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Wissensvorsprung durch kostenloses 14tägiges Probestudium. 
Studenten sind bekannt für ihren wachen Verstand und ihr 

ausgeprägtes Kritikvermögen. 

Darauf setzen wir. Nicht nur weil wir möchten, daß Sie uns 

14 Tage lang einer intensiven Prüfung unterziehen, son

dern auch und gerade, weil Ihr Urteil und Sie uns so wich

tig sind. 

Deshalb finden Sie jetzt neben vielen anderen positiven 

Veränderungen in der Berliner Morgenpost den neuen, 

regelmäßigen Informations-Service über alles Wichtige 

und Wissenswerte aus den Berliner Hochschulen und 

Universitäten. 

Überzeugen Sie sich dabei von der umfassenden 

Berichterstattung in all jenen Bereichen, die Sie zu Recht 

von Ihrer Zeitung erwarten. Und profitieren Sie davon 

besonders im lokalen und hauptstädtischen Bereich durch 

eine besonders intensive Berichterstattung aus Berlin - dem 

Ort, wo Sie Ihr heutiges Leben und Ihre Zukunft 

maßgeblich gestalten. 

Dabei möchten wir Ihnen helfen. Durch eine gut ge-mach-

te, weil gut gedachte Zeitung, die den kritisch-konstrukti

ven Journalismus verstärkt in den Vordergrund stellt. 

Gehen Sie 14 Tage mit der Berliner Morgenpost in Klausur. 

Nach dieser Zeit endet die Lieferung automatisch -

Skeptiker gehen also keinerlei Risiko ein. Falls wir Sie aber 

überzeugt haben, gibt es extra für Sie das besonders gün

stige Studenten-Abonnement. Für nur 15,90 DM im 

Monat. 

Einfach Postkarte abschicken oder anrufen: 0 3 0 / 1 9 8 

12. Täglich von 8 - 2 0 Uhr. 

BERLINER MORGENPOST 
W i r b r i n g e n es z u r S p r a c h e 



Editorial Inhalt 
„Heute hat er mir F18 angezeigt." - „Das ist zweimal F9, ist doch logisch!" 

Die Rede war vom Girovend-Automaten der Mensa Süd. Der, der gleich am Eingang 
hängt und manchmal „Hilfe" schreit. Und der Grund, warum das alles so wichtig ist, 
daß es ins Editorial gehört, ist unsere Sommersättigungsbeilage (ab S.19). Auf zehn 
Seiten haben wir uns der Humboldt-Hauptmensa gewidmet. Neben sozialpsycholo
gischen Betrachtungen zum Verhalten im Zwangraum Mensa (siehe S. 22), welche 
wir durch ein selbstdurchgeführtes Experiment untermauert wissen wollten, haben 
wir mehrere Mensagäste nach ihren persönlichen Eindrücken zur Mensa befragt (siehe 
S. 24). Außerdem haben wir uns einen Tag hinter den Mensatresen aufgehalten, um 
den Mitarbeitern über die Schultern zu schauen. Wie so ein Arbeitstag in der Mensa 
aussieht und warum es nicht jedesmal am Koch liegt, wenn das Essenangebot nicht 
gefällt, könnt Ihr auf Seite 20 lesen. Dazu kredenzen wir Euch drei Mensarezepte 
(siehe S. 27) für den Fall, daß Ihr mal eine Fete für 500 Personen veranstalten wollt 
und nicht wißt, wieviel Kilogramm Kartoffeln Ihr für die Erbsensuppe benötigt ... 
Außerdem ein. Kommentar, und - wichtig, wichtig - 13 Forderungen zur Verbesse
rung der Mensaverhältnisse. 

Sehr wichtig ist uns auch der Titel dieser Nummer: Die Leitung der Humboldt-Uni
versität hat sich mit den Vorschlägen für Strukturmaßnahmen an der Uni weit vor
gewagt und sorgt damit seit einigen Wochen für Verwirrung. Wie sind diese Vor
schläge entstanden, wie sinnvoll erscheinen sie und was passiert, wenn die Verträge 
mit dem Land Berlin scheitern? Mehr dazu ab S. 8. 

Ansonsten bietet die Sommer-UnAuf eine Neuerung im Reste-Bereich: Nachrichten 
aus Würzburg, ab jetzt soll'n se regelmäßig kommen. Und unter "Tips und Termine" 
gibt es ein ausgewähltes Programm, das über die vorlesungsfreie Zeit helfen kann ... 

Njuhs 
RefRat-StuPa-Ticker 
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Njuhs 
Wahl der Stellvertretenden 
Frauenbeauftragten 

Am 17. Juni 1997 wurden Dr. Angelika 
Keune (Kustodin an der Universitätsbiblio
thek) und Nadja Marquardt (Promotions
studentin an der Landwirtschaftlich-Gärt
nerischen Fakultät) zu Stellvertreterinnen 
der Hauptamtlichen Frauenbeauftragten 
der HUB gewählt. 

o.s.t. - Treffen ostdeutscher 
Studierendenvertretungen 

Vom 13. bis 15. Juni trafen sich an der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena zum 
nunmehr fünften Mal Mitglieder ost
deutscher Studierendenvertretungen. 
Hauptthema war die anstehende Novel
lierung des Hochschulrahmengesetzes 
(HRG). Es wurde festgestellt, daß die der
zeit von „Zukunftsminister" Rüttgers 
geführte Diskussion nur eine Schein
debatte darstellt, da das Ziel, eine wirk
liche Hochschulreform, so nicht erreicht 
wird. Seine Ansätze, das Studium in sei
ner Struktur zu überdenken, sind nur re
striktiv und gehen auf Kosten der Stu
dierenden. Während von ihnen mehr 

Leistung eingefordert wird, z.B. durch 
Einführung von weiteren Zwischenprü
fungen, ist dies auf der Seite der Profes
soren kaum zu spüren. Durch eine Ab
senkung der Regelstudienzeit allein wird 
kein schnelleres Studium ermöglicht. 
Desweiteren wurde die Einführung von 
Studiengebühren in jeglicher Form 
(Strafgebühren, Immatrikulations
gebühren) abgelehnt und eindringlich 
gefordert, ein Verbot von Studiengebüh
ren im HRG festzuschreiben. Auch wei
terhin muß das Abitur eine Zugangs
berechtigung zu allen Hochschulen 
darstellen, wobei es keine unterschiedli
che Bewertung des Abiturs in den ver
schiedenen Bundesländern geben darf. 
Der von Matthias Berninger (MdB, Bünd-
nis'90/Grüne) zur Diskussion gestellte 
Ansatz, durch die Beteiligung der Stu
dierenden bei der Wahl von Professoren 
in universitäre Gremien mehr Mitbestim
mung der Studierenden an den Hoch
schulen zu erreichen, stieß auf breite 
Zustimmung. 

Das nächste o.s.t. findet vom 29. bis 31. 
August an der Martin-Luther-Universi
tät Halle statt. 

Zwei weitere 
Graduiertenkollegs 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) hat der Einrichtung von zwei wei
teren Graduiertenkollegs an der Hum
boldt-Universität zugestimmt. Von den 
inzwischen 13 Kollegs sind acht im Hoch
schulbereich und fünf an der Medizini
schen Fakultät Charité angesiedelt. 
In Graduiertenkollegs sollen Doktoran
den und Doktorandinnen die Gelegenheit 
finden, im Rahmen eines systematisch 
angelegten Studienprogramms interdis
ziplinär und hochschulübergreifend ihre 
Promotion vorzubereiten und mit ihrer 
Dissertation in einem umfassenden 
Forschungszusammenhang zu arbeiten. 
Die beiden neuen Kollegs der HU sind: 
„Klinische und kognitive Neurowissen-
schaft" am Institut für Psychologie 
(Sprecherin: Prof. Dr. Herta Flor) und 
„Molekularbiologische Grundlagen der 
Therapie" am Institut für Klinische Phar
makologie (Sprecher: Prof. Dr. Walter 
Birchmeier). Beide Graduiertenkollegs 
werden am 1. Oktober 1997 ihre Arbeit 
aufnehmen. 

Ite Kommentar Regentenweisheit 
zur aktuellen Situation 

Was tut der Student von heute? Er 
studiert, mit Leib und Seele, ganz 
und ausschließlich. Ergeht morgens 
ins Kolieg, von einem Hörsaal zum 
anderen, ißt sein kärgliches Mittags
mahl in der Mensa, setzt sich ins Se-
minar, besucht Übungen, ißt zu 
Abend in einer Gaststätte, und dann 
arbeitet er wieder, wenn er nicht ein
mal ins Theater geht oder er sich mit 
einer Freundin verabredet hat. 
Bisweilen wird von der älteren Ge
neration gefragt, wie denn wir Stu
denten heute zusammen leben, wel
che Formen eines gesellschaftlichen 
Zusammenhanges es heute unter uns 
gebe. Und wir können darauf nur sa
gen: eigentlich gar keine. Die Stu
dentenschaft ist auf den einzelnen 
atomisiert, jeder läuft neben dem an
deren her, betreibt für sich allein mit 
Bienenfleiß sein Studium, hat mit 
seinen Kommilitonen kaum eine Ver
bindung, j j 

Colloquium (Berliner Studenten
zeitschrift) Nr. 5, Mai 1948 Du mußt den Viechern einreden, daß du nur ihrem eigenen Wohl und Willen folgst. 

Dann lassen sie sich mit Begeisterung zur Schlachtbank führen. 

U n A u f g e f o r d e r t 



StuPa 

Sitzung vom 2. und 9. Juni '97 

• Vorstellung des Hoffestkonzeptes. Das 
Finanzkonzept wurde wie vorgelegt 
mit 40:2:4 beschlossen. Der Antrag auf 
Risikokostenübernahme für die Ein
nahmen in Höhe von 14.500 DM 
wurdemit 40:1:4 angenommen. 

• Die bisherigen Referenten und Referen
tinnen Christina Beyer (Internationalis
mus), Bernardo Ramirez (Interessenver
tretung ausländischer Studierender), 
Ann Stafford (Publikationen), Jan 
Decker (Soziales), Thorsten Grave (Öf
fentlichkeit) und Oliver Stoll (Ökologie) 
wurden per Akklamation entlastet. 

• Ulrike Reiter (Kultur) konnte wegen 
Abwesenheit nicht entlastet werden. 

• Die Entlastung des Finanzreferenten 
Andreas Goßlau kann erst nach been
deter Überprüfung durch den Haus
haltsausschuß erfolgen. 

Wahlen: 

• Ins StuPa-Präsidium wurden Bea Brun-
höber (Jusos) mit 31:8:4 und Olaf 
Grewe (Grünboldt) mit 31:9:3 Stimmen 
gewählt. 

• Kai Wenzel wurde zum Mitglied des 
studentischen Wahlvorstandes ge
wählt (39:0:4). 

• Für die Interessenvertretung ausländi
scher Studierender wurden Bernado 
Ramirez (42:1:0) zum Referenten, Hiwa 
Dashti (41:1:5) und Marifet Kaya (40:2:5) 
zu Coreferent und -referentin gewählt. 

• Veruschka Puttkammer (32:8:3) wurde 
zur Referentin für Ökologie und Oliver 
Stoll(25:13:7)zum Coreferenten gewählt. 

• Das Referat Publikationen wurde mit 
Eike Pierstorff (26:14:2) als Referen
ten und Axel Berger (25:15:5) als Co
referenten besetzt. 

• Thomas Draba (23:15:5) ist neuer Re
ferent für Öffentlichkeitsarbeit und Lo
renz Frey (32:9:6) sein Coreferent. 

• Jan Decker (36:2:5) wurde als Referent 
für Soziales wiedergewählt. 

• Refernt für Hochschulpolitik ist 
Daniel Apelt (31:5:7) 

• Lienhard Terhalle (31:9:5) wurde zum 
Referenten für Internationalismus ge
wählt. 

• Neue Kulturreferentin ist Elke Binder 
(25:15:2), mit Gundula Avenarius 
(26:20:1) und Henning Küpper (26:18:3) 
als Coreferentin und -referenten. 

• Nicht gewählt wurden: Ann Stafford 
(17:21:5) zur Referentin bzw. Corefe
rentin für Öffentlichkeitsarbeit, Wolf-
Christian Ulrich (18:23:3) zum Referen
ten für Kultur, Axel Humsch (10:27:5) 
zum Referenten für Finanzen, Antje 
Maaß (20:21:2) zur Referentin für Fi
nanzen, Sylvia Wassermann (19:22:3) 
zur Referentin für Finanzen und Basti
an Häffner (19:24:0) zum Coreferenten 
für Kultur. 

• Aufgrund der Tatsache, daß das Fi
nanzreferat nach dieser Wahl nicht 
besetzt ist, wurden die bisherigen Re
ferenten Andreas Goßlau, Marcus Otto 
und Christian Reincke gebeten, das Re
ferat bis zur nächsten StuPa-Sitzung 
am 30. Juni 1997 komissarisch wei
terzuführen, um einen funktionsfähi
gen Geschäftsbetrieb zu gewährlei
sten. Die Stelle des Finanzreferenten/ 
der Finanzreferentin wird erneut aus
geschrieben. 

RefRat 

Fahrräder auf den Rampen für Behin
derte sollen auch weiterhin mit beson
deren RefRat-Schlössern versehen wer
den. Damit sollen die Fahrradbesitzer 
spürbar darauf hingewiesen werden, 
daß sie den Zugang für Behinderte ver
sperren. 

Benno-Ohnesorg-Kongreß 
Massive Kritik wurde am Vorgehen der 
Vorbereitungsgruppe geübt, die auf den 
bereits gedruckten Plakaten den RefRat 
samt HU-Signet als Mitveranstalter 
nannte, obwohl noch kein Beschluß da
hingehend gefällt wurde. Trotz des Un
willens gegenüber dem genannten Vor
gehen wurde ein Zuschuß von 1.500 DM 
genehmigt. Der RefRat war damit Un
terstützer, nicht aber Mitveranstalter des 
Kongresses. 

Ticker ' 
tionen aus den studentisch 

Finanzielle Unterstützung 

• 4.000 DM wurden für den Arbeitskreis 
kritischer Juristinnen und Juristen zum 
BAKJ-Kongreß bereitgestellt. 

• Michael von der Anti rassistischen Initia
tive beantragte, die „technische Betreu
ung, Neueinrichtung usw. der Compu
ter des RefRates" zu übernehmen und 
„macht folgendes Angebot": Für drei 
Monate arbeitet er 6 Stunden je Woche 
(Schulung, Systembetreuung) für 50 DM 
in der Stunde. Michael erhält einen Ho
norarvertrag. Gesamtkosten: 4.080 DM. 
Angenommen mit 11:0:1 Stimmen. 

• Für den Kinderladen wurde eine Un
fallversicherung übernommen. 

. Mit 1.000 DM wird ein Dokumentar-
videoprojekt „Spanien 1936-1939 ... 
Berlin 1996 - Erinnerungen deutscher 
Interbrigadisten an den spanischen Bür
gerkrieg" unterstützt. 

• Weiterhin wurden finanzielle Unter
stützungen beschlossen für: Student-
Innenaustausch Vilnius - Berlin, Fach
schaft Psychologie (846 DM); Bun-
desfachschaftstagung der Rehabilita
tionswissenschaften (1.000 DM, Vor
schuß 3.000 DM); Reise- und Teilneh
merkostenübernahme für Menschen, 
die zum EU-Gipfel nach Amsterdam 
fahren (5.000 DM). 

• Der Antrag, 2.000 DM für einen Stadt
teilladen zur Verfügung zu stellen, wur
de abgelehnt, da das gemeinsame Kon
zept zur Zusammenarbeit beiderseits 
eingeschlafen ist und im übrigen Mö
blierung im Laden komplett erscheint. 

• Für die Ankündigung der InnenStadt-
AktionsWoche in der taz in Form einer 
8seitigen Beilage werden von 9.700 DM 
noch 5.700 benötigt; 3.000 wurden be
antragt und (obwohl darauf verwiesen 
wurde, daß für dasselbe Projekt schon 
Unterstützung gewährleistet wurde und 
so nur noch max. 2.300 DM möglich 
wären) angenommen. 

• Vertagt wurde ein Antrag darauf, daß 
der Krähenfuß in Zukunft Zeitungen 
nicht kauft, sondern abonniert - die 
Mittel dafür sollten aus dem HUch-
Haushalt kommen. 

UnAuf gefordert 



Ift Asylrecht 
Ein Jahr nach dem Karlsruher Urteil - eine ai-Tagung in Berlin 

Die Bestätigung der einschneidenden Veränderungen des Asylgesetzes von 1993 
vor einem Jahr durch das Bundesverfassungsgericht war der Anlaß einer Ta
gung, organisiert von den amnesty-international-Gruppen der HU und FU, am 
6. Juni 1997 im Berliner Dom. Die Thematik der Tagung - Asylrecht und 
Flüchtlingsschutz - ordnet sich in die aktuelle Kampagne von ai ein. 

Das Thema Asyl in Deutschland ist für viele weit entfernt vom 
täglichen Leben, und die wenigsten kennen das Asylrecht und 
die Asylpraxis in Deutschland. Dagegen hält sich in den Köpfen 
die Mär von Wirtschaftsflüchtlingen und die durch sie angeb
lich verursachte Arbeitsplatznot. Für viele Studenten gibt es 
weitaus brisantere Themen, und trotzdem war der Andrang zu 
dieser Tagung überraschend groß. Für die ai-Gruppe der HU 
war es seit ihrer Gründung die erste große Aktion. 

Nach der Begrüßung und einem einleitenden Vortrag zum 
rechtlichen Hintergrund der deutschen Asylpraxis kam Dr. Joa
chim Henkel, Richter am Bundesverwaltungsgericht, zu Wort. 
Aus juristischer Sicht ergänzte und erweiterte er die kritischen 
Worte von Michael Maier-Borst zur kontrovers diskutierten 
Änderung des Asylrechts. Für ai wird die Arbeit mit Asyl
bewerbern vor Ort zunehmend wichtig, da dies als Präventiv
maßnahme begriffen wird, um zu erwartenden Mißbräuchen 
vorzugreifen. Doch durch die 1993 beschlossenen Änderungen 
wird es verfolgten Flüchtlingen schwerer gemacht, eine Bleibe 

in Deutschland bzw. Europa zu finden. 
Anlaß für die Abänderung war der poli
tische Druck, die Zahl von Flüchtlingen 
zu senken und das Anerkennungsverfah
ren zu beschleunigen. Besonders kritisiert 
wird die 1993 beschlossene Drittstaaten

regelung. Sie sieht vor, daß ein Flüchtling, der über einen si
cheren Drittstaat nach Deutschland einreist, in diesen zurück
geschoben werden kann. Dieser Regelung liegt die Idee 
zugrunde, das Flüchtlingsproblem europaweit zu lösen. In der 
Realität verkommt diese Regelung zu einer Verantwortungs
übertragung vom eigenen auf ein anderes europäisches Land. 
Für Flüchtlinge ist diese Asylpraxis verheerend, da es in vielen 
Ländern keine zentralisierten Organe und Einrichtungen für 
Asylbewerber gibt und sie einfach wieder in das nächste Land 
weitergeschoben werden. 

