Spülraum sind räumlich voneinander getrennt. Der
durch die automatische Spülanlage entstehenden Wrasen wird
von einer Entlüftungsanlage abgesaugt und ins Freie abgelei-
tet. (Und trotzdem stinkt es eklig, wenn die überfüllte Mensa
noch mit dem Gestank des Spülmittels durchsetzt ist! -
UnAuf)

Sie schreiben:

"Die größte Gefahr geht aber von den zahlreichen Druckern
und Kopierern im gesamten Hauptgebäude aus. Es gilt inzwi-

UnAufgefordert
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sehen als allgemein bekannt, daß sowohl Kopierer als auch viele
Laserdrucker mit Ozon arbeiten, und daß bei der Ozonbelastung
in den Räumen, in denen sich diese Geräte befinden, bei Ge-
brauch derselben schnell ansteigt. Viele Studenten, die sich bei-
spielsweise längere Zeit in einem PC-Pool aufgehalten haben,
klagen hinterher über Kopfschmerzen. Diese kommen nicht nur
vom hohen Elektrosmog der Geräte ("eine weitere Gefahren-
quelle"), sondern auch von der hohen Ozonbelastung in diesen
Räumen. Mit Erstaunen ist daher festzustellen, daß in jeder Eta-
ge des Hauptgebäudes mehrere Großkopierer älterer Bauart auf-
gestellt wurden, die für ihre hohe Kontamination in den Tonern
bekannt sind. Es bleibt zu fragen, ob hier wirklich nur fahrlässig
gehandelt wurde!"

Es bleibt zu fragen, ob hier bewußt falsche Aussagen ge-
macht werden sollen. Kopiergeräte, die nach elektrostatischen
Verfahren arbeiten, erzeugen Ozon. Ozon ist ein natürlicher
Bestandteil der Atmosphäre. Bei höheren Konzentrationen ist
eine gesundheitsschädliche Wirkung nachgewiesen, deshalb
sind am Arbeitsplatz Grenzwerte festgelegt. Der zur Zeit gülti-
ge MAK-Wert für Ozon beträgt 0,1 ppm bzw. 0,2 mg/m3. Die

Ozonemission der an der Universität eingesetzten Ozonfilter
erheblich unter den vorgeschriebenen Grenzwerten. Neben den
verpflichtenden Angaben der Hersteller führt die Universität
eigene Messung durch, die stets eine Einhaltung des MAK-
Wertes ergeben haben. Der beim Kopieren auftretende Ozon-
geruch beruht auf der niedrigen Geruchsschwelle dieses Ga-
ses. Die Ozonkonzentration nimmt nach Beendigung des
Kopiervogangs schnell ab, da Ozon unbeständig ist und in Sau-
erstoff zerfällt. Ozon ist nicht in den Tonern enthalten. Die
handelsüblichen Toner bestehen aus Ruß- und Metalloxiden,
die in Harz eingebettet sind. Die farbigen Toner enthalten zu-
sätzlich Farbpigmente. Die Kopierer und Laserdrucker verursa-
chen keinen Elektrosmog'.

Teilartikel Neue Kunst in der Dorothea-Zetkin-Straße

Sie schreiben:

"Ströme von Studenten werden nun symbolisch mit den Ab-
wasserströmen, die sie selbst alltäglich produzieren, konfron-
tiert."

Diese Aussage ist falsch. Die Röhrenleitungen an der Rück-
seite des Hauptgebäudes führt Grundwasser der Baumaßnah-
me von der Staatsbibliothek zur Spree.

Diese Beispiele von unzutreffenden Aussagen ließe sich fort-
setzen. Dabei steht völlig außer Frage, daß die bauliche Situa-
tion an der Humboldt-Universität alles andere als zufrieden-
stellend ist. Offenbar wird jedoch völlig übersehen, daß jährlich
weit mehr als 50 Mio für Sanierungs- und Umweltschutz-
maßnahmen ausgegeben werden. Auch ich würde mir wün-
schen, daß diese Mittel eher der Lehre und Forschung zugute
kommen. Panikmache im Stil einer Boulevard-Zeitung ist je-
doch unangebracht.

Bei der Fülle der falschen Angaben ist es verständlich, daß
der von der UnAufgefordert beauftragte Professor der TU, der
mal ein "Gutachten", mal eine "Grobuntersuchung" und mal
ein "Vorgutachtung" erstellt hat, anonym bleiben möchte.