Das deutsche Asylrecht ist kompliziert und für Laien schwer zu 
durchschauen. Nach einführenden Vorträgen wurden deshalb Ar
beitsgruppen angeboten, um zu ausgewählten Themen mehr zu 
erfahren und darüber zu diskutieren. Es gab Arbeitsgruppen zu 
Arten der politischen Verfolgung und der deutschen Aner
kennungspraxis, zu den Konsequenzen der sog. „sicheren Dritt
staaten", zur europäischen Asylrechtsharmonisierung, zur 
Flüchtlingsarbeit in Berlin und zum Kirchenasyl. In der Arbeits
gruppe Flüchtlingsarbeit in Berlin stellten sich sieben Initiati
ven vor, die sich um Flüchtlinge und ihre Situation vor Ort, die 
medizinische Versorgung oder minderjährige Flüchtlinge küm
mern. Allen gemeinsam ist die Kritik an der Verschärfung des 
Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbIG) ab 1. Juni 1997. Für 
die Dauer von drei Jahren bekommen Asylbewerber, ausreise
pflichtige Ausländer ohne Duldung und Kriegs- bzw. Bürger
kriegsflüchtlinge und alle Flüchtlinge mit Duldung keine So
zialhilfeleistungen mehr, sondern nur noch 80 DM Taschengeld 
und Sachleistungen. Wie davon BVG-Karten, Kindergarten, 
medizinische Zusatzleistungen, kulturelle Angebote usw. be
zahlt werden sollen, ist unklar. Flüchtlinge in Deutschland 
müssen mit weniger als dem anerkannten Existenzminimum 
leben und dürfen außerdem nicht arbeiten. Die politische Ab
sicht ist, eine mögliche Integration von vornherein zu vermei
den. Gleichzeitig wird dadurch die Kluft zwischen Deutschen 
und Ausländern weiter vertieft. Asylpolitik in Deutschland muß 
sinnvoll für alle geregelt werden, aber es muß garantiert wer
den, verfolgten Menschen Schutz zu gewähren und sie nicht 
unter dem Existenzminimum leben zu lassen. 

Viele dieser Punkte und andere wurden auf dem abschlie
ßenden Plenum eingebracht, in dem jede Arbeitsgruppe über 
ihre Ergebnisse berichtete. Ergänzt und aufgelockert wurden 
die inhaltlichen Stationen der Tagung durch Pantomime, tami
lischen Tanz, eine Filmvorführung und Konzerte von Gruppen 
aus Bosnien-Herzegowina und Kurdistan. 

Für die HU-Gruppe war diese Tagung ein Erfolg und ein großer 
Ansporn, mit der amnesty-Arbeit weiterzumachen. Neue Leute 
und Ideen sind jederzeit willkommen! Für Infos bitte einen Blick 
auf die blauen Bretter von ai in den Fachbereichen der Histori
ker, Juristen, Slawisten, Sozialwissenschaftler und der Asien-
Afrikawissenschaftler werfen. Oder sich telefonisch melden bei 
Hanna 441 59 37 oder bei Anne 442 70 36. 

Irene Hummel 
ai-Öffentlichkeitsarbeit 

unAuf gefordert 



Die Standards wanken! 
Studenten auf Jobsuche verkaufen sich unter Tarif, die studentischen Arbeitsvermittlungen 

Die Hauptakteure sind gefesselt, ebenso wie das Publikum der Versteigerung. 
„Zur Sicherung des Standortes Deutschland fordern wir die Wiedereinführung 
der Sklaverei", sagt der Auktionator auf der Sklavenversteigerung am 19. Juni vor 
der Silberlaube der FU und führt schon mal die ersten drei Sklavenmodelle vor. 

„Absoluter Blödsinn" 

Sklaven schon ab 100 Mark 

Für 110 Mark wechselt einer der gutgebauten Herren den Besitzer 
- „ein Schnäppchen" freut sich die neue Eigentümerin. „Bei uns 
dürfen sie ganz deutlich sagen, was genau sie wollen. Einen Neger 
oder einen Deutschen, alles ist möglich", stachelt der Versteigerer 
die potentiellen Bieter auf. Daß es sich bei dem Angebot um Teil
zeitsklaven des FU-AStA handelte, stört kaum, schließlich wolle 
man so die Praktiken der Heinzelmännchen, der Jobvermittlung 
des Studentenwerkes, anprangern. 

Der FU-AStA wirft den Heinzelmännchen eine rassistische und 
frauendiskriminierende Jobvergabepolitik vor. Darüber hinaus ver
derbe die Vermittlung die Löhne für die Studenten. „Die nehmen 
jedes Angebot an", kritisiert Carl Wechselberg, bis vor kurzem 
Sozial referent des AStA. Dutzendweise würden die Heinzelmänn
chen Jobs anbieten, die weit unter den tariflich vereinbarten Min
destlöhnen liegen, und so mithelfen, Lohn- und Rechtsstandards 
für Studenten auszuhebein. Es gibt auch Fälle, wo Frauen für ei
nen Stundenlohn von 100 Mark einen angeblichen Aktmodelljob 
machen sollten. Außerdem stehe die Jobvermittlung bei Ausein
andersetzungen stets auf Seiten der Arbeitgeber. Immer wieder 
gäbe es Schwierigkeiten mit der Auszahlung der Gehälter - die 
Heinzelmännchen jedoch täten nichts dagegen. „Die haben ja nicht 
einmal einen eigenen Rechtsberater für die Studenten, wie die 
TUSMA." Überhaupt sei dieTUSMA, die unter anderem an der TU 
und der HU die Jobvermittlung übernommen hat, viel besser als 
die Heinzelmännchen. „Die akzeptieren nur Angebote mit Min
destlöhnen. Ethnische oder geschlechtsspezifische Einschränkun
gen werden gar nicht erst angenommen." Und dort fände sich 
auch ein eigener Rechtsberater, der die Studenten bei Rechts
streitigkeiten kompetent unterstütze. 

Im Büro der Heinzelmännchen läßt man sich von der Aktion vor 
der Haustür nicht weiter beunruhigen. Im Kassen räum ist „business 
as usual" angesagt, in langen Schlangen warten Studenten auf 
ihre Abfertigung. Der Vorraum, wo täglich dreimal Jobangebote 
ausgerufen werden, füllt sich langsam: Der dritte Ausruftermin 
der „Sklavenjobs" an diesem Tag rückt näher. „Die Forderungen 
des AStA sind ja ganz schon", sagt eine Studentin, „aber ich brau
che einfach die Jobs, um meine Miete zu bezahlen." 

So sieht das auch Fred Hamann, Leiter der Heinzelmännchen. 
„Die meisten Studenten sind doch froh, überhaupt einen Arbeits
platz zu bekommen." Würde man nur Mindestlöhne akzeptieren, 
wäre das Angebot wesentlich kleiner, und viele müßten dann leer 
ausgehen. „Wir sind nur Vermittler, und ob die angebotenen Kon
ditionen akzeptabel sind, ist doch eine persönliche Entscheidung", 
sagt Hamann. Trotzdem achte man auf die Lohnhöhe, die Fakten 
sprächen für sich. Laut einer von den Heinzelmännchen erarbei
teten Statistik liegen 90 Prozent der vermittelten Jobs über 15 
Mark pro Stunde. 

„Natürlich machen auch wir mal Fehler", räumt Hamann ein. 
Schließlich habe man etwa 15.000 Studenten (davon ca. 5.000 
aktive, d.h. die Lohnsteuerkarte liegt vor und die Studenten kön
nen so vermittelt werden) und 5.000 Arbeitgeber in der Kartei. 

Den Vorwurf einer rassistischen Jobver
mittlung nennt Hamann „absoluten Blöd
sinn". Durchschnittlich werde ein Viertel 

aller Jobs an ausländische Studenten vermittelt, und bei den Jobs, 
die täglich ausgerufen werden, betrage dieser Anteil sogar fast 
die Hälfte. „Wir akzeptieren Einschränkungen wie gute Deutsch
kenntnisse oder ähnliches nur aus sachlichen Gründen, zum Bei
spiel wenn es um Schreibarbeiten geht", versichert Hamann. 

Natürlich stehe man als Einrichtung des Studentenwerkes auf 
Seiten der Studierenden. Rechtliche Mittel, um beispielsweise bei 
Schwierigkeiten mit der Lohnzahlung auf den Arbeitgeber einzu
wirken, habe man jedoch nicht. „Der Arbeitsvertrag kommt zwi
schen Arbeitgeber und Student zustande - wir sind nur die Ver
mittler", sagt Hamann. Gibt es Schwierigkeiten, weil ein Arbeitgeber 
beispielsweise den vereinbarten Lohn nicht zahlen will oder un
angemessene Regreßansprüche stellt, könnten nur die Arbeitsge
richte helfen. In diesen Fällen wäre ein Rechtsberater sicher wün
schenswert, aber dafür reichten die finanziellen Mittel der 
Heinzelmännchen nicht aus. „Wir bezahlen schon den sogenann
ten AStA-Berater, der vom AStA benannt wurde", betont Hamann. 
Dieser sei aber kein Jurist. Man habe dem AStA vorgeschlagen, 
statt des AStA-Beraters einen Rechtsberater einzustellen. Dies sei 
jedoch abgelehnt worden. „Die wollten einen Rechtsberater nur 
zusätzlich zum AStA-Berater, aber für beide haben wir kein Geld", 
sagt Hamann. Wenn man den Service verbessern wolle, müßten 
die Heinzelmännchen die Vermittlungsgebühren erhöhen, die zur 
Zeit 2,5 Prozent des Bruttolohnes betragen. 

Bei der TUSMA: Nach der X-Liste fragen! 

Auch bei der TUSMA wanken die Standards angesichts des Rück
gangs der Jobangebote für Studenten um 15-20 Prozent, deren 
Ursache natürlich in der allgemeinen Arbeitsmarktlage zu su
chen ist, aber auch in der nun geltenden Sozialversicherungs
pflicht für studentische Arbeitnehmer. „Bis vor zwei Monaten 
waren bei uns Mindestlöhne von 15 Mark für unqualifizierte 
und 17 Mark für qualifizierte Tätigkeiten verbindlich", sagt der 
Vorstandsvorsitzende der TUSMA, Kazim Karada. Aber der Ein
bruch des studentischen Arbeitsmarktes mache ein Beharren auf 
diese Limits immer schwieriger. Nun biete man auch Jobs dar
unter an, allerdings nicht über die „normale Vermittlung", son
dern über eine sogenannten X-Liste. „Auf dieser Liste sammeln 
wir alle Jobs, die unter den Mindestlöhnen liegen, aber auch 
solche, die uns nicht seriös erscheinen", sagt Karada. Indem man 
diese Jobangebote von der regulären Vermittlung ausnehme, habe 
man der Fürsorgepflicht den Studenten gegenüber Genüge ge
tan. Wer also trotzdem dringend einen Job sucht und sich durch 
diese Einschränkungen nicht abschrecken läßt, muß direkt bei 
der TUSMA nach den X-Liste-Angeboten fragen. Und die wird 
immer länger: Seit Anfang des Jahres hätten sich so immerhin 
10.000 Jobangebote angesammelt, erklärt Karada. 

Auch ein anderer Standard derTUSMA ist nun aufgehoben. Durch 
die steigenden laufenden Kosten sei eine Erhöhung der Vermitt
lungsgebühren auf 3 Prozent des Bruttolohnes notwendig, sagt 
Karada. Diese Erhöhung wird ab dem 1. Juli wirksam, die Job-
Rush-Hour der Semesterferien wirft ihre Schatten voraus. 

ojoff 
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Gesucht werden: 
52 M i l l i o n e n DM 

83 Professuren und 150 Mitarbeiterstellen muß die HU bis zum Jahr 2000 einsparen. 
Ein entsprechendes Strukturkonzept der Unileitung sorgt in der Universität für Verwirrung. 

Nach der bis zuletzt unsicheren Zustimmung des Abgeordnetenhauses zu den 
Verträgen zwischen Land und Universitäten sind diese nun rechtsgültig. Resul
tierend aus den im Haushaltsstrukturgesetz 1997 und in den Verträgen veran
kerten Sparauflagen ist die HU nun selbst aufgerufen, Sparvorschläge zu ma
chen. Ein schwieriges Unterfangen, waren die universitären Gremien doch bis
her die Reaktion auf Vorgaben des Staates gewöhnt. Nun müssen sie selbst 
agieren und entscheiden. Eine Alternative zu diesen jetzt notwendigen Ent
scheidungen gibt es nicht. 

Verweigerungsrituale 

Noch vor zwei Monaten schien alles so einfach. Auf einem of
fenen Professorium an der Humboldt-Universität erklärte HU-
Präsident Prof. Hans Meyer im Detail, wie es um die Universi
tät bestellt ist, wie hoch die globale Sparsumme sein muß und 
wie die geplante Entscheidungsfindung zur Umsetzung der Spar
maßnahmen erfolgen soll. Damals erntete der Präsident im halb
leeren Audi-Max noch wohlwollendes Nicken von der Handvoll 
Professoren, die sich nur mäßig für dieses Thema zu interessie
ren schienen. Nun, nach der Verkündung eines Kürzungsvorschla
ges der Universitätsleitung am 10. Juni im Akademischen Senat 
(AS) und auf einer eine Woche später folgenden Sondersitzung, 
sind die betroffenen Fächer und Professoren in heller Aufruhr. 
Die Universitätsleitung wurde bezichtigt, sich zum Erfüllungs
gehilfen des Staates zu machen und mit ihren Sparvorschlägen 
die Universität auseinanderzudividieren. Meyer selbst hatte bei 
seiner Vorstellung der Sparvorschläge zu einer Polarisierung 
der folgenden Diskussion beigetragen. Nur die Bereiche, die 
„klassischerweise" zu einer Universität gehören, habe man von 
den Streichungen ausgenommen, bei allen anderen habe man 
sich überlegt, wieviel man kürzen könne, um noch lebensfähige 
Bereiche zu erhalten. Das klang verdächtig nach Ratlosigkeit und 
nach einem Konzept, daß sich die vermeintlich Schwächsten zum 
Opfer nimmt und die großen Fakultäten verschont. 

Studenten oder tote Käfer? 

Entsprechend vernichtend fiel die Reaktion des Senats aus, der 
sich ansonsten in seiner bereits aus früheren Spardiskussionen 
bekannten Besitzstandsmentalität präsentierte. So legten die 
Dekane aller Fakultäten folgerichtig eine Forderung nach wei
teren Einsparungen in der Zentralen Universitätsverwaltung 
(hier insbesondere des Rechenzentrums) vor, die die hochge
bildeten Professoren mit Hilfe des aktuellen Universitäts
verzeichnisses (ein Name gleich eine Stelle) eindrucksvoll falsch 
untermauerten. Christina von Braun, Dekanin der Philosophi
schen Fakultät III, belegte eine Woche später auf der Sonder
sitzung des Akademischen Senats mit einer abenteuerlichen 
Rechnung eine Realitätsferne, die inzwischen wohl bei vielen 
hochdotierten und gut ausgestatteten Humboldt-Professoren 
herrscht: Da das Betreuungsverhältnis zwischen Lehrenden und 
Studierenden beispielsweise in der Physik bei 1:17,76, bei den 
Kulturwissenschaften aber bei 1:87,3 liege, müssen nach ihrer 
Logik die weiteren Einsparungen bei den Naturwissenschaften 
erfolgen, um hier zu „normalen" Betreuungsverhältnissen zu 
kommen. Weiter verlangte sie massive Einsparungen beim 
Naturkundemuseum, denn eine Ausbildung habe „mehr Wert 
als einige Dinosaurier und tote Käfer". 

Insgesamt übten sich die Vertreter der ein
zelnen Fächer in den bekannten Ver
weigerungsritualen. Es wurden alle mög
lichen denk- und undenkbaren Argumente 
bemüht, warum in diesem und jenem Fach 
keine weiteren Streichungen möglich sei
en. Dabei griffen die Professoren auf so 

abwegige Argumente wie Deutschlands angestrebten Sitz im UN-
Sicherheitsrat (Afrika- und Asienwissenschaften), das Jahr 1933 
(Bibliothekswissenschaft) oder die aktuelle Zahl der 4,5 Millio
nen Arbeitslosen (Pharmazie) zurück. Weiter schreckte kaum ein 
Mitglied des AS vor Solidaritätsbekundungen zurück, die aber 
entsprechend verbal bleiben sollten. So schrumpfte das zunächst 
vollmundig vorgetragene Angebot des Chemie-Instituts zur Ret
tung der Pharmazie bei konkreten Nachfragen zu einer verloge
nen Bereitschaftserklärung, den Pharmazeuten Geräte und Räu
me zur Verfügung zu stellen. 

Universitäten am Scheideweg 

Nur, und das blieb den meisten Vertretern des AS bei ihrer stun
denlangen Diskussion verborgen, diesmal geht es nicht um eine 
weitere Sparrunde. Die Universität steht mit den jetzigen Ein
sparungen von einem Fünftel ihrer Professorenstellen (an der 
TU müssen von 550 Stellen 210 abgebaut werden) an einem 
Scheideweg. Entweder ihr gelingt in einer nochmaligen Kraft
anstrengung ein struktureller Umbau der HU hin zu einer klei
neren, profilierten Universität mit maximal 20.000 aus
finanzierten Studienplätzen oder sie verbleibt im Schatten von 
FU und TU als eine zwar nach 1990 erneuerte, aber mit allen 
Fehlern des westdeutschen Hochschulsystems ausgestattete, 
gesichtslose Universität. Eine politisch durchsetzbare Alterna
tive zu diesen Entscheidungen gibt es nach der mit breiter Zu
stimmung der Universität erfolgten Aushandlung der Verträge 
nicht. Die über das Haushaltsstrukturgesetz beschlossenen 
Kürzungen, die nur mittels der ausgehandelten Verträge in ei
nem einigermaßen erträglichen Rahmen gehalten werden konn
ten, zwingen die Universität zu diesem nach dem Umbauprozeß 
1991 bis 1994 wohl nachhaltigsten Eingriff in die Struktur der 
Universität. Vor diesem Hintergrund müssen die Vorschläge der 
Unileitung gesehen werden, und vor diesem Hintergrund be
dürfen sie einer entsprechenden Überarbeitung. 

Der Domino-Effekt 

Der Vorschlag, die Pharmazie zu schließen, ist hauptsächlich 
politisch motiviert. Da die Pharmazie nach den Investitions
entscheidungen des Landes Berlin nicht mehr mit nach Adlers
hof umziehen darf, erschien es der Unileitung opportun, die 
Einstellung eines Faches zu empfehlen, welches seit nunmehr 
drei Jahren ums Überleben kämpft. Weiter läßt sich die Phar
mazie als einziges Institut der Naturwissenschaften ohne gro
ßen Domino-Effekt schließen - die Verbindungen zu anderen 
Instituten sind relativ gering. Trotzdem ist eine Schließung des 
sowieso kleinen Instituts sowohl strukturell als auch in Bezug 
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A Vorschläge der Leitung der Humboldt-Ui 
zur Umsetzung der Haushaltsabsenkung« 
1. Strukturentscheidungen 

Landwirtschaftlich-Gärtnerische 
Fakultät Globale Absenkung der Ausgaben 

Pharmazie Einstellung des Faches 

Bibliothekswissenschaft Einstellung des Faches 

Erziehungswissenschaft Einstellung der Grundschulpädagogik 

Einstellung der Wirtschaftspädagogik 

Einsparung von 5 weiteren Professuren 

Rehabilitationswissenschaften Verkleinerung und Integration 
in das Institut für Erziehungswissenschaft 

Sportwissenschaft Fusion mit Institut an der FU 

Asien- und Afrikawissenschaften Neustrukturierung des Institutes 

Einsparungen gesamt: 

2. Absenkungen 

Germanistik 
Jura 
Kulturwissenschaften 
Physik 
Theologie 
Biologie 
Geschichte 
Mathematik 
Anglistik / Amerikanistik 
Romanistik 
Wirtschaftswissenschaften 
Informatik 
Museum für Naturkunde 
Slawistik 
Sozial Wissenschaften 

Einsparungen gesamt: 

l iversität 
en zum Jahr 2 0 0 0 : 

wegfallende atei 
Professoren 

7 

5 

12 

9 

3 

7 

43 

Professoren 

5 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

40 

wiss. Mitarbeiter 

9,0 
6,0 
6,0 

12,0 
8,0 
9,0 
4,5 
6,0 
2,0 
2,0 
5,0 
2,5 
0,0 
1,0 
1,5 

74,5 

Kürzungssumme aus Absenkungen gesamt: 17,6 Mio DM (Personal- und Sachkosten) 

Einsparungen in den Dienstleistungsbereichen: 4 Mio DM (Personal- und Sachkosten) 

cr i 

Mitarbeiter 
(sonstige und wissenschaftliche) 

41,5 

15,5 

28,8 

20,0 

8,0 

13,3 

127,1 

sonstige Mitarbeiter 

6,5 
3,6 
3,6 

10,0 
3,6 

10,5 
2,7 
2,7 
1,2 
1,2 
2,0 
1,5 
0,0 
0,6 
0,9 

50,6 

Einsparungen 

11,3 Mio DM 

5,2 Mio DM 

2,2 Mio DM 

4,7 Mio DM 

3,5 Mio DM 

1,3 Mio DM 

2,4 Mio DM 

30,6 Mio DM 

auf die zukünftige Entwicklung des naturwissenschaftlichen 
Standorts Adlershof nicht sinnvoll. Zum einen kann die Phar
mazie als das härteste NC-Fach Deutschlands auf eine hervor
ragende Arbeitsmarktsituation für die Absolventen verweisen, 
die gegenwärtig fast einmalig im Bereich der akademischen 
Ausbildung ist. Die jährlich 80 Absolventen des Instituts kön
nen nach ihrem Studium zwischen mehreren Stellen wählen. 
Zum anderen könnte eine Überarbeitung des Adlershof-Kon

zeptes zugunsten der Pharmazie auch zu einer weiteren An-
siedlung von Wirtschaftsunternehmen beitragen. Institutsdi
rektor Borchert bemüht sich seit einiger Zeit mit Erfolg um 
eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Pharmaindustrie. Ins
besondere die Promotionsstudenten des Instituts werden schon 
jetzt heftig von den vielen mittelständischen Pharmaunterneh
men in Berlin umworben, um betriebseigene Forschungen wei
terführen zu können. 

U n a u f g e f o r d e r t 
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Motiv: Unwissenheit? 

Ein Weg, das kleine Fach zu retten, würde über eine verstärkte 
Zusammenarbeit mit der Chemie oder aber der Medizin führen. 
Die Chemie, die seit Jahren bei ihren Studentenzahlen auf ei
nem, gemessen an der Ausstattung des Instituts, sehr niedrigen 
Niveau stagniert, könnte Professuren an die Pharmazie abgeben 
und so dort Lehre und Forschung erhalten. Ob sich die Unileitung 
und die verantwortliche Fakultät (Math-Nat I) auf eine solche 
Strukturentscheidung einlassen, bleibt aber fraglich. Denn dann 
müßte das ohnehin bedrohte Konzept Adlershof noch einmal 
überarbeitet werden, wären zusätzliche Investitionskosten für 
die Pharmazie (ca. 50 Millionen DM) notwendig, und es müßte 
der gesamte Zeitplan des Umzugs nach Adlershof noch einmal 
nach hinten verlängert werden. Eine entsprechende Entschei
dung würde den gerade unterzeichneten Vertrag einer ersten 
Gültigkeitsprüfung unterziehen, denn die Politik wäre hier zu
nächst zur stillschweigenden Akzeptanz verpflichtet. Ob sie dazu 
bereit ist, bleibt abzuwarten. 

Von der Schließung des kleinen Instituts für Bibliothekswis
senschaft scheint man sich bereits zwei Wochen nach Bekannt
gabe wieder zu entfernen. Bei der Entscheidung, dieses Fach zur 
Schließung vorzuschlagen, war wohl, wie bei vielen Professoren, 
insbesondere der Geisteswissenschaften, schlicht Unwissenheit 
Pate des Gedankens. Inzwischen dämmert auch der Unileitung, 
daß die HU-Bibliothekare eben nicht nur sture Bibliotheks
verwalter ausbilden, sondern durchaus ein wissenschaftliches 
Studium mit hoher Interdisziplinarität für sich verbuchen können. 
HU-Präsident Meyer kündigte gegenüber der UnAuf an, dieses 
Institut zumindest in Teilen erhalten zu wollen (Interview S. 11). 

"Ungeliebte Lehrer" 

Mit der Entscheidung, die Grundschulpädagogik (LI- und L2-
Studiengänge) an der HU zu schließen, hat sich die Unileitung 
einer fatalen Berliner Entwicklung angeschlossen. Auch die FU 
möchte die entsprechenden Studiengänge einstellen, die TU gar 
ihre gesamte Lehrerbildung abschaffen. Da sich entsprechende 
Entwicklungen auch in Potsdam andeuten, hätten Berlin und 
das nahe Brandenburg keine Ausbildung mehr für Lehrer sowohl 
im Bereich der Primär- als auch der Sekundarstufe 1. Die 
„ungeliebten Lehrer" (TU-Präsident Ewers) will wohl deswegen 
keine Universität mehr haben, weil sie schlicht als lästiger Bal
last gelten, der eigentlich an eine Fachhochschule gehört. Zu
mindest an der HU ist diese Einschätzung falsch und auch f i 
nanziell nicht sinnvoll. Die Grundschulpädagogen gehören an 
ihrem Institut zu den wichtigsten Drittmitteleinwerbern, gleich
zeitig schaffen sie gemeinsam mit dem Gesamtspektrum der 
Lehrerbildung einen wichtigen Beitrag der Vernetzung verschie
dener Universitätsinstitute. Gleiches gilt für die Wirtschafts
pädagogik. 

Das weitere Verfahren: 
Die Entwicklungs- und Planungskommission {EPK) des Akademischen Senats über
nimmt die Federführung der Überarbeitung der Kürzungsvorschläge. Bis Anfang Juli 
sind die Fakultäten und Institute aufgefordert, Stellungnahmen und eigene Vorschläge 
zu unterbreiten; danach finden Anhörungen der Einrichtungen statt. 
Die EPK soll bis zum 9. September 1997 die Strukturvorschläge der Universitäts
leitung präzisieren bzw. entsprechende Gegenvorschläge machen. Auf einer Sonder
sitzung am 9. September wird der Akademische Senat diese erneut diskutieren, eine 
abschließende Entscheidung soll im Laufe des Monats Oktober erfolgen. 

Ebenso unsinnig ist der Vorschlag, die Sportwissenschaft mit 
der FU zu fusionieren und gleichzeitig die Rehabilitations
wissenschaften zu halbieren. Die HU ist mit ihrer Verzahnung 
von Sport- und Rehabilitationswissenschaften in Deutschland 
einmalig. Eine Umsetzung des Vorschlags der Unileitung wür
de hier einen zukunftsfähigen Bereich zerstören und einer in 
den letzten Wochen immer wieder angesprochenen notwendi
gen Profilgebung der Universität entgegenwirken. 

Gleiches gilt für die Asien- und Afrikawissenschaften. Abge
sehen von der Unfähigkeit des Instituts, sich an Struktur
diskussionen der Universität effektiv zu beteiligen, ist die vor
geschlagene Umstrukturierung zwar sinnvoll, sollte aber nicht 
zu einer Halbierung des Instituts führen. Vielmehr sollte das 
Institut zu den vor 1990 gepflegten Regionalstudien zurück
kehren und so die geforderten „innovativen Leistungen" auch 
in andere Bereiche hinein umsetzen. 

Woher nehmen, wenn nicht stehlen? 

Wo dann all die erforderlichen Sparmillionen hernehmen, wenn 
doch nichts gespart werden kann? 

Eine Alternative wäre die berühmte Gießkanne, die noch 
einmal ihre Sparanforderungen gleichmäßig über alle Berei
che dieser Universität verteilt. Das ist zwar gerecht, aber nicht 
sinnvoll. Ergebnis wäre auf Seiten der vielen kleinen HU-ln-
stitute die endgültige Arbeitsunfähigkeit, lediglich die gro
ßen Monofakultäten und einige große Institute könnten sich 
erhalten. 

Bleibt also nur die Erarbeitung eines Konzeptes, welches Spar
anforderungen und Strukturvorstellungen verknüpft, die nicht 
notwendigerweise mit einer Vision über die „HU 2000" (Prof. 
Hans Bertram) verbunden sein müssen, aber der Universität 
für den Weg über das Jahr 2000 ein Gesicht verleihen. 

So ließen sich insbesondere die Geisteswissenschaften auf ihre 
gegenseitige Verzahnung hin überprüfen (Sozialwissenschaften, 
Kulturwissenschaften, Europäische Ethnologie) und entsprechen
de Synergie-Effekte erzielen. Weiter könnten die „klassischen 
Berliner Doppelangebote" Wirtschaftswissenschaften, Jura und 
Germanistik in gegenseitiger Abstimmung ihrer Spezialisierun
gen aufeinander abgeglichen und ihre Profilierung verstärkt wer
den. Die eigentliche Frage aber geht zur Medizin. Kann sich Ber
lin, das die Universitäten zu einem harten Sparkurs gezwungen 
hat, den größten europäischen Medizinstandort mit vielen 
Doppelinstituten und Doppelprofessuren leisten? Und wenn ja, 
sollte dieser Bereich, der neben seiner Ausbildungs- und 
Forschungsfunktion mindestens ebenso umfangreiche Aufgaben 
in der Gesundheitsversorgung realisiert, nicht sinnvoll von den 
Wissenschaftshaushalten getrennt werden? 

Solche Fragen wird sich die Universität stellen müssen, wenn 
sie die jetzige Situation in ihrer Bedeutung ernst nimmt. Und 
dann wird sie selbständig entscheiden müssen. Dies hat sie 
bisher nie getan, und die Diskussion um die Sparvorschläge der 
Unileitung weckte den Verdacht, daß sie dies verlernt hat. 

Prof. Bernhard Schlink mahnte auf der Sondersitzung des Aka
demischen Senats gemeinsam mit Vizepräsident Prof. Dieter 
Kirschke die Konsensfähigkeit des wichtigsten Universitäts
gremiums an. Und er stellte eine Frage zur Abstimmung: „Ha
ben wir die Kraft, über Einstellungen von Fächern befinden zu 
wollen?" Die Beantwortung und mögliche Abstimmung dieser 
für die Zukunft der Universität wohl wichtigsten Frage ging un
ter im Kampf der einzelnen Institute, die inzwischen hohe 
Besitzstandswälle zwischen sich aufgetürmt haben. 

jot 
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„Nicht so pessimistisch! w A 
Präsident Hans Meyer über die anstehenden Kürzungen 

und die Umsetzung der Erprobungsklausel an der Humboldt-Universität 

Hat die Universitätsleitung mit den Sparvorschlägen begon
nen, die HU nun selbst kaputt zu sparen? 

Wir vermeiden den Begriff des Sparens, es ist eine negative 
Strukturmaßnahme ... 

... die die Einstellung von Fächern erfordert und in einigen 
Bereichen zu derart harten Einsparungen führt, daß eine 
Funktionsunfähigkeit befürchtet werden muß? 

Das denke ich nicht. Zunächst muß man aber unsere Aus
gangssituation beachten. Wir hatten im September letzten 
Jahres die Alternative zwischen Revolution oder Verhandlung 
über Verträge. Da zumindest damals in der Universität eine 

"Wir hatten die Wahl zwischen 
Revolution oder Verhandlung." 

Mehrheit für Protest nicht zu finden war, blieben die Verträ
ge als einzige Möglichkeit, der Universität Sicherheit zu ge
ben. Nun muß man aus den Verhandlungen und den daraus 
folgenden Beschlüssen der Politik die Konsequenzen ziehen. 
Die Absenkungen wurden im übrigen schon per Gesetz fest
gelegt und sie bedeuten, daß man die Universität verkleinern 
muß. Die Universitätsleitung hat für diese Absenkung einen 
entsprechenden Strukturplan vorgelegt. Ich denke nicht, daß 
die Universität nicht mehr das ist, was sie ist, wenn 83 Pro
fessuren weniger da sind. Es sind schmerzliche Verluste, weil 
wir in funktionierende Bereiche eingreifen müssen. 

Ihre negative Strukturmaßnahme läßt kein Konzept erken
nen. Von welchen Vorüberlegungen ist die Universitätsleitung 
bei ihren Vorschlägen ausgegangen? 

Wir haben zunächst überlegt, die Einschnitte quotai auf alle 
Bereiche umzulegen und die weiteren Entscheidungen den 
Bereichen zu überlassen. Da aber dieses Verfahren bei kleine
ren Bereichen zu unvernünftigen Einschnitten führen würde, 

haben wir uns zu einer Mischung der Einstellung von Studien
gängen und Kürzungen von Einzelbereichen bis zur Grenze der 
Lebensfähigkeit entschlossen. 

Warum wurde dann die Einstellung eines so gut funktionie
renden Faches wie der Pharmazie vorgeschlagen, für das die 
Universität noch letztes Jahr vor das Berliner Verfassungs
gericht gezogen ist? 

Es war evident, daß alle Bereiche der Universität ihren Anteil 
an den Kürzungen erbringen müssen. Also haben die Natur
wissenschaften eine gewisse Quote zu erbringen, die nur durch 
Einstellung eines Instituts zu erreichen ist. Es gibt gute Gründe, 
hier die Pharmazie und nicht etwa, was in Frage gekommen 
wäre, die Geographie zu nehmen. Dafür spricht an erster Stelle, 
daß die Naturwissenschaften nach den reduzierten Plänen 
ohne die Pharmazie nach Adlershof ziehen und für dieses In
stitut keine Investitionen mehr vorgesehen sind. 

Also schreiben Sie eine falsche Strukturentscheidung des 
Landes Berlin fort und opfern ein Institut, welches nach 
zwei Schließungsversuchen in der Universität isoliert da
steht. 

Das war nicht ausschlaggebend. Es gibt für die Pharmazie in 
Berlin eine hinreichend große Kapazität am pharmazeutischen 
Institut der FU. Unser Pharmazieinstitut ist ohnehin schon an 
der untersten Grenze dessen, was vernünftig ist - trotzdem ist 
es ein ordentlich arbeitendes Institut. Ich gebe die Pharmazie 
höchst ungern auf, auch weil es ein hartes NC-Fach ist. 
Die Alternative war die Geographie, die sich aber wegen der 
enormen Verflechtungen der Studienverbindungen schlecht aus 
der Universität herauslösen und schließen läßt. Eine Einstel
lung dieses Faches würde andere funktionierende Bereiche mit 
beschädigen, was bei der Pharmazie nicht der Fall ist. 

Über ähnlich zahlreiche Verflechtungen verfügt die Bibliotheks
wissenschaft an der HU. Warum wollen Sie die schließen? 

Prof. Hans Meyer 

(2.v.l., mit Bundesprä

sident Roman Herzog) 

wurde am 25.6.1996 

vom Konzil zum dritten 

Präsidenten der HU 
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lesungen und von 1991 

bis 1993 war er Vorsit

zender der Struktur-

und Berufungskommis

sion am Fachbereich 

Rechtswissenschaft der 

Humboldt-Universität. 
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Hier war die Grundidee, daß ein Großteil der Ausbildung an 
Fachhochschulen erfolgen kann und dort auch große Kapazi
täten vorhanden sind. Ein Problem ist die wissenschaftliche 
Ausbildung des Bibliothekspersonals. Hier wird man eventuell 
zu Lösungen kommen, die die wissenschaftliche Ausbildung an 
der HU erhalten, ansonsten das Institut aber auflösen. 

Wo bleibt das Profil der HU bei den Sparvorschlägen der 
Unileitung, wurde dies überhaupt in die Diskussion mit ein
bezogen? 

Die Diskussion um das Profil beginnt doch jetzt erst... 

Nein, jetzt beginnt eine Schlammschlacht um die Kürzun
gen - eine sinnvolle Diskussion um die weitere Struktur die
ser Universität wird das sicherlich nicht. 

Da bin ich anderer Meinung. Es wird sicherlich eine schwieri
ge, aber in ihrem Ergebnis sinnvolle Debatte geführt werden. 
Im übrigen hat es keinen Zweck, wenn ich hier ein großes Pa
laver beginne über das Profil der Universität. Eine solche Dis
kussion kann nur in den Gremien der Universität stattfinden. 
Das Profil dieser Universität wird durch unsere Sparvorschläge 

"Das Kuratorium ist eine Palaverorgani
sation, die wertvolle Zeit kostet." 

nicht beeinträchtigt, und wir haben auch nicht daran gedacht, 
hier eine "Eliteuniversität" aufzubauen. 

Wie wichtig ist für Sie die geplante neue Form des Kurato
riums? 

Ich halte sie für sehr wichtig. Das alte Kuratorium ist ein "un
mögliches" Gremium. Die Mitglieder haben schon lange kein Be
wußtsein mehr dafür, daß sie Kuratoren dieser Universität sind. 
Wenn z.B. Herr Rißmann vom DGB oder Herr Girnius von der 
PDS aus ehrenwerten Gründen die Absenkung des Etats ableh
nen, dann kann ich dies in politischer Hinsicht verstehen. Aber 
es ist nicht korrekt, wenn dies für ihre Haltung im Kuratorium 
bei der Bewertung des Vertrages maßgeblich ist. Dort war zu 
entscheiden, was der Universität am meisten nutzt, nachdem 
weder DGB noch PDS die Absenkung des Etats verhindern konn
ten. Es besteht überhaupt keine Vorstellung mehr, was ein Kura
tor der Universität ist. Das heißt, das ist eine Palaverorganisation 
geworden, die wirklich wertvolle Zeit kostet. 

Sie wollen anstelle des jetzigen Kuratoriums ein Acht-Perso
nen-Gremium mit hochkarätigen Personen aus Wirtschaft, Po
litik und Gesellschaft setzen. Damit Sie Ihre Entscheidungen 
schneller und an der Universität vorbei umsetzen können? 

Nein, die Idee dieses Gremiums ist, den Staat und die Universi
tät in eine größere Distanz zu bringen. Heute können sich z.B. 
drei Senatsverwaltungen in jede Personalentscheidung der 
Universität einmischen und kosten uns sehr viel Zeit. Weiter 
haben wir die Arbeit des neuen Kuratoriums an die Entschei
dungen des Akademischen Senats gebunden, so daß dieser zu 
dem eigentlich zentralen Gremium der Universität wird. Ich 
denke weiter, daß die für das neue Kuratorium Vorschlagsbe
rechtigten ein so gutes Kuratorium machen werden, daß es ein 
Gewicht in der Stadt Berlin hat. 

Also ein kleiner Wissenschaftsrat für die HU? 

"Wir vermeiden den 

Begriff des Sparens,. 
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Ja, ein Wissenschaftsrat, der sich exklusiv mit uns befaßt. 

Trotzdem werden Sie dieses Kuratorium nicht bekommen. 
Die Wissenschaftsverwaltung wird sich ihre Eingriffsrechte 
nicht nehmen lassen, zumal bei Durchsetzung Ihres Vorschla
ges in der Senatsverwaltung einige langjährige Beamte über
flüssig werden. 

Ich bin nicht so pessimistisch wie Sie, zumal uns das Land 
mit dem Vertrag genau diese Freiheiten eingeräumt hat, die 
wir jetzt haben wollen. Ich denke, die Universität muß die 
Politik vor die Frage stellen, ob sie die Verträge nach ihrer 
Verabschiedung auch ernst nimmt. Wenn die Staatsseite aus 
diesen Gründen den Vertrag ablehnt, hat sie sich als reform
unfähig erwiesen. 

Dazu bedarf es in Berlin eigentlich keines besonderen Be
weises mehr. 

Es existiert dann eine politische Aussage, die in ihrer Wir
kung nicht zu unterschätzen ist. Im übrigen werden wir den 
Staat hier nicht in die Ecke drängen. Es bleibt ja bei der 
Erprobungsklausel, die drei Jahre gilt. Für diesen Zeitraum 
werden wir das alte Kuratorium ruhen lassen, und anschlie
ßend soll es das neue Kuratorium evaluieren, das dann drei 
Jahre gearbeitet hat. 

Insgesamt besteht aber der Eindruck, daß zumindest die Se
natsverwaltung für Wissenschaft und Forschung noch gar 
nicht begriffen hat, was diese Verträge bedeuten. Bleibt die 
Befürchtung, daß die Politik bei der ersten Präzedenz
entscheidung gemäß den vertraglichen Vereinbarungen Aus

wege aus dem Vertrag sucht. 

Ich habe diese Befürchtung nicht, zumal Arbeitslast von der 
Senatsverwaltung abgezogen wird. Da die Senatsverwaltung 
auch abspecken muß, sollte man sich dort überlegen, ob es 
nicht vernünftig ist, die jetzt bestehende doppelte Arbeitslast 
abzubauen. Wir schicken uns hier Briefe hin und her, und das 
ist manchmal lächerlich. 

Trotzdem: Was passiert, wenn die Verträge scheitern? 