Wie wird es weitergehen? Wird in der nächsten Ausgabe von
UnAufgefordert das Gutachten veröffentlicht? Wird sich der
Professor der Humboldt-Universität, der namentlich nicht ge-
nannt sein will, mit seiner "ganz deutlichen" Aussage ("wenn
alles bekannt werden würde, könnte man die Universität gleich
ganz dicht machen") mit seinen profunden Kenntnissen offen-
baren? Wird die Redaktion von UnAufgefordert jetzt ihre "le-
bensgefährlichen Bruchbuden" im Hauptgebäude verlassen?

Nein, ein Gutachten werden wir nicht veröffentlichen. Zu-
gegebenermaßen hat die Satire nicht bei allen signalisieren
können, daß sie eine war. Ebenso, wie wir zwar verschiedene
Gutachten angefordert hatten (Wasserqualität, Lärmbelä-
stigung), haben wir uns auch eines selbst gebastelt.

Im übrigen sind wir doch sehr positiv überrascht, was Sa-
tire oder auch scheinbare Satire alles erreichen kann. Ver-
schiedene Mißstände, die wir vor drei Monaten angepran-
gert haben, wurden inzwischen stillschweigend behoben.
Herzlichen Glückwunsch!

Diese Tatsache wird uns auch in Zukunft ermutigen, auch
in satirischer Form auf Probleme dieser Universität hinzu-
weisen. Denn damit kann man ja richtig was bewirken...

Redaktion UnAufgefordert

UnAuf gefordert



Tips und Termine
Kongreß „Studenten gründen"

Das Existenzgründer-Institut Berlin e. V. lädt ein zum Kongreß
„Studenten gründen" am Mittwoch, dem 13. November 1996,
von 10-16 Uhr im Lichthof des Hauptgebäudes der TU Berlin.
Im Rahmen des Kongresses bieten wir interessierten Studie-
renden zwei dreistündige Seminare von jeweils 14 bis 17 Uhr
an. Die Teilnehmerzahl ist auf jeweils maximal 25 begrenzt.
Für die Teilnahme an einem der Seminare wird vor Ort ein
Kostenbeitrag in Höhe von je 15,- DM erhoben. Eine rechtzei-
tige Anmeldung wird erbeten:

Existenzgründer-Institut Berlin e. V., Arnimallee 9, 14195 Ber-
lin. Tel.: (030) 832 50 35.

Projekt Armut an der HUB

Mit dem Beginn dieses Semesters hat auch das Projekt Armut
seine Arbeit aufgenommen. Ziel des Projektes ist es, unter dem
genannten Thema eine Gruppe von Studentinnen zusammen-
zuführen, die, abseits der Studienpläne und -angebote, in in-
terdisziplinärer Zusammenarbeit einen gemeinsamen For-
schungsschwerpunkt bearbeiten. Neben Diskussionsrunden,
Vorträgen und Kontakten zu anderen Gruppen soll es vor allem
Publikationen zum Themenkomplex geben. Mehr dazu in der
nächsten UnAuf.

Das nächste Treffen wird Mitte November stattfinden. Weitere
Informationen erhaltet Ihr im RefRat bei Marcus oder Jan un-
ter 2093 2613 (-4) bzw. durch persönliches Erscheinen im
RefRat oder per Post:
Projekt Armut
c/o Referentinnenrat
Unter den Linden 6
10099 Berlin.

für das Projekt Marcus Otto

1. Interkontinentales Treffen

Vom 28. Juli bis 3. August 1996 fand in Chiapas, Mexiko, das 1.
Interkontinentale Treffen für eine menschliche Gesellschaft und
gegen Neoliberalismus statt, zu dem die EZLN geladen hatte.
Fast 3000 Teilnehmerinnen aus aller Welt, darunter 12 aus Ber-
lin, waren angereist, um über die fünf genannten Aspekte des
Neoliberalismus und mögliche Widerstandsformen zu diskutie-
ren und durch ihre Anwesenheit in derSelva Lacandona Öffent-
lichkeit für den Kampf der Indigenas zu schaffen.
Das Treffen war keine ausschließliche Solidaritätsveranstaltung
für die Zapatistlnnen. Es ging um weltweiten Widerstand ge-
gen neoliberale Politik, der, so der Grundgedanke, von jedem in
seinem eigenen Land organisiert werden muß, und sich auf
Treffen wie diesem international vernetzen soll. In den kom-
menden Wochen sind mehrere Info-Veranstaltungen der Ber-
liner Mexikoreisenden geplant: am Di, 15.10. um 19 Uhr eine
Frauen-Lesben-Veranstaltung im Kato (Schlesisches Tor), am
Di, 22.10. um 19 Uhr im "Roten Salon" der Volksbühne, am Mi,
23.10. um 19 Uhr im Krähenfuß und am So, 27.10. um 19 Uhr
im EX (Mehringhof). Neben Infos, Reisebericht und einem Film
der Video-Werkstatt Akakrak über das Treffen soll es in einer
anschließenden Diskussion um die Frage gehen, was uns das
Treffen gebracht hat, und was es mit unserer Realität hier zu
tun hat. Wir freuen uns über Eure rege Teilnahme.