Ich bin ganz sicher, daß wir mit unseren Vorschlägen zur 
Erprobungsklausel und letztendlich auch mit den Verträgen 
nicht scheitern werden, ... 

... weil Sie nicht scheitern dürfen? 

Nein. Es wird schon Kompromisse und Variationen zu unseren 
Vorschlägen geben. Die Politik weiß, welche Mühe diese Ver
träge gemacht haben. Berlin würde sich lächerlich machen, im 

"Mit einem Scheitern der Verträge 
würde sich Berlin lächerlich machen." 

Jahre 1998 die Verträge wieder platzen zu lassen. Der Vorteil 
für die Stadt ist die politische Ruhe, die ihr durch die Verträge 
garantiert ist. Außerdem gelten die Verträge schon jetzt als 
beispielhaft. Der Senator reist doch durch die Lande und preist 
dieses Berliner Modell an. Und wenn er nun erklären müßte, 
die Verträge wären doch kein Weg für die Berliner Hoch
schulpolitik, dann wäre das für ihn eine politische Niederlage 
besonderer Art. 

Die Fragen stellten che und jot. 

... es ist eine negative 

Strukturmaßnahme!" 
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„Wir sitzen in der Falle! w 

Die HU hat sich mit der Vorlage eines eigenen Sparplans weit vorgewagt. 
Was passiert, wenn die finanzielle Stabilität verheißenden Verträge scheitern? 

Am 10. Juni, zwei Tage vor der letzten Sitzung des Berliner Abgeordnetenhau
ses, war der sonst so souveräne HU-Präsident Meyer sichtlich nervös. Zum einen 
machte ihm der Akademische Senat mit seiner Kritik an den von Meyer vorge
legten Sparvorschlägen der Uniieitung zu schaffen (siehe Artikel auf Seite 8), 
zum anderen war am Vortage die Sitzung des Wissenschaftsausschusses zur 
letztendlichen Zustimmung des Berliner Abgeordnetenhauses zu den maßgeb
lich von Meyer ausgehandelten Verträgen schief gelaufen. 

Die SPD hatte gemeinsam mit der PDS und Bündnis'90/Grüne 
für eine Vertagung der Abstimmung gestimmt, weil der linken 
Koalitionspartei die Finanzierung der Fachhochschulen nicht aus
reichte. Meyer schimpfte vor den Akademischen Senatoren zu
erst auf die Berliner Politiker, dann auf die Unfähigkeit des vor 
ihm sitzenden Gremiums, mit seinen Vorschlägen sachlich um
zugehen: „Ich fühle mich hier als dummer Junge hingestellt. So 
blöd waren wir doch nicht, ihnen hier irgendwelche Zahlen zu 
präsentieren." Meyer ahnte, wie brisant die Situation war, denn 
es ging buchstäblich um Tage. Wäre der SPD der Coup gelungen, 
hätte im Oktober bei Beginn der Haushaltsverhandlungen für 
1998 ein Vertrag zwischen Staat und Universität wohl keine 
Mehrheit mehr gefunden. Fast ein Jahr Arbeit wäre dann um
sonst gewesen. Zwei Tage später war der kleine Koalitionsstreit 
jedoch beigelegt und Meyers wichtigstes Vorhaben gesichert: 
Die Verträge waren mit den Stimmen von CDU und SPD ange
nommen und damit endlich rechtsgültig. 

Zentrale Figur Meyer 

Es ist schon erstaunlich, was der kleine, drahtige Frankfurter 
Rechtsprofessor in nicht einmal einem Jahr als Präsident der 
HU erreicht hat. In der Berliner Hochschullandschaft ist er die 
zentrale Figur, mit den maßgeblich von ihm initiierten und 
ausgehandelten Verträgen hat die Berliner Hochschulpolitik eine 
mögliche Reformperspektive erhalten, die so vor Jahresfrist noch 
als undenkbar galt. Inzwischen ist in Berlin vieles möglich, was 
anderswo noch tabu ist. Die Universitäten, die bis zum Jahr 
2000 zum rigorosen Sparen gezwungen sind, dürfen im Ge
genzug ihre Struktur, ihre Gremien um all den Ballast erleich
tern, der sich in vierzig Jahren hochsubventionierter Westber
liner Hochschulpolitik angesammelt hat. Meyer möchte diese 
„Autonomie auf finanziell niedrigem Niveau" nutzen; er hat 
im Prinzip sein gesamtes politisches Schicksal mit dem Erfolg 
der Verträge verknüpft. Denn gelingt es, die Verträge über den 
Herbst zu retten und erfolgreich mit den Verhandlungen über 
eine Vertragsverlängerung ab 2000 zu beginnen, dann hätte 
die HU, die sich nach fünf Jahren Umbau und Erneuerung in 
einer ernsthaften Existenzkrise befindet, nicht nur eine Zukunft, 
sondern letztendlich als reformierte Universität eine bleibende 
Existenzberechtigung in Berlin. 

Bis dahin wird sowohl innerhalb als auch außerhalb der Uni
versität viel Überzeugungsarbeit zu leisten sein. In der Universi
tät wird Meyer, der nach den aktuellen Debatten um die Spar
vorschläge recht isoliert dasteht, Mehrheiten für seine Idee des 
Universitätsumbaus sammeln müssen und für die Durchsetzung 
der Erkenntnis sorgen, daß es sich bei den anstehenden Struk
turmaßnahmen nicht mehr nur um eine weitere Kürzungs
maßnahme handelt, sondern um den Auftakt für einen grundle
genden Umbau der Universität. Gegenüber der Politik ist Meyer 
auf viel taktisches Verständnis angewiesen, das er erwiesener

maßen besitzt. Einmal jedoch hat er sich 
bereits vergaloppiert. Mit seiner Idee ei
nes verkleinerten Kuratoriums, das in der 
Art eines board of trustees die wichtig
sten Entscheidungen für die Universität 
treffen soll. Für Wissenschaftssenator Ra-
dunski und seinen Staatssekretär Thies ist 
dieses Modell, welches den Staat völlig 

ausschließt, schlicht inakzeptabel, zumal Thies genau weiß, daß 
mit der neuen Form des Kuratoriums und weiteren Autonomie
bestrebungen der Universität in seiner Verwaltung Personal
stellen, die derzeit mit zum Teil sinnlosen Doppelverwaltungen 
der HU beauftragt sind, überflüssig werden. Die Staatsseite hat 
hier auf der letzten Kuratoriumssitzung massiven Widerstand 
angekündigt. Am 2. Juli, wenn das Kuratorium erneut über seine 
Abschaffung befinden soll, wird sich daher ein erstes Mal zei
gen, wie ernst der Staat die Verträge nimmt. 

Prüfstein Grundstücksverkäufe 

Ein weiterer Prüfstein wird im Herbst oder Frühjahr nächsten 
Jahres liegen, wenn die HU an den Verkauf von Grundstücken 
gehen muß, um bestehende Löcher in der Ausfinanzierung ih
res Personalhaushalts zu stopfen. Zwar ist im Vertrag die Mög
lichkeit des Verkaufs vorgesehen und auch die 50prozentige 
Beteiligung der Universität an den Gewinnen, eine verbindli
che Zusage, daß überhaupt etwas verkauft wird, gibt es aber 
nicht. Es bleibt folgendes Schreckensszenario: Die Senatsver
waltung für Finanzen weigert sich, dem Verkauf beispielsweise 
der Versuchsflächen der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fa
kultät zuzustimmen. Zieht sich eine solche Verweigerung hin, 
ist die Universität von sich aus gezwungen, aus dem Vertrag 
auszusteigen, denn sie hat dann nicht genügend Geld,, um ihre 
Mitarbeiterzu bezahlen. Weitere eigene Sparmaßnahmen wür
den in diesem Fall aufgrund ihrer späten Wirksamkeit keine 
Entlastung bringen. 

Ebenso läßt sich der Staat mit den im Vertrag diffus bestimm
ten Reformbestrebungen Hintertüren offen. Die momentan von 
der Senatsverwaltung entwickelten Kennziffernsysteme zur 
Sach- und Leistungsrechnung an den Hochschulen - von allen 
Experten als Schwachsinn bezeichnet - könnten letztendlich 
zum weiteren Finanzhebel werden. 

Prof. Jürgen Henze, der im Akademischen Senat und in einer 
Kommission sitzt, die Modelle für die Umsetzung der Erprobungs
klausel entwickeln soll, hat aus diesem Grund gegen den Vertrag 
gestimmt. Er bemängelt zum einen die Erpresserhaltung der Po
litik, die sich mit dem Vertrag zwar politische Ruhe erkauft habe, 
zu einer entsprechenden Gegenleistung aber nicht bereit sei. 
Und er bemängelt die im Vertrag ohne nähere Definition verein
barte Entwicklung der beschriebenen Rechnungssysteme: „Das 
steht da einfach so und wurde von uns unterschrieben. Was pas
siert, wenn die eigene Kennziffernsysteme entwickeln, uns auf
nötigen und dann die Universität zwingen, entsprechend dieser 
Systeme zu handeln? Wir sitzen hier in einer Falle!" Aber nicht 
nur hier könnte sich eine Falle auftun. Gleiches gilt, so Henze, 
„wenn wir nur die Zahlen des Vertrags im Kopf behalten und 
unsere Sparpläne entsprechend entwickeln. Die Universität hat 
jetzt nur eine Chance: Wenn Strukturvorstellungen entwickelt 
werden, die die Universität überlebensfähig machen." 
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Lethargie oder politischer Verrat 

Die Gefahr, daß die HU aus der seit Jahren selbstverordneten 
Lethargie nicht mehr herauskommt, ist denn auch viel größer 
als die Gefahr eines politischen Verrats. Die Politik hat ihre 
Glaubwürdigkeit mit dem Erfolg ihrer Verträge verknüpft; ei
nen Vertragsbruch würde zumindest der betreffende Senator 
nicht "überleben". 

Um die aus den Verträgen und den Sparentscheidungen des 
Landes Berlin resultierenden Spar- und Strukturmaßnahmen 
umsetzen zu können, wird die Unileitung mit Meyer an der 
Spitze noch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Zum ei
nen gilt es, die bestehenden Gräben zu überwinden und die 
untereinander zum Teil verfeindeten Fakultäten wieder zu 
gemeinsam handlungsfähigen Einheiten zu schmieden. Zum 
anderen muß Meyer in Zusammenarbeit mit möglichst großen 
Teilen der Universität ein seit 1990 überfälliges Projekt begin
nen: Er muß dieser Universität ein Profil geben. Denn aus der 
ehemals staatstragenden DDR-Universität hat sich in den sie
ben Jahren seit der Wende vor allen Dingen eine gesichtslose 
Masse herausgebildet, die nur über eine sehr schwache Binnen
wirkung verfügt. Im Akademischen Senat wurde anläßlich der 
aktuellen Strukturdebatte vereinzelt daran erinnert, daß die 
Einsparung von 83 Professuren und 150 Mitarbeiterstellen weit 
mehr bedeutet als nur eine erneute Gießkanne. Das studenti
sche Mitglied René Grube forderte ebenso wie Prof. Hans Bert
ram die Entwicklung eines Strukturkonzeptes, welches der 
Universität den Weg über das Jahr 2000 hinaus weist. 

Gelingt ein solches Konzept nicht und bricht die Politik ihr 
Wort, dann droht die intern kaum vernetzte Humboldt-Uni
versität auseinanderzubrechen. Wachsende Studentenzahlen 
bei anhaltenden Sach- und Personalkürzungen und die Über
nahme eines verkrusteten westdeutschen Hochschulmodells 
haben die HU in Rekordzeit in die existenzielle Krise der West
universitäten befördert. Sicherlich funktionieren viele Berei
che noch sehr gut, einige sogar mit Weltgeltung. Doch der Nie
dergang ist bereits zu spüren. Am Institut für Geschichte hängen 

seit Mitte Juni Plakate: „Liebe Profs, war' doof, wenn ihr alle 
geht." Drei Professoren haben sich wegbeworben, innerhalb 
dieses und nächsten Jahres läuft eine große Zahl von Mitar
beiterverträgen aus, eine Wiederbesetzung der Stellen ist un
gewiß. An diesem Institut studieren derzeit ca. 2.000 Studen
ten im Hauptfach und etwa 1.500 Studenten in verschiedenen 
Nebenfächern. Hauptseminare mit bis zu 120 Studenten sind 
Alltag; die Bibliothek ist noch benutzbar, hängt aber dem 
Forschungsstand in den meisten Gebieten weit hinterher. 

"Selbstkannibalisierung" 

Auch Jürgen Henze beobachtet diese Abwärtsbewegung der 
Universität. Einer seiner Kollegen hat einen Ruf nach Mann
heim angenommen. Wenn der geht, würde sein Institut einen 
hochrangigen Gelehrten und die Existenzberechtigung im Be
reich der Wirtschaftspädagogik verlieren, denn eine Neube
setzung der Stelle wäre angesichts des Spardrucks kaum mög
lich. Claus Offe, der von der FU an die HU zu den Soziologen 
wechselte, beschreibt ein „Klima der Selbstkannibalisierung" 
und der tiefen „Resignation", wenn man beobachte, wie viele 
Kollegen sich wegbewerben. Und Bernd Henningsen, der an 
der Philosophischen Fakultät II ein leistungsstarkes Nordeuro
pa-Institut aufgebaut hat, beschreibt seine Gefühle über die 
Zukunft der HU drastisch: „Ab jetzt wird gestorben." 

Soweit muß es nicht kommen; die Falle, die sich in der jetzi
gen Situation auftut, muß nicht zuschnappen. Die Universität 
kann jetzt selbst handeln und ist nicht mehr auf die Vorgaben 
der Berliner Politik angewiesen, die mit den Verträgen ihren 
Bankrott einer konzeptlosen und blinden Hochschulpolitik still
schweigend zugegeben hat. Meyer ist angetreten, dem Staat 
jetzt zu zeigen, „daß wir es besser können." Welcher Weg da
bei beschritten wird, ist noch offen, der Streit darüber ist be
reits entbrannt. Bleibt der Universität zu wünschen, daß sie 
sich bei allem Streit ihre alte Fähigkeit bewahrt hat, aus der 
Krise eine Chance zu machen. Dann kann sie auch wieder stolz 
auf ihren Namen sein. 

jot 
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Njuhs 
Lehrgänge 
für Studentinnen 

„Lampenfieber, muß das sein?" 

In diesem Lehrgang können Sie Ansätze 
kennenlernen, wie das Lampenfieber auf 
ein positives, d.h. ein die Kommunikati
on unterstützendes, Maß reduziert wer
den kann. 
Termin: 1. bis 3. September; 8 bis 15 Uhr 

Kommunikationstraining 
für Studentinnen 

In diesem Seminar stehen kommunikati
ve Grundlagen und das eigene kommuni
kative Verhalten im Vordergrund: Wie rede 
ich, wie wirke ich, wie nutze ich mein 
persönliches rhetorisches Potential? 
Übungen: Die Bedeutung der Körper
sprache, Hintergründe von Gesprächs
blockaden, Umgang mit Lampenfieber, 
Kontrolle des Eigen- und Fremdbildes, frei 
sprechen und überzeugend auftreten. 
Termin: 15. bis 17. September; 
8.30 bis 15.15 Uhr 

Bewerbungstraining für Studentinnen 

Sich bewerben, heißt für sich werben! 
Planung und Vorbereitung von Bewer
bungen; Bewerbungsunterlagen, Bewer
bungsgespräch, Bewerbungsstrategien. 
Neben der Kenntnisvermittlung werden 
Rollenspiele, die den Transfer zur Praxis 
gewährleisten, durchgeführt. 
Termin: 11. und 12. Oktober, 9 bis 15 Uhr 

Alle Veranstaltungen finden im Eriesee-
ring 42, 10319 Berlin-Friedrichsfelde, 
Haus 2 (Nähe U-Bhf. Tierpark) statt. 
Informationen: 
Fr. Dr. Rußbüldt, 
Tel.: 51537-207 

Anmeldung unter Angabe des Namens, 
der Anschrift, des Geburtsdatums und 
des gewünschten Lehrgangs und unter 
Beifügung der Immatrikulationsbe
scheinigung ab sofort an: 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Studienabteilung 
Berufliche Weiterbildung 
Unter den Linden 6 
10099 Berlin 

Vorlesungsreihe 
Medizinethik 

In der Zeit vom 2. Juni bis 7. Juli 1997 
findet an der Charité eine Vorlesungs
reihe „Grenzen der Lebensbewahrung 
und Sterbehilfe" statt. Bezüglich dieser 
Vorlesungsreihe sind in letzter Zeit ver
mehrt Beschwerden bei der Beratung für 
behinderte und chronisch kranke Studie
rende eingegangen. „Aus den Äußerun
gen der Studierenden ließ sich die Sorge 
entnehmen, das Thema der Veranstaltung 
wendet sich gegen behindertes bzw. 
krankes Leben und stelle es zumindest 
teilweise in Frage", so Martin Eisermann 
von der Beratung in einem Brief an den 
Präsidenten der Humboldt-Universität, 
Prof. Hans Meyer. Die Studierenden be
mängelten weiterhin, daß vor allem nicht 

behinderte Referenten im Rahmen der 
Veranstaltung zu Wort kämen, obwohl es 
auch an der HU zahlreiche behinderte 
Menschen gibt, die in Forschung und 
Lehre tätig sind und in kompetenter 
Weise über die Hintergründe eugeni
schen Denkens referieren könnten. 
„Grundsätzlich können wir uns dieser 
Kritik nur anschließen", erklärt Eisermann 
in seinem Schreiben. 

Informationen der Allge
meinen Studienberatung 

Ende der Bewerbungsfrist 

Am 15. Juli endet die Bewerbungsfrist 
für das Wintersemester 1997/98. Wer in 
einem Fach mit Numerus clausus studie
ren möchte, muß sich bis zu diesem Ter
min bewerben. Das Studienangebot und 
das ZVS-Info (mit Zulassungsantrag) gibt 
es bei der Allgemeinen Studienberatung 
(Ziegelstr. 13c, 5. Stock), die Formulare 
für eine Bewerbung bei der Humboldt-
Universität sind im Studentensekretariat 
(Hauptgebäude) erhältlich. 

Keine Sommerpause 
in der Studienberatung 

Die Allgemeine Studienberatung steht 
auch während der vorlesungsfreien Zeit 
mit ihren offenen Sprechstunden (Mo, 
Mi 13-15; Di, Fr 9-12 Uhr) und den te
lefonischen Sprechstunden (2093-1551) 
zur Verfügung. 
Sitz: Ziegelstr. 13c, 5. Stock. 

UCKERMARKT 
regionale ökologische Produkte 

Greifenhagener Straße 23, 10437 Berlin 
2 030 / 445 74 90 
Mo-Fr 9.00-18.30 Uhr 

Do 9.00-19.00 Uhr; Sa 9.00-13.00 Uhr 
HHSC Î 

Mo-Di,Fr9-l8.30 Uh' 
Do 9-19.00 Uhr 
Sa 9-13.00 Uhr 

Hufeldindstr.22 
Prenzlauer Berg 

Tel.424 97 4 5 
hm il ' 
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Mittelmaß 1~_ 
TIMSS - Mathematisch-naturwissenschaftlicher Unterricht im Vergleich 

„Wir möchten mit dem vorliegenden Bericht an einen Kern schulischer Aufga
ben erinnern, nämlich einen stabilen Rahmen für den langfristigen, systema
tisch angeleiteten und auf individueller Anstrengung beruhenden Wissens- und 
Kompetenzerwerb bereitzustellen." 

Nachdem sich die erste Aufregung über die Ergebnisse derTIMSS-
Studie, verbunden mit einer recht umfangreichen und ausführ
lichen Berichterstattung in der Presse, etwas gelegt hat, liegen 
die Ergebnisse nun ausführlich und in Form eines Buches vor. 

TIMSS, das ist die Dritte internationale Studie über Mathema
tik und Naturwissenschaften, eine Studie, an der sich 45 Länder 
beteiligten und die erstmals seit 25 Jahren verläßliche Daten für 
eine Einordnung des Wissens und der Fähigkeiten deutscher 
Schülerinnen und Schüler im internationalen Vergleich zur Ver
fügung stellt. 

Die bemerkenswertesten Resultate wurden bereits veröffentlicht, 
sollen hier aber kurz wiederholend zusammengefaßt werden: 

In Mathematik liegen die Leistungen deutscher Schüler und 
Schülerinnen der 7. und 8. Klassen nur im internationalen Mit
telfeld; gleiches gilt für die Naturwissenschaften, wo die Ergeb
nisse jedoch etwas günstiger ausfallen. Die Unterschiede zwi
schen den einzelnen Ländern können nicht durch verschiedene 
Lehrpläne erklärt werden. 

Das Leistungsniveau der internationalen Mittelgruppe wird von 
deutschen Schülerinnen und Schülern durchschnittlich 6 bis 12 
Lebensmonate später erreicht als von den Schülern aller ande
ren Länder dieser Gruppe. 

Kenntnisse auf Grundschulniveau 

thematikunterricht eher einem konstruk
tivistischen Modell verpflichtet ist, das auf 
die individuelle und aktive Erarbeitung von 
mathematischem Problemverständnis 
setzt, das in der Auseinandersetzung mit 

unterschiedlichen Lösungen und Kontexten schrittweise erwei
tert wird." Die hauptsächlichen Unterrichtsziele der videographier-
ten Unterrichtsstunden waren in Deutschland und den USA ma
thematische Fertigkeiten, in Japan mathematisches Verständnis. 

"Für Deutschland enttäuschend" 

Baumert, Jürgen; Leh

manns Rainer: 

TIMSS - Mathema

tisch-naturwissen

schaftlicher Unter

richt im Vergleich. 

Deskriptive Befunde. 

Leske + Budrich, Op-

laden, 1997. 

242 Seiten, 40 DM. 

In einer gemeinsamen Erklärung von Vertretern dreier mathe
matischer bzw. mathematikdidaktischer Fachverbände wird von 
„für Deutschland enttäuschenden, zum Teil alarmierenden Er
gebnissen" gesprochen; weiter wird betont, daß im Mathema
tikunterricht in Deutschland „zuviel Wert auf das routinemä
ßige, manchmal gar schematische Lösen innermathematischer 
Standardaufgaben" gelegt wird und „daß viele Stoffe nur kurz
fristig für die nächste Klassenarbeit gelernt werden und da
nach rasch wieder vergessen werden können". Und weiter: „Das 
alles bedeutet auch eine Veränderung der Leistungsanforde
rungen an unsere Schülerinnen und Schüler. Zugleich sind ver-

Etwa 20% der Schüler der achten Klasse besitzen mathemati
sche und naturwissenschaftliche Kenntnisse nur auf Grund
schulniveau - eine Zahl, die auch im internationalen Vergleich 
sehr hoch ist. Damit ist das Bild vom zur Weltspitze gehören
den deutschen Schulunterricht zerstört. 

Auch wenn TIMSS keinen systematischen Vergleich zwischen 
den Schulleistungen verschiedener Bundesländer gestattet, so 
lassen sich doch einige Resultate angeben. So geht beispiels
weise aus den Daten für zwei Bundesländer hervor, daß Leistungs
unterschiede in der Mittelstufe dem Leistungsfortschritt von 1,5 
Schuljahren entsprechen können. 

Ein weiteres bemerkenswertes Ergebnis der Studie: Lehrkräf
te, die in Deutschland in den mathematisch-naturwissenschaft
lichen Fächern unterrichten, haben im Vergleich zu allen TIMSS-
Teilnehmerstaaten das höchste Durchschnittsalter. Über die 
Hälfte der Lehrkräfte sind älter als 50 Jahre. 

Zum Projekt TIMSS gehört weiter eine Studie, TIMSS-Video, 
die zum ersten Mal einen systematischen Vergleich von 
Unterrichtsprozessen in Mathematik zwischen Japan, Deutsch
land und den USA erlaubt. Daraus geht beispielsweise hervor, 
daß in Japan kein anderer Stoff gelehrt wird, sondern derselbe 
Stoff nur mathematisch anspruchsvoller und variationsreicher 
dargeboten wird. Während in Deutschland Wissenserwerb als 
zentrales Anliegen des Unterrichts gilt, Unterrichtsgespräche auf 
nur eine Lösung hinzielen, steht im japanischen Unterricht eher 
Verständnis im Vordergrund: 

„Der Mathematikunterricht in Deutschland und den USA folgt 
idealtypisch einem Modell des Wissenserwerbs, das am sicheren 
Auffinden einer Aufgabenlösung bzw. an der Beherrschung ei
nes Rechenverfahrens orientiert ist, während der japanische Ma-
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stärkte Anstrengungen in der Lehreraus- und -fortbildung nö
tig, um Lehrerinnen und Lehrer zu qualifizieren, solche Kon
zepte - auf wissenschaftlich abgesicherter Grundlage - auch 
wirklich umzusetzen. Hier besteht gerade in Deutschland auf
grund der ungünstigen Altersstruktur unseres Lehrkörpers ein 
besonderer Bedarf." 

Eine - sehr vorsichtig formulierte - Folgerung der TIMSS-
Studie ist die Vermutung, daß „die in Deutschland [...] verfolg
te Strategie, die Struktur des lehrergeleiteten Fachunterrichts 
grundsätzlich in Frage zu stellen, möglicherweise zur Kumula
tion von Problemen führt." 

Zum gleichen Thema kommt eine vor kurzem veröffentlichte 
Studie des Münchner Max-Planck-Instituts für psychologische 
Forschung zu dem Ergebnis, daß die Stärken eines erfolgreichen 
Lehrers in seinen kognitiven Fähigkeiten, weniger in seinem so
zialen und emotionalen Engagement im Unterricht liegen. Ein 
guter Lehrer muß danach vor allem über fachliches Wissen und 
Können verfügen; er erzieht vor allem durch das, was er weiß 
und tut, und nicht durch das, was er ist. 

Rainer Lehmann, Professor für Empirische Bildungsforschung 
und Methodenlehre an der Humboldt-Uni, einer der Verantwort
lichen für TIMSS in Deutschland, kündigt die Weiterführung der 
Studie an: Tiefenanalysen der vorhandenen Daten, so zur Jun
gen-Mädchen-Problematik (da in Deutschland sowohl in Ma
thematik als auch in den Naturwissenschaften Leistungsunter
schiede zugunsten der Jungen festgestellt wurden), zu den 
Leistungen ausländischer Schüler und zum Zusammenhang von 
Motivation und Leistungen, werden folgen. Wahrscheinlich im 
nächsten Frühjahr wird ein zweiter Datensatz ausgewertet sein, 
der die Ergebnisse von Schülerinnen und Schülern der zwölften 
und dreizehnten Klassen berücksichtigt. Die Erhebung von Da
ten im Bereich der Grundschule wurde zwar international durch
geführt, konnte aber in Deutschland nicht verwirklicht werden, 

weil die Finanzierung nicht möglich war. 
An Schulen der Reformpädagogik, beispielsweise Waldorf-Schu

len, konnten keine Untersuchungen gemacht werden: „Die las
sen uns nicht rein!" 

Von „deprimierenden und überraschenden Ergebnissen" spricht 
Wolfgang Schulz, Professor für Didaktik der Mathematik an der 
Humboldt-Uni. In seinen Augen ist die Studie „nicht für kurz
schlüssige, griffige Erklärungsmuster geeignet"; eine gründliche 
Auswertung ist nötig. Die Studie biete die Chance, Fragen des 
Mathematikunterrichts auf der Grundlage gesicherter Ergebnis
se zu diskutieren. Überdacht werden sollte seiner Meinung nach 
die bisher übliche Relation von Fachausbildung und Fachdidaktik; 
eine verstärkte Lehrerfortbildung sei notwendig. Problematisch 
ist der „zu hohe Zeitanteil für Algorithmen" im Mathemätik-
unterricht. Diskutiert werden sollte auch, ob möglicherweise die 
Schüler bereits in der Grundschule unterfordert werden. 

TIMSS zieht tatsächlich Konsequenzen nach sich. So haben die 
Kultusminister Anfang Juni beschlossen, ihre Schulen regelmä
ßig testen zu lassen. Begonnen werden soll mit Tests der Lei
stungen in Mathematik, den Naturwissenschaften und Lesen. 
Geplant ist ein dreijähriger Testzyklus mit bundesweiten Stich
proben. Zugelassen werden sollen nun auch vergleichende Stu
dien zwischen den einzelnen Bundesländern - etwas, das lange 
Jahre verhindert wurde. Auf Landesebene sind bereits konkrete 
Untersuchungen geplant, so in Hamburg und Nordrhein-West
falen. International sollen in einem neunjährigen Zyklus eben
falls vergleichende Untersuchungen stattfinden. 

So läßt sich abschließend noch einmal der TIMSS-Bericht zi
tieren: „Wenn der Bericht zu einer aufmerksamen und gleich
zeitig unterstützenden Beobachtung unseres Bildungswesens und 
zu einer Öffnung des Blickes über Grenzen hinweg beiträgt, hat 
er seine Aufgabe erfüllt." 
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Sommersättigungsbeilage 
„Solange ich an dieser Uni bin, sind sich eigent
lich immer alle einig gewesen. Diese Mensa im 
Südflügel des Hauptgebäudes ist eine Zumutung. 
Weder bietet sie ausreichend Platz für das Ver
zehren der Köstlichkeiten, noch ist sie räumlich 
zum Verweilen animierend, noch reicht die Flä
che der Küche, ein umfassendes Speisenangebot 
zu erstellen, noch besteht die Möglichkeit einer 
umfassenden Änderung, weil eben nicht mehr 
Fläche zur Verfügung steht, noch, noch, noch .." 
UnAuf, Nr. 57/1994 

Das war vor drei Jahren, und damals konnte man 
wenigstens noch hoffen, denn eine neue Mensa, die 
entweder futuristisch aus Glas im Innenhof oder rie
sig groß am Weidendamm entstehen sollte, war ge
plant und auch im Investitionsplan des Landes Ber
lin vorgesehen. Doch seit Anfang diesen Jahres ist 
selbst das Hoffen vergebens: Die geplante neue 
Mensa wurde aus dem Investitionsplan gestrichen, 
um einem anderen HU-Projekt Platz zu machen: 
Adlershof. 
Und so bleibt alles beim Alten: Unter Redaktions
mitgliedern werden gewisse Uhrzeiten als Geheim
tip gehandelt, weil dann die Mensa einigermaßen 
erträglich ist, und in der Mensa schwankt man zwi
schen merkwürdigen Bedrängungsgefühlen und 
Geruchsstoffen. Es bleibt voll, stickig und vor allem 
laut... 
Kanzler Neumann hat letztes Jahr anläßlich unse
res Rundumschlags wegen des schlechten Zustands 
der Unigebäude alle satirischen Vorwürfe, die die 
Mensa betrafen, schlicht abgestritten. Nun mag der 
Ort, an dem täglich eine „Abspeisungsmaßnahme" 
in biblischem Ausmaß stattfindet, zwar gesundheits
amtstauglich sein, wir bleiben aber bei unserer al
ten Forderung: 

Wir brauchen eine neue Mensa! 
Deshalb lassen wir uns nach Klo-Ranking und Aben
teuerspielplatz Humboldt-Uni diesmal zur Mensa ins 
Sommerloch fallen und fühlen mit Köchen, Spül
frauen und Chip-Karten-Automaten, die einen täg
lichen Krieg mit der hungrigen Uni-Masse führen, 
weisen anhand bedeutender verhaltensbiologischer 
Untersuchungen nach, daß in der Mensa ein erheb
liches Gewaltpotential erzeugt wird und untermau
ern dies mit eigenen empirischen Erhebungen und 
einem soziologischen Krisenexperiment. 
So wird Euch also auf den nächsten Seiten die 
Sommersättigungsbeilage der UnAuf kredenzt. 

Mahlzeit! 



'I \ n Nur"2.500 h u n g r i g e Mäuler 
Ein Tag in der Küche der Mensa Süd 

Sie besitzt das Flair einer Bahnhofshalle. Das haben der Mensa Süd schon zahl
reiche Zeitungen und Zeitschriften bescheinigt. Man mag geneigt sein, all die
sen recht zu geben. Besonders zu „Stoßzeiten", also zwischen dreiviertel zwölf 
und viertel eins sowie zwischen dreiviertel zwei und viertel drei, erschlägt einen 
der Geräuschpegel. Das Stimmengewirr von etwa 600 Leuten zusammen mit 
dem Geklapper von Geschirr aus der direkt angrenzenden Mensaküche lassen 
die Einnahme eines Essens an der Avus erholsamer erscheinen. Hinzu kommt 
besonders im Sommer eine schier unerträgliche Hitze, die auch durch aufgeris
sene Fenster kaum zu beheben ist. Hauptursache des für alle so unerfreulichen 
Zustandes ist die Größe, d.h. eigentlich Kleine, der Humboldt-Hauptmensa. 

Die Mensa Süd hat eine Aufnahmekapazität von 250 Personen, 
bemessen an der Anzahl der Sitzplätze. Natürlich kann und vor 
allem muß sie ein Vielfaches dessen auffangen, denn tatsäch
lich werden täglich zehnmal so viele Nahrungshungrige be
dient. Dabei sind die vielen nicht bezahlenden Esseraußen vor
gelassen. Wieviele Mahlzeiten wirklich über die Tresen der 
Mensa wandern, ist ungeklärt, und wird sich wohl auch nie so 
richtig herausfinden lassen. Eigentlich sollte dieses Phänomen 
mit der Einführung der Girovendkarten behoben werden. Doch 
so mancher Studierende bestätigte, daß das unbezahlte Ent
gegennehmen einer Mahlzeit nach wie vor kein Problem dar
stellt. Einzig das Bezahlungsverfahren soll sich durch die Karten 
verkürzt haben, was für die Studierenden so nicht wahrnehmbar 
ist. In der Tat stellt es für den Bezahlenden keinen Unterschied 
dar, ob er einen Papierbon abgibt oder die Mensakarte einmal 
in den Automaten steckt. Die Verkürzung der Zeit fällt aus
schließlich für die Mensaangestellten ins Gewicht. „Wir müs
sen jetzt nicht mehr die Bons zählen, sondern können gleich 
ablesen, wieviel Essen II wir ausgegeben haben", erklärt Kü
chenchef Jürgen Reichel. Wirklich ausgegeben oder nur be
zahlt bekommen haben? „So oft kommt es wohl nicht vor, daß 
jemand nicht bezahlt", meint Reichel. 

Frisches Gemüse jeden Tag 

Wie sich so ein „Essengehen" in der Mensa für den „Gast" 
darstellt, muß an dieser Stelle wohl nicht weiter ausgeführt 
werden. Wie sieht so ein Mensatag aber hinter den Tresen aus? 

Begonnen wird um 7 Uhr. Zunächst wird das noch nicht ge
spülte Geschirr abgewaschen, das säumige Mensabesucher erst 
nach halb drei zurückgebracht und dann ob der verschlosse
nen Türen vor der Mensa abgestellt haben. Die bereits am Vor
tag oder letzte Woche gelieferten Essenbestandteile werden 
aus den Kühllagern in die Küche transportiert und bereits „vor
gekocht". Dazu zählen vor allem die aufwendig zuzubereiten
den Bestandteile. Eierkuchen, Germknödel, gefüllte Paprika, 
Eieromelett, Rösti, Fisch in Bierteig oder paniert und derglei
chen werden bereits fertig und gefrostet geliefert, wandern 
zunächst in den Kühlraum im Keller, um dann einige Tage spä
ter wieder hervorgeholt und aufgewärmt oder gebraten zu 
werden: das beinahe jedem bekannte Fischstäbchen-Prinzip. 
Sollte also das Eieromelett oder der Gemüseburger nicht 
schmecken, so liegt das jedenfalls nicht an der Mensaküche. 

Etwa zeitgleich zum Hervorholen der gefrosteten Waren er
reicht eine Lieferung an Zutaten die Mensaküche. Gemüse wird 
dabei täglich geliefert, und das je nachdem, wie es der Speise
plan vorsieht. Kartoffelschälende Mensamitarbeiter wird man 
also vergeblich suchen. „Wenn wir hier auch noch selber ver
putzen müßten, dann brauchten wir bei den Mengen etwa hun

dert Mann", erklärt Reichel. So kommen 
denn die Kartoffeln mal geschält und hal
biert, mal in Scheiben oder gewürfelt, die 
Möhren als ganze, in Streifen oder Schei
ben, die Zwiebeln bereits in ganz kleinen 
Würfeln und die Tomaten geschält, zer
stampft oder als ganze Frucht. Alles ist 
schön säuberlich eingeschweißt oder in 
Dosen verpackt. Die Ladung wird gelöscht 
und in die entsprechenden Kühlräume ge
schafft. Die Salatzutaten lagern dabei in 

einem anderen Raum als die sogenannten Sättigungsbeilagen, 
das Fleisch hat einen eigenen begehbaren Kühlschrank und die 
gefrosteten Waren wandern wie gesagt in den Keller. Das Fleisch 
wird meist einen Tag, bevor es auf dem Speiseplan steht, gelie
fert und für den nächsten Tag vorbereitet; in Scheiben geschnit
ten, tranchiert oder gewürfelt, wie es gerade gebraucht wird. So 
sind 81 kg Rindfleisch für etwa 1.200 Portionen ungarisches 
Rindergulasch auf den Tischen der Mensaküche eine durchaus 
imposante Menge. Die erste Assoziation war die vielgeliebte 
Raubtierfütterung im Berliner Zoo meiner Kindergartentage; nur 
der Anblick des Löwen fehlte. 

Dreieinhalb Stunden Streß 

Von 11.15 Uhr bis 14.30 Uhr wird in der Mensa Süd Essen ausge
geben; das bedeutet dreieinhalb Stunden Streß für die Mensa
angestellten. Bis dahin muß alles fertig sein. Die 500 Portionen 
Erbsensuppe, etwa 300 Liter, kochen im größten der drei Kessel, 
der exakt diese Menge faßt. Mit einem fast einen Meter langen 
Löffel wird die zähe Flüssigkeit umgerührt. Die 1.200 gefüllten 
Paprika garen nacheinander im Konvektomat, auch Kombi
dämpfer genannt, einem gigantischen Apparat, halb Ofen, halb 
Mikrowelle, der auf die Innentemperatur von 170°C eingestellt 
ist und in einem Meter Umkreis das Gefühl einer finnischen Sauna 
vermittelt. Die gegarten Paprikaschoten werden unterdessen in 
einem ebenso gigantischen Ofen warm gestellt, der ebenfalls 
den Effekt einer besseren Heizung hat. Sind die nötigsten Vor
bereitungen getroffen, kann der eine oder andere Mitarbeiter 
schon mal seine Frühstückspause einlegen und mitgebrachte 
Stullen oder ein Mensagericht essen. Wichtig ist nur, daß um 
11.15 Uhr alle voll einsatzfähig sind. Möglichst reibungslos müs
sen 500mal Eintopf, Salat und Dessert, 600mal Essen I und 
1.200mal Essen II ausgegeben werden. Während die einen ge
füllte Teller austeilen, wird im Hintergrund der Nachschub aus 
den Kesseln geschaufelt und in Schüsseln zur Ausgabe geschafft. 
Zum Umfüllen dienen den Mitarbeitern Schöpfkellen von der 
Größe einer durchschnittlichen Bratpfanne, der Stiel allerdings 
ist vergleichbar mit dem eines Spatens. Auch in diesem Teil der 
Küche regiert die Hitze, denn 25 Kilogramm gekochter Reis ge
ben enorme Wärme von sich. Hat der Mensagast gespeist, gibt 
er seinen Teller zurück und darf mit ansehen, wie die Essenreste 
in einen Eimer wandern, das Geschirr in einem riesigen Heißluft
geschirrspüler verschwindet. Auch dieser wäre als Saunaofen 
durchaus zu gebrauchen. An manchen Sommertagen steigt die 
Temperatur in der Mensa so auf über 40°C. Der kleine Dampfab
zug über dem Geschirrspüler und die rückseitig aufgerissenen 
Fenster verschaffen nur wenig Linderung. Da ist es im Eßbereich 
vergleichsweise angenehm kühl. 