Ulrike Bär

Liberale Initiative - LHG an der HU ge-
gründet

Am 4. Juli 1996 wurde an der HU mit Unterstützung der Jun-
gen Liberalen Bezirksverband Stadtmitte die Liberale Initiative
- LHG gegründet. Von den anwesenden 22 Studenten der ver-
schiedensten Fachbereiche wurde die Satzung der LHG verab-
schiedet. Zum Vorsitzenden wurde Achim Kleiber und zur
Finanzverwalterin Svetlana Chtcherbinina gewählt. Schwer-
punkte der Liberalen Initiative sind:

1. Hochschulautonomie
2. Aktionen gegen Fachbereichsschließungen
3. Verbesserung der Studienbedingungen
4. Hochschulpolitik
Zu Beginn des Semesters soll eine Informationsveranstaltung
über die HU für neue Studenten durchgeführt werden. DerTer-
min hierfür wird per Aushang bekannt gegeben. Nähere Infor-
mationen könnt Ihr bei Steffen Feibrich (Tel.:0172-394 22 23)
und Susanne Schmidt (Tel.: 0177-243 55 61) erhalten.

Amnesty International

Anläßlich des Massakers auf dem Platz des himmlischen Frie-
den organisierte die ai-Hochschulgruppe der FU im Juni 1996
eine Aktion in der Berliner Innenstadt: Zur Erinnerung an die
Häftlinge wurden Kreise auf den Asphalt gemalt, in denen die
Namen der seit Juni 1989 Inhaftierten geschrieben wurden.
Die Aktion fand am Berliner Dom ihr Ende und in den Medien
beachtlichen Widerhall. Der Fußweg vor der HU war in dieses
temporäre Monument des Gedenkens einbezogen worden. Fla-
nierende Touristen, nicht hingegen Studierende der HU schlös-
sen sich der Aktion an.

Die neue Kampagne von ai greift Menschenrechtsverletzun-
gen in der Türkei auf, wieder sind Aktionen geplant. Zum Tage
der Menschenrechte am 10. Dezember wird es eine Reihe von
Veranstaltungen geben. Im März nächsten Jahres soll das
Schicksal von Millionen Flüchtlingen auf die Agenda von ai
gesetzt werden. In Berliner Hochschulkreisen wird aus diesem
Anlaß eine Podiumsdiskussion organisiert. Bis heute zählen zu
diesen „Kreisen" Studierende der Freien und Technischen Uni-
versität. An der HU sind Versuche, eine Hochschulgruppe zu
gründen, gescheitert. Dennoch, einige Unbeirrbare, die immer
noch davon überzeugt sind, daß eine ai-Gruppe an der Uni
wichtig ist, starten einen neuen Versuch.
Kontakt: Beate Andrees 442 96 40

Anne Dahlbüdding 628 34 28
Stefan Söhnchen 442 95 77

Dem Castor entgegen!

Vom 11. - 21.10.96 findet als Vorbereitung zur NIX3-Kampagne
im Wendland, bzw. zur Vertiefung der Atom-Problematik eine
Anti-AKW-Filmwoche der AG Anti-Atom der HUmmel-AntiFa
und des Berliner Anti-Atom-Plenums statt. An verschiedenen
Veranstaltungsorten sollen insgesamt 8 verschiedene Filme der
interessierten Öffentlichkeit gezeigt werden.
Am 21.10.96 findet um 20 Uhr eine Filmvorführung im "Krähen-
fuß" statt.
Weitere Infos beim Referat Ökologie des StuPa der HUB
Clara-Zetkin-Straße 17, 10099 Berlin
Tel.: (030) 2093-2603

Karamel- .
Literatur:
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Schreib, Werner:
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