Die Essenreste landen in Mülltonnen hinter der Küche, die ein-
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mal in der Woche abgeholt und andernorts an Schweine verfüt
tert werden. Bleibt nicht ausgegebenes Essen in respektabler 
Menge übrig, kommt es zurück in die Kühllager und wird an 
einem anderen Tag wieder hervorgeholt. Beispielsweise, wenn 
der Andrang auf Essen II so groß war, daß die Vorräte bereits um 
13 Uhr verbraucht sind. „Zwei, drei Tage halten sich die Lebens
mittel schon", versichert Reichel. Dann wird es als Ersatzgericht 
ausgegeben. Hat die Mensa um 14.30 Uhr die Ausgabe geschlos
sen, werden das Geschirr zu Ende gespült, die Tische gewischt 
und die Küche sauber gemacht, bis der Spuk um halb vier ein 
Ende hat. Und morgen um sieben fängt alles von vorne an. 

Nur die Beilagen sind variabel 

2.500 hungrige Mäuler wollen in der Mensa Süd täglich ge
stopft werden. Der Speiseplan sieht dabei mindestens eine 
vegetarische Mahlzeit vor, am Freitag muß es Fisch geben, 
und seit einiger Zeit ist auch das Bioessen obligatorisch. Zu
sammengestellt wird der Speiseplan allerdings nicht von Jür
gen Reichel, sondern vom Studentenwerk Berlin. Regelmäßig 
treffen sich Mitarbeiter des Studentenwerkes mit den Mensa
leitern, um einen einigermaßen ausgewogenen Speiseplan zu 
erarbeiten. So wird den Küchenchefs denn auch vorgeschrie
ben, wann es welchen Nahrungshauptbestandteil zu geben 
hat. Der Essenplan für den Juli liegt Herrn Reichel bereits vor, 
das heißt, für ihn steht jetzt schon fest, wann es wieder Rinder
gulasch, Putenschnitzel, Seelachsfilet oder Sülze geben wird 
und ob er es als Essen I oder Essen II anzubieten hat. Der 
Speiseplan sieht dabei für alle Mensen gleich aus. Wenn mir 
also Schweinebraten und Kartoffel-Broccoli-Auflauf zum 
Halse heraushängten, hilft auch die Flucht in eine andere Men
sa nicht. Denn variabel sind nur die Sättigungsbeilagen. So 
mag es denn in der Mensa Süd Schweinebraten mit Misch
gemüse und Petersilienkartoffeln geben, während die Mensa 

Nord Schweinebraten mit Nudeln und Pilzsoße anbietet. Er
folgreich bin ich im Flüchten nur, wenn ich an eine Mensa 
mit drei Hauptgerichten gerate, so die Mensa Nord, und mir 
das vorgeschriebene Essen III zusagt oder der Küchenchef ei
nen für mich akzeptablen Einfall für den Eintopf hatte. Den 
darf sich jeder Küchenchef nämlich frei nach Schnauze aus
denken. Die Beilagen in der Mensa Süd spricht Reichel mit 
seinen drei Köchen ab. 

Manche haben schon seltsame Vorstellungen 

Manchmal, so mag man zustimmen, ist der Abwechslungs
reichtum des Speiseplans etwas beschränkt. Die Gründe dafür 
sind unter anderem die Vorgaben durch das Studentenwerk. 
Auch die Tatsache, daß es zur Zeit nur biologisches Rindfleisch 
gibt, grenzt den Einfallsreichtum ein. Das Bioessen I schwankt 
daher zur Zeit immer zwischen vegetarisch und irgendwas mit 
Rind. „Bald soll es aber auch biologisches Schweinefleisch und 
Geflügel geben", hofft Reichel. Könnte er sich denn vorstellen, 
mehr auf die Eßwünsche der Mensabesucher einzugehen? „Wir 
bieten ja immer mal wieder diese Aktiònswochen an", so Reichel. 
Da richtet sich der Speiseplan eine Woche lang nach den typi^ 
sehen Rezepten eines bestimmten Gebietes. Im Zusammenhang 
mit diesen Wochen werden gewöhnlich auch Umfragen zur 
Akzeptanz der Speisen gemacht, und normalerweise gibt es da 
auch die Möglichkeit zu schreiben, was man gerne einmal es
sen möchte. Allerdings ist das Auswerten dieser Fragebögen 
extrem zeitaufwendig, und „manche haben schon seltsame Vor
stellungen zum Mensaessen." Wie meint er das? „Wir können 
hier nicht alles kochen, dafür haben wir gar nicht die räumli
chen oder personellen Möglichkeiten, und nicht jedes Gericht 
läßt sich für 1.200 Personen zubereiten." Die Mensa ist schließ
lich kein Feinschmeckerrestaurant. 

mit-c 

250 Sitzplätze für 
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Psychosoziale Phäno

mene: Neid 

Daß eine Mensa ein idealer Ort für empirische Untersuchungen und Beobach
tungen von psychosozialen Phänomenen ist, fiel nicht nur der UnAuf bei ihren 
Recherchen rund um das Biotop Mensa auf. Die Forschungen in und über die 
Mensa sind mindestens so alt wie die modernen Sozialwissenschaften, und sie 
erfolgen beeindruckend interdisziplinär. 

Am 28. Januar 1994 wurden die Besucher der Mensa an der 
Universität Münster zu einer Änderung ihres gewohnten Verhal
tens zur Erlangung des begehrten Mittagessens gezwungen. 
Anstatt sich wie bisher in einer Reihe anzustellen, wurden sie 
von den Mitgliedern eines ominösen „Arbeitskreises Deutscher 
Studenten" aufgefordert, zwei Warteschlangen zu bilden: eine 
für Deutsche, die andere für Ausländer. Damit sollte, so wurde 
den verdutzten Studenten mitgeteilt, untersucht werden, wie
viele ausländische Studenten von den billigen Essenmöglichkeiten 
einer deutschen Mensa Gebrauch machten. Die Studenten zö
gerten nicht lange und folgten den Vorgaben des Arbeitskreises, 
hinter dem sich in Wirklichkeit das pädagogische Seminar der 
Universität Münster verbarg. Professor Hagen Kordes, der das 
Seminar leitete, wollte mit dem Aktionsexperiment in der Men
sa testen, wie problemlos sich in einer normalen Alltagssituation 
(Essen gehen) Elemente eines Apartheidsystems einbauen las
sen. Das Ergebnis der Studie, die an der Uni Münster und in der 
Stadt lebhaft diskutiert wurde, zeigt im Zusammenhang mit 
ähnlichen sozialen „Krisenexperimenten" in Tübingen (hier wur
den Telefonzellen nur für Männer und Zellen nur für Frauen auf
gestellt), wie gering moralische Werte im Alltag präsent sind. 

Daß Kordes für sein Experiment eine Mensa wählte, erscheint 
sinnvoll: Nirgendwo an einer Uni lassen sich soziale Phänomene 
besser beobachten als in einer Mensa, wo sich auf relativ engem 
Raum Menschen zusammenfinden, in sich abgegrenzte Grup
pen bilden (Freunde und Kollegen gehen gemeinsam essen) und 
darüber hinaus aufgrund ihrer erzwungenen Verweildauer (Es
sen einnehmen) leicht erreichbare Interviewpartner darstellen. 
Zuerst erkannte man diese Vorzüge einer Mensa an der TU Braun
schweig. Bereits im Sommersemester 1978 führte der Lehrstuhl 
für Statistik und Ökonometrie des Fachbereichs Wirtschaftswis

senschaften ein statistisches Praktikum 
für Wiwi-Studenten in der Mensa ein. Die 
Studenten mußten 100 Mensabesucher 
nach sozialer Herkunft, Einkommen, 
Wohnsituation, Wahlverhalten, Beurtei
lung der Mensa sowie Studiendauer be

fragen und anschließend ihre erworbenen Statistikkenntnisse bei 
der Auswertung anwenden. 

Wesentlich spannender ist die Uni-Kantine für Ernährungs
forscher und Verhaltensbiologen. Susanne Grunert, Soziologin 
an der Uni Hohenheim, untersuchte in ihrer Mensa das emotions
bedingte Ernährungsverhalten von Studenten und verarbeitete 
die so und mit weiteren Befragungen gewonnenen Erkenntnisse 
zu einer Dissertation. Wichtigste Erkenntnis: Emotionsregulation 
und Körperbewußtsein stehen in enger Verbindung zur persönli
chen Regelung der Nahrungsaufnahme. Jeder kann dies selbst 
in der Mensa beobachten: Die einen holen sich nur einen Salat 
und gucken bekümmert und sind schlank. Die anderen holen 
sich zweimal einen Linseneintopf mit Bockwurst, lächeln befreit 
- und sind nicht unbedingt dick. Noch tiefer tauchte der Mün-
steraner Soziologe und Ethnologe Hans-Jürgen Teuteberg in das 
Ernährungsverhalten der Studenten und der Bevölkerung ab. Er 
erkannte zunächst wie sein bereits verstorbener Wissenschafts
kollege Friedrich Engels, daß der Mensch nicht ohne Nahrung 
leben kann und diese somit einen zentralen Zugang zur Psyche 
des Menschen darstellt. Teuteberg betonte in seinem Plädoyer 
für eine interdisziplinäre Ernährungswissenschaft weiter, daß der 
Nahrungsaufnahme auch Elemente der Schaustellung, des Sozi
alprestiges und des Spielerischen anhaften. Daß neben dieser 
Verbindung von Ernährung und Sozialisation, auf die bereits Nor
bert Elias in seinem berühmten Werk „Über den Prozeß der Zivi
lisation" verwiesen hat, auch die Verbindung von Nahrungsentzug 
und Emotion für das Ernährungsverhalten eine große Rolle mit 
Makrowirkung (Hungeraufstände) spielt, zeigte ein Krisen
experiment der UnAuf in der Mensa des Hauptgebäudes der HU 
am 17. Juni diesen Jahres. An einem festlich geschmückten Tisch, 
von einer ausgebildeten Kellnerin bedient, verdeutlichten zwei 
UnAuf-Redakteure den üblichen Mensabesuchern symbolhaft den 
ihnen in der Mensa dauerhaft verwehrten Zugang zu einer höhe
ren Qualität der Nahrungsaufnahme. Die direkt beobachteten Re
aktionen waren eindeutig von der Emotion Neid geprägt (Siehe 
Abb. 2 und 3). Daß der fortgesetzte Nahrungsentzug zu ernsthaf
ten Gewaltkonflikten führen kann, hat die Geschichte mannigfal
tig bewiesen. Daß ein solches Gewaltpotential auch in der über
füllten Mensa des Hauptgebäudes der HU lauert, bewiesen 
Beobachtungen am Rande des UnAuf-Experiments und im Rah
men der UnAuf-Recherchen (Siehe Abb. 1). 

Im übrigen gebührt auch der Mensa der Einzug in den Elfen
beinturm der Wissenschaft. Die Biologen Peter Wirtz und Moni
ka Wawra untersuchten 1986 in der Mensa der Universität Frei
burg das Verhältnis von Vigilanz (Wachsamkeit, hier: vom Essen 
aufsehen und Umschau halten) und Gruppengröße beim Men
schen in der Mensa. Das Ergebnis ihrer Studie ist spannend: „Be
obachtet wurden 160 Personen, die alleine aßen, 244 Personen, 
die zu zweit aßen, 153 Personen, die zu dritt aßen, 169 Perso
nen, die zu viert aßen, und 96 Personen, die zu fünft an einem 
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Tisch aßen. Sowohl die Häufigkeit als auch die Dauer des Aufse
hens vom Tisch ist negativ mit der Gruppengröße beim Essen 
korreliert. Für alle Gruppengrößen wurde festgestellt, daß Frau
en weniger beim Essen umhersehen als Männer. Nimmt die 
Gruppengröße zu, so reduziert sich die Rate des Aufblickens bei 
Frauen stärker als bei Männern." Wichtiges Fazit: Der Mensch 
traut sich in die Mensa nur als Gruppe, benimmt sich hier wie 
ein Tier und überläßt dem Leithammel (in der Regel ein Mann) 
die Kontrolle über eine ungestörte Nahrungsaufnahme. Unge
klärte Frage: Welche Funktion nehmen in dieser ethnologischen 
Hierarchie des Bioraums Mensa die Köche, die Chipkarten-Au
tomaten und der riesige Geschirrspüler ein? 

Die Mensa ist aber nicht nur für Sozialwissenschaftler, Ver-
haltensbiologenund Psychologen von Interesse. Die komplizier
ten Arbeitsabläufe einer Großküche, die auf ein reibungsloses 
Ineinandergreifen der einzelnen Arbeitsgänge angewiesen ist 
(sonst droht Funktionsstau mit der beschriebenen emotionalen 
Wirkung des fortgesetzten Nahrungsentzugs beim Konsumen
ten), bleiben für Betriebswirtschaftler ebenso von Interesse wie 
für Architekten, deren Können auf dem Gebiet des funktionalen 
Baus beim Entwurf eines Mensaraumes gefragt ist. (siehe 
Literaturverweise) 

Auch die Literaturwissenschaft ist angesichts der emotionalen 
Nebenwirkungen des Mensaessens bei den Studenten gefordert. 
Die Stuttgarter Studenten Wolfgang Bischoff und Wolfgang 
Heinzel haben unter dem bedrohlichen Titel „Der Tod lauert in 
der Mensa oder Studenten schießen schneller" Texte von ihren 
Kommilitonen gesammelt, die beweisen, wie dringend eine Lö
sung des verhaltensbiologischen Problems Mensa (These: Eine 
überfüllte Mensa mit nicht gesichertem Essenangebot für alle 
potentiell essenden Studenten führt zur erhöhten Gewalt
bereitschaft beim Studenten.) geboten ist. 

Zum Schluß sei ein Blick auf die Rechtsprechung in Verbin
dung mit dem Thema Mensa gestattet und mit einer kleinen 
Aufgabe für alle Jura-Studenten verbunden: 

Vor nunmehr 24 Jahren, im Januar 1973, wurde am V.-H.-R.
Kolleg in D. eine Woche gestreikt. In der Zeit vom 24. Januar bis 
1. Februar 1973 blieb der größte Teil der Studierenden des Kol
legs dem weiterhin angebotenen Unterricht fern, um gegen die 
Streichung eines monatlichen Zuschusses zum Mensaessen zu 
demonstrieren. Unter den streikenden Studenten befand sich 
auch der Student K., der vom BAföG-Amt der Stadt D. BAföG 
erhielt. Wegen dieses Unterrichtsboykotts machte das Amt für 
Ausbildungsförderung gegenüber dem Studenten K. durch Be
scheid vom 28. Februar 1973 einen Rückzahlungsanspruch in 
Höhe von 125,40 DM geltend, da dieser Betrag nach Berech
nungen des Amtes auf die versäumten neun Schultage entfiel. 
Zugleich wurde K. mitgeteilt, daß dieser Betrag in zwei Raten 
von dem Förderungsbetrag des Klägers einbehalten werde. K. 
legte Widerspruch ein und zog nach Ablehnung desselben vor 
das Verwaltungsgericht der Stadt D. und verlangte eine Aufhe
bung des Bescheids. 

Frage: Wie entschied das Verwaltungsgericht der Stadt D., 
mußte K. dem Rückzahlungsanspruch Folge leisten? 

Wichtiger Tip: Das Verfahren ging bis zum Oberverwaltungs
gericht und K. war Student an einem Kolleg. 

Wer als Erster bis zum 30.09.1997 die richtige Antwort mit 
einer entsprechenden Begründung an die Redaktion (Stichwort: 
„Mensa") schickt, erhält ein Exemplar des Kochbuchs von H. 6t 
H. Kohl. Und, liebe Jura-Studenten: Der Rechtsweg ist ausge
schlossen! 

jot 
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• x 0 - "Mein Magen i s t aus Stahl." 
Wie mundet es eigentlich dem Humboldt-Durchschnittsstudenten in der Mensa? 

Diese Frage stellten sich zwei UnAuf-Redakteurinnen, bewaffneten sich mit 
einem Diktiergerät und begaben sich während der ersten Hauptstoßzeit zu Re
cherche-Zwecken in die Mensa. Dort plazierte man sich strategisch günstig vor 
der Geschirrückgabe, um - höflichkeitshalber - jene Studenten zu befragen, 
die schon aufgegessen hatten. 

Zunächst überwiegend Fehlanzeige: 
Kebach (BÌA/L) aus der Mongolei und An
tonio (VWL) aus Griechenland bleiben 
ganz ruhig: 

UnAuf: Entschuldigung, wir machen 
eine Umfrage zur Akzeptanz der Men
sa unter den Studenten. Könnt ihr uns 
sagen, wie ihr die Mensa findet? 

K und A: Gut. 

Findet ihr das Essen auch gut? 

K:Ja. 

Habt ihr schon mal beobachtet, daß es 
euch streßt, hier in der Mensa essen zu 
gehen, wenn es so voll ist? 

A: Nein, überhaupt nicht. 

K: Wir sind ganz ruhig. 

Und wenn ihr angerempelt werdet? 

A: Dann bewahren wir die Ruhe. 

Als nächstes überreden wir Sebastian 
(Jura), uns zwei Minuten zu schenken: 

Ißt du gern und oft hier? 

S: Ja, jeden Tag. 

Schmeckt es? 

S: Ja, für 2,55 DM ja. 

*'* • Ba* " 

Studentenclub 
in der 

Humboldt - Universität 
Universitätsstraße 4, 
S + FAX 208 28 83 

Montag bis Freitag ab 09.00 Uhr geöffnet 
VERANSTALTUNGEN 

mittwochs 
21.00 Uhr bis 03.00 Uhr 

freitags & samstags 
21.00 Uhr bis 05.00 Uhr 

Ist es nicht zu eintönig? 

S: Nee. Ich stelle nicht so hohe Ansprü
che. Ich kenne sonst nur noch die Mensa 
in Freiburg, und die ist besser. 

Wie findest du die Eßkultur, die du hier 
beobachtest, und wie ist das mit dei
ner eigenen Eßkultur, was passiert mit 
der, wenn du hierherkommst? 

S: (checkt uns mißtrauisch ab)h ..., die 
verarmt ein bißchen, nich' ? 

Aha! Hat das Auswirkungen auf dein 
Befinden? 

S: Nee. Ich eß' hier nur. 

Es soll Leute geben, die leiden darun
ter, kriegen Magenschmerzen, Lei
stungsabfall ... 

S: Nee. Ich bin so normal. 

Der Name der nächsten Studentin (Jura) 
ging im Besteckklirren unter: 

Schmeckt es dir, kommst du gerne her? 

X: Geht so. 

So toll ist es nicht, oder? 

X: Ich eß' hier täglich, und es ist jede 
Woche das gleiche. Reicht das jetzt? 
(Wendetsich in Richtung Tür... ) 

Nein, wir wollten dich noch fragen, wie 
du durch die Atmosphäre hier beein
flußt wirst? 

X: Ich eß' draußen. (Starrt zur Tür... ) 

Und im Winter? Ernährungswissen
schaftler haben herausgefunden, wenn 
der moderne Mensch zu beengt essen 
muß, dann kommen Futterneid, Platz
verhalten und andere tierische Instinkte 
wieder... 

X: (vorwurfsvoll) Wir stehen übrigens im 
Weg! 

Hast Du schon mal gemerkt, daß dich 
das... 

X: Mein Magen ist aus Stahl, und meine 
Nerven interessier'n mich nicht. 
(Wendet sich weg und will gehen ... ) 

Danke dir! 

jha: Sollen wir mal den da drüben fragen? 

ks: Nee, der sieht zu proper aus, wir müs
sen mal jemanden ..., ja wie soll ich sa
gen,jemanden ... „fragiles" fragen... 

Anna (Jura), sieht zwar keineswegs ab
gehärmt aus, ist aber schon eher gewillt, 
über mögliche Zusammenhänge zwi
schen dem Mensaessen und ihrer Befind
lichkeit zu reflektieren. Sie steht sicher 
stellvertretend für viele andere... : 

Ißt du oft hier? 

A: Nein, weil ich das ziemlich eintönig 
finde, man sieht jeden Tag, was es am 
Tag vorher gab, alles wird immer weiter
verarbeitet und wiederaufgearbeitet ... 
Obwohl, naja, für den Preis... 

Beeinträchtigt dich das, wenn du an ei
nem anstrengenden Tag hier in dem Ge
dränge essen mußt? 

A: (überlegt) Ja, bestimmt, ich schlinge 
das Essen in mich hinein, weiß im Grun
de gar nicht, was ich gegessen habe, und 
nachher geh' ich raus, bin völlig unbe
friedigt und gar nicht so richtig satt, das 
ist alles so an mir vorbeigegangen, ich 
habe gar nicht gemerkt, was ich hier ei
gentlich gemacht habe ... 

Hat das vielleicht auch Auswirkungen 
auf dein Leistungsvermögen? 

A: Na, ich krieg' dann nachher meist erst
mal einen flash, weil ich auch so schnell 
gegessen habe, und von daher bin ich 
erstmal ein bißchen benebelt... 

Wir fragen Sabine (Kulturwissenschaften), 
ob sie hier öfter essen geht: 

S:Ja. 

Wie findest du das Essen? 

S: Okay, (kichert) ... okay! (allgemeines 
Gelächter) Nein, wirklich, für den Preis 
ist es in Ordnung. 

Bist du hier beim Essen gestreßt, wenn 
es überfüllt ist? 

S: Nicht mehr als auf der Straße auch, 
nee, glaub' ich nicht. Ich setze mich im
mer an den Rand und versuche zu essen. 
Um mich herum ist mir alles egal. 

Also das Gedränge um dich 'rum 
nimmst du eigentlich nicht so richtig 
wahr, das kannst du ausblenden, ja? 
Manche beschweren sich ja, daß sie an 
ihren Mitessenden hier zuweilen so ein 
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vertiertes Verhalten beobachten ... 

S: Ja. (Läßt nachdenklich den Blick im 
Raum schweifen.) 

... durch diese Rivalität um Plätze und 
so, Gebrauch der Ellenbogen ... 

S: Ja. (Kneift die Augen zusammen.) 

... Anzeichen von Futterneid und Futter
angst ... 

S: Weißte, da muß man einfach zumachen ! 

An dieser Stelle fiel das Diktiergerät we
gen Überhitzung aus, die Interviewerinnen 
erinnern sich noch an ein eindrucksvolles 
Gespräch mit einer Studentin aus dem 
Kongo: 

Schmeckt dir das Mensaessen? 

X: (höflich) Naja ..., es geht. 

Gehst du oft hier essen? 

X: Nein, eigentlich nicht... 

Weil du es nicht gewöhnt bist? Oder 
bist du eigentlich europäisches Essen 
gewöhnt, aber du findest dieses Essen 

hier so schrecklich? 

X: (lacht erleichtert) Ja!!! 

Wie findest Du die Atmosphäre, in der 
man hier ißt? Wie ist das mit der Eß
kultur? 

X: (kopfschüttelnd) Ich weiß auch nicht... 

Ich finde es immer schrecklich, wenn 
man hier so alleine vor sich hinmampfen 
muß, ich esse lieber in Gesellschaft. Geht 
dir das auch so? 

X: Ja, heute bin ich allein, hab' auch hier 
keinen gefunden, und ich habe jetzt gar 
keine Lust mehr zu essen ... 

In der Nähe des Ausgangs, wo ein kühle
rer Wind weht, gelingt es uns, das Gerät 
wieder in Gang zu bringen, und wir bit
ten Angela, Kunstgeschichte, um einen 
abschließenden Kommentar: 

Ißt du gern hier? 

A: Nein, eigentlich nicht. Das ist so eine 
Massenabfütterung, es wird im gleichen 
Raum gespült und gegessen, und es gibt 

zuwenig vegetarische Gerichte. 

Hat auch das Gedränge Auswirkungen? 

A: Ja, natürlich, klar, hier sind zwei ver
schiedene Schlangen mindestens, dann 
gehen Leute ihre Teller abgeben, und es 
ist sowieso sehr eng hier. 

Wie beeinflußt dich das, wenn du hier 
zwischen zwei Vorlesungen essen gehst 
und kaum Zeit hast? 

A: Dann komme ich einfach nicht. 

Also hungerst du lieber? 

A: Naja, so dramatisch ist es nicht, aber 
... ich esse hier sehr selten. Nur wenn ich 
zu einer Zeit komme, wenn hier relativ 
wenig los ist. 

Wie wirkt sich das psychologisch aus, 
wenn du doch mal in diese Hektik ge
rätst, bekommst du dann psychosoma
tische Schwierigkeiten? 

A: Keine Probleme, nee, es kotzt mich nur 
an. 

Interview: jha und ks 

"Schmeckt's?" 
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Q̂— His to r i sche Reminiszenzen 
Die Mensa Süd als Spiegel des Zeitenwandels 

Als die DDR ihr Leben aushauchte, verharrte das Leben in der Universität noch 
für ein knappes Vierteljahr. Es war, wie wohl in allen öffentlichen Einrichtun
gen des Ehemaligenlandes, die Zeit der DDR-Rechnungsführung mit jetzt har
tem Geld. Drei Monate Sozialismus mit DeMark bescherten so auch der Haupt
mensa eine nie gekannte Blüte. Doch was sich da entfaltete, waren nicht die 
schlummernden kulinarischen Talente der bisher verkannten Kochgenies, die 
- nun mit Westgeld bewaffnet - die beste Rohware geliefert bekamen. Nein, 
es war die Zeit der Entfaltung unbekannter Menschenmassen, die nur ein Ziel 
kannten. 

Aus allen Himmelsrichtungen strömten in Berlin-Mitte Leute 
zusammen, um gemeinsam ihr Mittag in der Hauptmensa ein
zunehmen. 55 oder 80 Pfennige kostete das Essen, und darum 
war das Rennen auf die Essenmarken unvorstellbar groß. Der 
Essensaal glich einem Asyl hungriger Mägen, die sich weder 
von der räumlichen Enge und der schlechten Luft, noch vom 
Aluminiumbesteck, dem Plastegeschirr und dem darin befind
lichen Einheitsessen aller Betriebs- und Schulkantinen heute 
vergangener Tage abhalten ließen. 

Nach dieser Zeit, der Zeit also, in der der Kapitalismus auch 
über die Mensa kam und die dortigen Preise für das studenti
sche Essen erstmals in die Höhe trieb, zog wieder Ruhe ein, 
und Essen war wieder möglich. 

Der ersten Veränderung, der der Preise, folgten weitere ma
terielle Abänderungen. Die Plasteschüsseln verwandelten sich 
in weißes Porzellan, die dreigeteilten Plastemenüsets wichen 
sehr kleinen runden Porzellantellern, die erst in einem späte
ren Beschaffungsprogramm auf eine erträgliche Größe gebracht 
wurden, so daß endlich genug Essen darauf paßte. Und auch 
das Besteck aus weichem Aluminium, das an einem harten 
Schnitzel scheitern konnte und sich verbog, verschwand auf 
Nimmerwiedersehen. Auch änderten sich über den Großein
kauf der Mensen in Berlin die Essensvarianten. 

Doch die Konstante der Mensa Süd schlechthin, nämlich ihr zu 
kleiner Küchenraum wie auch die Kochfähigkeiten des Perso
nals, blieben unangetastet. So wird wohl auch in Zukunft einzig 
die immer noch angebotene Linsensuppe, die schon zu DDR-
Zeiten gekocht wurde, von den Fertigkeiten der Köche künden. 

Die Projekte für eine neue Mensa, die der baulichen Enge des 
Hauptgebäudes entfliehen kann, sterben schon seit Jahren an 

einer schier unerklärlichen Ungleich-
zeitigkeit. Wurden anfangs viele Projekt
entwürfe verfertigt und waren jahrelang 
zehn Millionen DM eingeplant, so ge
brach es am Standort. Die Uni hatte kei
nen Platz, den sie anbieten konnte. Nun 
hat sie einen, schon seit zwei Jahren, 
doch ach, das Geld verschwand aus je
der Planung. Es ist heuer eben die Zeit 
knapper Finanzen ... 

Der historischen Entwicklungslinien in Bezug auf die Aus
stattung der Mensa gibt es neben den Eßutensilien noch viele. 
So mutierte das Gestühl von Spanplattenholz auf Rohrgestänge 
zu schwarzer Weichplaste auf Chromstahl, die Tische von 
Sprelacart zu weißem Plastik. Zeitweise lachte düstere Kunst 
die Essenden an: Schwarz mit ockerbraun schrie von den Wän
den und verdarb den letzten Krümel Freude. Außerdem verän
derten sich die Essenausgaben, von der einfachen Ausgabe
plattform zur stapelweisen Darreichung der fertig gefüllten 
Teller. Eine neue Ausgabe kam hinzu, durch die bauliche Er
weiterung um eine Salatbar. Auch die Zahlungsweise änderte 
sich. Mußte man anfangs die Jahr für Jahr ungültig werden
den Essenmarken erstehen, künden seit einem Jahr graue Kä
sten, die auch einmal mit „HILFE" und „Fehler F9" blinken kön
nen, vom neuen, elektronisierten Bezahlen. Das ist praktischer, 
auch für mögliche Preiserhöhungen, welche sich jetzt schnel
ler und vor allem unbemerkter realisieren lassen. 

Als die Zeit noch nach dem Ende der DDR schrie und die Mensa 
zur billigen Futterquelle für jedermann degenerierte, konnte 
man noch nichts von der Renaissance der überfluteten Mensa 
in späteren Zeiten wissen. Heute, unter dem Druck der 
Verdreifachung der Studentenzahlen seit 1990, peitschen wie
der Menschenmassen wellenartig zur Mittagszeit durch den 
kleinen Essensaal und lassen die Erinnerung an alte Zeiten auf
leben. Allein es fehlen die vielen fremden Menschen, die die 
Universität nur zum Essen aufsuchten. Heute bleiben die Stu
denten unter sich; wer würde auch sonst solch ein Essens
martyrium auf sich nehmen. So billig wie damais ist es ohne
hin nicht mehr. 

Ulli 

UnAuf gefordert 



Feines 
ohne 
Firlefanz 
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Jürgen Reichel, Chefkoch im Berliner Großküchenrestaurant „Mensa Süd" in Mitte, verfeinert 
die Vorgaben des Studentenwerkes Berlin mit abwechslungsreichen Sättigungsbeilagen. 

Erbseneintopf mit Würstchen 

(ca. 500 Portionen) 

500 Würstchen 
8 Laibe Graubrot 
300 l Eintopf aus: 
10 kg gelben Erbsen 
10 kg Suppengrün 
1 kg Quickspeck 
10 Bund Petersilie 
60 kg Biokartoffeln 

Gefüllte Paprikaschote 
mit Tomaten-Basilikum-Sauce 
und Butterreis 

(ca. 1200 Portionen) 

1200 gefüllte Paprikaschoten 
25 kg Butter 
25 kg Langkornreis 
4 l Tomatensauce 
10 kg geschälte Tomaten 
10 kg Roux hell 
10 Bund Schnittlauch 
10 l Saure Sahne 
10 Bund Petersilie 
10 Bund Basilikum 

Bio-Möhren-Rösti 
mit Curry-Quark-Sauce 

und Petersilienkartoffeln 

(ca. 600 Portionen) 

1200 Bio-Möhren-Rösti 
6-7 l Curry-Quark-Sauce 

10 I Speiseöl 
12,5 kg Biozwiebeln 

8 I Sahne 
250 kg Biokartoffeln 

UnAu f gefordert 
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.0~~ Dreizehn Strukturmaßnahmen 
zur Verbesserung der Mensa Süd 
1.) Ersetzung der Plastlöffel durch Metallteelöffel 

und der Plastbecher durch wiederverwendbare Hartkunststoffbecher! 

2.) Mehr Soße zu den Kartoffeln! (sehr ernst!) 
Beachte: Nicht weniger Kartoffeln zur Soße. 

3.) Gegen gehäuftes Seelachsfilet am Freitag! 
Umverteilungsmaßnahmen des Fischangebotes auf die gesamte Woche. 

4.) Einführung einer geruchsneutralen Geschirrspülung! 

5.) Alle Chipkarten-Automaten rollstuhlgerecht aufhängen! 

6.) Abdruck der monatlichen Essenpläne der Mensa in der UnAufgefordert! 

7.) Eigenwahl der Beilagen (ostdeutsch: Sättigungsbeilagen)! 

8.) Verlängerung der Essenzeiten (Vorschlag: 11.00 bis mindestens 16.00 Uhr)! 

9.) Eine größere und neue Mensa, sowieso! 

10.) Umstellung der Chipkarten-Automaten auch auf Münzzahlung. 
Gegen kapitalistische Wuchermethoden! 

11.) Gegen christlich-fundamentalistische Essenplanung (Fisch am Freitag!) 

12.) Mehr stinknormales Essen! (trotzdem geruchsneutral) 

13.) Auflösung der Professorenmensa und damit 
Vergrößerung der antiautoritären Studentenmensa! 

Frist: 1.1.1998 

UnAufgefordert 



Ken Saro-Wiwa ' 
Die Sterne dort unten 

schlichten, fast klassischen Kurzge
schichten Ken Saro-Wiwas verweben sich 
zu einem Mosaik des Vielvölkerstaates 
Nigeria. Sie handeln zunächst vom All
tag in den ländlichen Gebieten, vom 
Funktionieren der dörflichen Gemein
schaft wie auch von einem Traditiona
lismus, der in Zeiten rapider sozialer und 
kultureller Veränderungen immer mehr 
auf sich selbst verwiesen wird. Der zweite 
Teil des Buches führt den Leser in die 
schnelle, schrille Welt des modernen Ni
geria. Die 19 Erzählungen des vielseiti
gen Autors, die dtv jetzt in einer deut
schen Erstausgabe zusammengestellt 
hat, sind fesselnd und mit einer enga
gierten, warmen Ironie geschrieben. 

Saro-Wiwas Figuren verlieren sich oft 
in dem kalten Zynismus einer korrupten, 
immer stärker auseinanderdriftenden Ge
sellschaft. Die Ölressourcen des westafri
kanischen Landes und der Reichtum, der 
damit zu machen ist, haben den Prozeß 
der Modernisierung auf einen bloßen 
Materialismus verengt und eine Allianz 
zwischen Vetternwirtschaft, traditionel
lem Stammesprivileg und den neuen kor
rupten Eliten hervorgebracht. Ähnlich 
wie viele andere postkoloniale Schrift
steller schafft Saro-Wiwa hier über die 
Literatur eine Ebene für einen öffentli
chen Diskurs. 

Mitte der 80er Jahre war Saro-Wiwas 
Fernsehserie "Basi Et Co." mit etwa 30 
Millionen Zuschauern und knapp 150 
Folgen die meistgesehene soap Afrikas 
und zugleich "Allegorie" auf die nigeria
nischen Verhältnisse mit unverhohlen 
pädagogischem Anliegen. Der Autor be
wältigte nicht nur praktisch alle Genres 

des Schreibens - über Romane, Stücke 
und Drehbücher bis zum politischen 
Journalismus - , sondern war darüber 
hinaus auch Unternehmer, Verleger und 
Politiker. Wegen seines Engagements als 
Bürgerrechts- und Umweltaktivist in 
Ogoniland, der Region, aus der er stamm
te, war er in den letzten Jahren zur öf
fentlichen Figur geworden und zuneh
mend mit den herrschenden Eliten in 
Konflikt geraten. 

Saro-Wiwa war 1996 für den Friedens
nobelpreis nominiert worden. Im Oktober 
1995 wurde er jedoch trotz internationa
ler Proteste von einem Sondergericht der 
Militärdiktatur zum Tode verurteilt und 
hingerichtet. 

ks 

Sozaboy 

Ken Saro-Wiwas Tod ließ mich zu dem 
Bändchen greifen, das ich schon immer 
mal lesen wollte, aber letztlich nie las. 

„Sozaboy" liest man am besten in sei
ner Originalfassung, denn das, was das 
Buch ausmacht, würde unter einer Über
setzung unweigerlich leiden. „Rotten 
English" ist es, was dem als Erzähler fun
gierenden Sozaboy über die Lippen 
kommt. „Rotten English" entstand in Ni
geria als Kommunikationsmittel der ein
fachen Leute, die damit wirkungsvoll die 
durch die afrikanische Sprachenvielfalt 
bestehende Sprachhürde zu überwinden 
wußten. Standardenglisch wird demzu
folge von Sozaboy auch als „big big 
grammar" verächtlich abgetan, das er im 
übrigen auch gar nicht versteht. Falsch 
wäre es aber, diese dem britischen Eng
lisch entfernt verwandte Sprache nur als 
abgerüstetes Englisch zu verstehen, viel

mehr sind es die Hinzufügungen, die ne
ben dem Außerachtlassen der Gramma
tik einen eigenen Charme versprühen. 
Beispielsweise verweist Sozaboy immer 
mit „my fine young wife Agnes with 
J.J.C." auf seine Frau, wobei sich „JJ.C." 
nur durch Zuhilfenahme des Registers 
erschließt: „Johnny just come - denotes 
a girl with lovely pointed breasts". Durch 
diese seltsame Sprache ist man geneigt, 
dem Hauptdarsteller seine unglaubliche 
Naivität abzunehmen. Wie anders wäre 
es erklärlich, daß Sozaboy, von seiner 
jungen Frau (with J.J.C.) und dem Stre
ben nach Anerkennung in seiner Gemein
de Dukana getrieben, während der nige
rianischen Biafra-Affäre freiwillig in die 
Armee eintritt, es während der ganzen 
Kampfhandlungen versteht, keinen ein
zigen Schuß abzugeben, und die Seiten 
zweimal wechselt, ohne überhaupt zu er
kennen, worum es in dem Konflikt über
haupt geht. Am Ende steht, nachdem er 
feststellen muß, daß seine Mutter und 
seine junge Frau Agnes (with J.J.C.) be
reits in den ersten Kriegstagen umge
kommen waren, die Erkenntnis, daß, 
wenn jemand noch einmal über Krieg zu 
ihm sprechen würde, er davonliefe und 
liefe und liefe und liefe ... 

Gerade das dramatische Ende war es, das 
meine kenianischen Freunde, denen ich 
das Buch zu lesen gab, aufrüttelte - ein 
ungewöhnliches Buch in der Vielfalt afri
kanischer Trivialliteratur. Groß war dann 
aber noch die Freude, als ich feststellen 
durfte, daß ein Teil des Vokabulars aus 
„Sozaboy" Einzug in das Englisch meiner 
Freunde gehalten hat. Eine blühende Zu
kunft ist demnach dem „Rotten English" 
auch in Nairobi gewiß. 

Georg Linde 

Ken Saro-Wiwa: 

Die Sterne dort unten. 

Erzählungen. 

Deutscher Taschen

buch Verlag (dtv), 

München, Deutsche 

Erstausgabe, April 

1997, 16.90 DM. 

Ken Saro-Wiwa: 

Sozaboy. Harlow-

Longman, 1994. 
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Ankauf Verkauf Versand 

Bücher Platten Noten 
Partituren 

Ebertvstraße 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 : Donnerstag, Freitag 10.00 - 18.30 
Samstag: 9.00 - 14.00 

Ebertystr. ist Nähe SEZ, Landsberger Allee. 
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^•^ Potsdamer Filmfestival 
Ein Rückblick 

Potsdam wollte Euch - Ihr anscheinend nicht alle Potsdam, 
denn wir konnten viele, aber nicht alle Freikarten vergeben. 

Nun denn, dann eben ein Bericht über das, was Ihr verpaßt 
habt: 

Wir haben uns drei besonders interessante Punkte heraus
gepickt - einen Studenten-Workshop, der letztlich keiner war 
(aber deshalb nicht minder interessant), die Dokumentarfilme 
des Wettbewerbs und den Abschlußfilm eines Studenten der 
Filmhochschule Potsdam und das Machwerk einer Dozentin an 
derselben Schmiede. 

Gewonnen hat keiner der von uns berücksichtigten Filme: 
Preisträgerin der Kategorie Spielfilm war Alex van Warmerdams 
„Das Kleid", der wohl auch in die Kinos kommen wird; die Sie
ger der übrigen Rubriken werden wohl in der Schublade ver
sinken ... - Potsdam war also wieder das Festival der Filme, die 

nie wieder gesehen werden. Viele interessante Entdeckungen 
- zum Teil auch weniger sehenswertes, wobei sich für ersteres 
zunehmend Produzenten und Verleiher interessieren; denn die 
angespannte Situation auf dem internationalen Filmmarkt 
zwingt europäische und vor allem deutsche Verleiher zuneh
mend zur Konzentration auf den europäischen Markt. Potsdam 
registrierte entsprechend einen Rekord an Akkreditierten der 
Filmwirtschaft und scheint sich zu einem echten Fördermarkt 
des europäischen Films zu entwickeln. 

Der „normale" Festivalbesucher wurde von diesem Treiben 
nicht berührt, Potsdam blieb das intime Festival, auf dem man 
nicht nur nach jedem Film, sondern auch im Foyer oder auf der 
Party zwanglos mit Regisseuren und Schauspielern plaudern 
kann. Und wenn Ihr nächstes Jahr wieder nicht kommt, blei
ben wir eben unter uns ...! 

Ein Workshop,der k e i n e r war 
Beim 5. Filmfestival in Potsdam konnten sich Interessierte auf eine „Mal-Reise" entführen lassen. 
Doch wirklich „arbeiten" mußten sie dabei nicht. 

Ein kleiner, moderner Kinosaal. Die wenigen Menschen, die ihn an diesem Sonn
tagnachmittag füllen, reden mit gedämpfter Stimme miteinander oder sitzen 
einfach nur da und starren auf die noch schwarze Leinwand, die gleich wieder 
zum Leben erweckt werden wird. Das Licht erlischt - es ist der Moment, in dem 
man entspannt und erwartungsvoll etwas tiefer in den Sessel rutscht. Die Süße 
dieses Augenblicks wird durch die Tatsache, daß dies die zehnte Vorführung 
innerhalb von drei Tagen ist (und dies für einen Festivaldebütanten!), wenig 
gemindert. 

Es erscheint der erste Teil der Kurzfilmreihe „Die Stimme des 
Igels 2" - vier Experimentalfilme, die der Leiter des Fachbe
reichs Filmgestaltung der Filmakademie Ludwigsburg, Jochen 
Kuhn, über einen Zeitraum von zwölf Jahren erstellte. Durch 
tricktechnische Mittel der Szenencollage wird der filmische 
Prozeß der Gestaltung und Entwicklung sichtbar. In einer Art 
Einzelbildverfahren verschwinden Bilder und entstehen aus sich 
selbst heraus - Kuhn unternimmt „märchenhafte Mal-Reisen". 

Erzählt werden dabei vier voneinander unabhängige Ge
schichten, die, nur durch das besagte Vokalorgan des Stachel
tiers (eine „weitgehende, stimmungsbeschreibende Meta
pher") verbunden, durch einen Off-Sprecher vermittelt werden. 
Im Mittelpunkt stehen jedoch die Bilder selbst und die Mit
tel, mit denen sie gestaltet wurden. (So entwickelt sich bei
spielsweise Makubra, der Rächer aus Teil 1, mal aus der Ma
lerei heraus, einem Punkt etwa, mal ist er ein Scherenschnitt, 
mal ein realer Mensch mit Bart, schwarzem Mantel und Hut.) 

Kuhns Filme sind durchaus humorvoll. Manchmal sind klei
ne, zaghafte.Lacher im Publikum zu vernehmen, die von der 
Diskrepanz zwischen Wort und Bild herrühren. Doch illustriert 
das Auditive lediglich das Visuelle, auch wenn letzteres nicht 
ganz ohne auskommt. 

"Die Stimme des Igels 2" bescherte Kuhn den Bundesfilm-
preis und diverse Fördermittel. Doch hat sich anscheinend 
das Bild von förderungswürdigen Filmen inzwischen geän
dert: „Wenn heute Sponsoren kommen, werd' ich nicht ge

zeigt, denn Gelder gehen nur noch an 
Filme, die knallen, Konfetti-like konzi
piert sind." 

So gilt sein Fachbereich denn auch als 
die „Experimentierecke" der Filmakade
mie, in der die Studenten nach dem 
Modell der „Durchlauferhitzung" inner
halb von nurzwei Monaten einen Kurz
film erstellen. Sieben davon bekommen 

auch die Insassen des kleinen Kinos zu sehen. Unterstützt 
wird Orson Wells' Nachwuchs dabei von 80 Filmmusik
studenten, die den „Experimenten" ein sehr professionelles 
Ambiente verleihen. 

Ein weiterer berühmter Fachbereich der Filmakademie Ba
den-Württemberg ist die Computeranimation, aus dem sich 
schon Herr Emmerich alte Kommilitonen und Effektmagier 
für seinen „ID4" herauspickte, mit dem auch Kuhns Fachbe
reich nahe zusammenarbeitet. Auffallend dabei: Computer 
werden nicht mehrselbstinszenierend eingesetzt, sondern un
terstützen mittlerweile die Qualität des Films. 

Angesichts solcher Tatsachen steht die Werbeindustrie 
Schlange, sucht frisches Blut für wenig Geld. Viele Studenten 
verkaufen sich noch vor Ende des Studiums, doch auch da
nach wird ein Großteil übernommen. 

Diejenigen, die die meterhohe Hürde der Zugangsprüfung 
überstehen, rasen dann auch durch zwei Jahre Grund- und 
zwei Jahre Projektstudium, 97°/o schaffen es innerhalb der 
Regelstudienzeit. Finanzieller Kahlschlag ist demzufolge ein 
Fremdwort. 

Nach gut drei Stunden geht die als Workshop angekündigte 
„Filmvorführung mit anschließender Diskussion" zu Ende. 
Doch nur wenige Minuten später sitzt der Debütant in einem 
anderen, diesmal etwas größeren Saal, der sich langsam ver
dunkelt ... 

Maxim Mehmet 

UnAuf gefordert 



Hinterhofraritäten 

Der Dokumentarfilm. Verbannt in kleine, ambitionierte Hinterhofkinos oder in 
die dritten Fernsehprogramme. Manchmal aber auch zur besten Sendezeit auf 
arte und mit etwas Glück vor größerem Publikum auf Filmfestspielen. 

Das Filmfestival Potsdam zeigte im Wettbewerb Dokumentar
film zehn Beiträge aus Rußland, Schweden, Deutschland, Öster
reich, Frankreich und den Niederlanden. Die Beiträge aus dem 
deutschsprachigen Raum wurden, teilweise zu Recht, nicht 
prämiert. 

Da wäre als erstes „Galera" (Trip) von Gerd Kroske. Kroske, 
ein ehemaliger Schüler der Hochschule für Film und Fernse
hen, versuchte, die alltägliche Lebenssituation von männlichen 
Jugendlichen in vier beliebig gewählten Großstädten dieser Welt 
zu erfassen und in einen transkulturellen Kontext zu stellen. 
Die ins Bild gerückten Jungen gehören alle nicht der privile
gierten Schicht ihres Landes an. Und damit erschöpfen sich 
auch schon weitestgehend ihre Gemeinsamkeiten. Die allzu will
kürliche Auswahl der Länder und Städte, der Lebenssituatio
nen und der Jugendlichen wird durch kein übergeordnetes Kon
zept in Relation gesetzt. Portraits, die immer dann, wenn sie 
etwas erzählen könnten, abgebrochen werden, bleiben zusam
menhanglos im Raum. Kroske ist es weder gelungen, ein be
sonderes Lebensgefühl - abseits vom menschlichen Über
lebenswillen - der Jugendlichen anzufangen, noch unterhält 
er den Zuschauer in erzählerischer Weise. 

Anders die kurzweilige „East Side Story" von Dana Ranga. 
Konsequent verlängert die FU-Absolventin ihre Magisterarbeit 
über DEFA-Musikfilme hin zu ihrem ersten abendfüllenden 
Dokumentarfilm. Ranga bietet einen Einblick in die Kinomusical-
Welt hinter dem Eisernen Vorhang. Auch hier wurde getanzt, 

gesungen und gelacht; allerdings stand 
als Thema nicht so sehr die Liebe, son
dern eher die Arbeitslust im Mittelpunkt. 
Der Beweggrund der gebürtigen Rumä

nin, sich dem sozialistischen Musical filmisch anzunehmen, war 
"zu zeigen, daß wir auch Menschen waren; daß wir auch la
chen konnten". Leider bricht ihr kleiner Überblick Mitte der 70er 
Jahre ab. Auch ist es ihr aus den verschiedensten Gründen nicht 
gelungen, wesentlich beteiligte Personen vor die Kamera zu 
locken. So verweigerte Manfred Krug (ja auch er ein hier ent
tarnter früher Musicalstar) seine Mitarbeit mit der Begrün
dung, diese "alten Leichen sollte man im Keller begraben las
sen". 

Die etwas andere Geschichtsbewältigung von „East Side Sto
ry" ist sicher kein intellektuell bildender Film, dafür bietet er 
aber einen amüsanten Querschnitt durch skurrile sozialistische 
Musikfilme. 

Wirklich herausragend ist „R.I.P. Rest in Piece" von Robert-
Andrian Pejo. Dieses einfühlsame und niemals langweilige oder 
unglaubwürdige Portrait des New Yorker Underground-Künst
lers Joe Coleman zeichnet in einer spielfilmartigen Dramatur
gie die bizarre Lebensgeschichte eines von Dämonen und 
freudianischen Ödipus-Komplexen besessenen Menschen nach. 
„R.I.P", der es unbedingt verdient hat, nicht nur in Hinterhof
kinos verbannt zu bleiben, ist für alle Colemanfans oder die, 
die es werden wollen, ein absolutes Muß. Pejo ist mit diesem 
Film ein wunderbar unterhaltender Einblick in die Seele eines 
Künstler, der neben all seiner abnormen Malerei zutiefst 
menschlich ist, gelungen. 
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Rache im deutschen Film 
Der deutsche Film lebt. Jawohl. War die Anzahl der deutschen Wettbewerbsbeiträge auf dem Potsdamer Filmfest doch eher gering, so bot zumindest die 
Sparte „Neue Filme aus Brandenburg und Berlin" einen Ausblick auf das, was uns in Zukunft erwarten könnte. 

Über den neuen deutschen Film wird viel geredet, geschrieben und lamentiert. Sönke Wortmann ist schon viel zu nah an Hollywood. Und überhaupt, 
nur Komödien à la „Superweib", „Der bewegte Mann" oder „Männerpension" füllen die Kinos. Da fehlt so manchem ein echtes Drama, das unter die 
Haut geht, bewegt und zum Nachdenken anregt. Das sagte sich auch Heike Misselwitz. Mit ihrem Film „Engelchen" wollte sie „ein Gegenbild zu der 
leichtgewichtigen Realität in deutschen Komödien" schaffen. Ein nobler Anspruch. Die Entführung eines Kleinkindes in Berlin gab ihr den Anstoß zu 
ihrer Geschichte. Misselwitz wollte der Frage nachgehen, was einen Menschen zu solch einem Verbrechen treibt? Und so läßt sie ihre Heldin Ramona 
durch ein tristes Hinterhofleben am Ostkreuz in Berlin stolpern, in das nur ein kleiner Schimmer Glück durch den Zigaretten- und Waffenhändler 
Andrzej fällt. Ansonsten ist das Leben armselig, es gibt kaum Hoffnung, und selbst wenn man glaubt, es könnte nicht mehr schlimmer werden, setzt 
Heike Misselwitz noch einen drauf. Ramona, ohnehin nicht vom Leben reich beschenkt, muß durch ein tiefes irdisches Jammertal gehen, an dessen 
Ende nichts auf sie wartet. Leider schlittert der Film immer knapp an Poesie und auch an der Komik, die durchaus in dieser Geschichte stecken könnte, 
vorbei. Das Schicksal „Engelchens" mag einen nicht so recht einfangen, und nach 90 Minuten tiefer Betroffenheit und mehreren Tassen Jasmintee 
verläßt man erleichtert das Kino und hofft, daß die Schüler der Filmhochschuldozentin Misselwitz an der HFF nicht alle solch anspruchsvolles Kino im 
Kopf haben. 

Hoffnung gibt einem da Bernd-Michael Lade mit seinem Abschlußfilm an der HFF, „Rache". Lade, der in Detlef Bucks „Karniggels" noch als Schauspie
ler agierte, zeigt in seinem ersten abendfüllenden Regie-Debüt eine spannende Mischung aus Tragik, Komik und Gewalt. 

Bevor der Vorspann zu Ende ist, hat er schon eine ganze Geschichte erzählt, und der Zuschauende fragt sich, was da jetzt noch kommen soll. Vier 
Freunde werden bei ihrem Fluchtversuch aus der DDR von ihrem Fluchthelfer verraten, wandern ins Gefängnis, werden wieder entlassen, ziehen alle auf 
einen Bauernhof, erfahren aus ihren Stasi-Akten nach der Wende vom Verrat des Freundes, beschließen, sich zu rächen, erschießen dabei aber den 
Chauffeur, der kurz vor dem Exitus einen unserer vier Freunde schwer verletzt, fliehen in die Kirche eines Pfarrers, der mit Wild-West-Spots die 
ausgebliebenen Kirchgänger zurückzugewinnen versucht, und stehen ratlos vor der Frage: Was tun? Bisher sind erst vier Minuten vergangen, der 
Vorspann ist zu Ende und der Film beginnt. Mit viel Liebe zum skurrilen Humor steuert die Geschichte von Männerfreundschaft, Hoffnung, Verzweiflung 
und Tod in ihr unausweichliches, bitteres Ende. Bucks „Wir können auch anders", kombiniert mit Quentin Tarantino, verschmelzen in „Rache" zu einem 
soliden, spannend unterhaltenden Film - der leider bislang noch keinen Verleiher gefunden hat. 

Werden wir den guten deutschen Film niemals im Kino zu Gesicht bekommen? 
Immerhin, sowohl Misselwitz' groteske praktische Übung, als auch Lades vielversprechendes Gesellenstück werden uns, da von Fernsehsendern 

mitproduziert, noch via TV erfreuen. 
sw 
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Der Anschein der Realität 

Über eines war man sich immer einig: Das Medium Film muß einer besonderen 
Kontrolle unterliegen. Vielleicht mag es daran liegen, daß der Film als beson
ders geeignet schien, weite Bevölkerungskreise zu erreichen - und zu beeinflus
sen. Vielleicht ist die Ursache auch darin zu suchen, daß der Film selbst dort, wo 
er Fiktion ist, durch seinen fotografischen Abbildungscharakter vorgibt bzw. 
den Anschein erweckt, Realität zu sein. Wie dem auch sei, selbst die 
„unkämpferische" Demokratie der Weimarer Republik, die zur Gewährleistung 
absoluter Meinungsfreiheit jede Art der Zensur ausschloß, ja sogar in ihrer 
Verfassung ein generelles Zensurverbot verankerte, behielt sich eine staatliche 
Kontrolle des Mediums Film vor und schuf sich mit dem Reichslichtspielgesetz 
von 1920 das geeignete zensoristische Instrument. 

Filmzensur ist mittlerweile vielleicht das augenfälligste Mo
ment politischer und gesellschaftlicher Kontrolle öffentlicher 
Meinungsbildung und wird selbst in den „freien" Staaten re
lativ offen angewandt - über das, was hinter den Kulissen 
geschah und geschieht, verliert man kein Wort. Woher kom
men diese Vorbehalte dem Medium gegenüber? 

Mit der Diskussion um staatliche Kontrolle der im Internet 
abrufbaren Informationen gerät wieder ein neues Medium in 
die Schußlinie staatlichen Kalküls. Es scheint, daß jedem neuen 
Medium seit Erfindung des Buchdrucks Mißtrauen und Vor
behalte entgegengebracht wurden. Neben der Kontrolle von 
Schriften - und selbst Briefen - stand seit jeher die Zensur 
der Bühne, sei es Musiktheater oder Schauspiel. Vermochte 
das eine emotional aufzuwühlen bzw. versteckt unliebsame 
Informationen weiterzugeben, so konnte das andere - die 
Fähigkeit zu Lesen vorausgesetzt - theoretisch eine unbe
grenzte Menge an Adressaten erreichen. Die Kontrolle jegli
cher Medien war so seit jeher vorrangiges Ziel staatlicher 
Kontrolle - und nicht umsonst vermutete man in ihren Mög
lichkeiten subversive Elemente bzw. revolutionäre Tendenzen: 
Eine Aufführung der Oper „Die Stumme von Portici" löste einst 
eine Revolution aus und der Gefangenenchor aus „Nabucco" 
avancierte zum inoffiziellen Gesang der Empörung gegen die 
habsburgische Besetzung Italiens. Wieviel gefährlicher muß 
da das Medium Film/Fernsehen anmuten, das nicht nur durch 
seine Omnipräsenz mehr Menschen zu erreichen in der Lage 
ist, sondern zudem, was in seinen Anfängen besonders be
deutsam scheint, selbst Analphabeten ansprechen konnte. 

Moralisches Diktat 

Wird heute die Nachahmungswirkung von Gewalt im Fernse
hen diskutiert, so zeigt sich auch hier ein altes Thema ledig
lich im neuen Gewände. Die tatsächlich nachweisbare Wir
kung rezipierter Gewalt ist umstritten und wird immer wieder 
als Argument bemüht, der ethische Hintergrund mancher 
Fernsehbilder und die Zugriffsmöglichkeit Jugendlicher auf 
gewaltverherrlichende Filme mit Sicherheit fragwürdig. Wo 
jedoch im Kino Schnitte ansetzen und selbst Fassungen, die 
sowieso erst ab 18 Jahren freigegeben wurden, nur verstüm
melt über die Leinwand flimmern, kann durchaus von Be
schneidung bürgerlicher Mündigkeit gesprochen werden. Hier 
setzen moralische Maßstäbe eines bestimmten Kreises an, der 
aus einer wie auch immer gearteten Legitimation die Berech
tigung zur Auswahl des „Verträglichen" und „Zeigbaren" ab
leitet, der versucht, „Moral von oben" zu diktieren. 

Als der Film noch in den Kinderschuhen steckte, mischten 
sich im Streit um die Medienkontrolle munter moralische und 

pseudowissenschaftliche Argumente, 
moralische Zirkel rüsteten zum Kampf 
gegen das Instrument der Unmoral und 
scharten sich in Deutschland zeitweise 
um einen kampflustigen Neurologen, 
der im Film tatsächlich eine wissen
schaftlich belegbare Gefährdung der 
Gesundheit zu sehen glaubte. Von staat
licher Seite aus behandelte man das 
Medium ebenso wie das Theater, wohl
fahrtliche Polizeizensur bestimmte im 
Kaiserdeutschland, was in den Licht

spielhäusern lief. Dabei waren neben politischer Kontrolle 
immer Ethik und Morgl die entscheidenden Maßstäbe. Nicht 
vorzeigbar war auch, was „unsittlich" schien, das National
gefühl verletzen oder dem deutschen Ansehen im Ausland 
schaden konnte - letzteres ist noch heute Kriterium! - Kurz: 

No sex, no crime! 

Georges Melles entwickelte bereits früh eine raffinierte Me
thode, sexuelle Reize an der Zensur vorbeizuschmuggeln, in
dem er revueartig Auftritte gut gebauter und zugleich leicht 
bekleideter Damen in an sich harmlose Szenen einfügte; das 
Prinzip funktioniert noch immer, denn: Erotik ist gerne gese
hen und garantiert Zuschauer, möchte aber elegant verborgen 
sein. So befriedigt auch heute die unabdingliche Bettszene die 
Schaulust, ohne daß der Zuschauer sich schämen müßte hin
zusehen; schließlich möchte man den Film - und sei er noch so 
schlecht - aus gaaanz anderen Gründen sehen. Diese mittler
weile perfektionierte Art gesellschaftlicher Doppelmoral bil
dete ursprünglich jedoch noch eine weite Schere. Prinzipiell 
war nackte Haut nicht opportun, den Herren der Schöpfung 
jedoch in „Herrenabenden" zugänglich - eine Technik der Zen
sur bestimmter gesellschaftlicher Teile, hier: der Frau. 

Zensur ohne Schnitt 

Daß mit zunehmender Zensur-Routine fast kein Film ohne 
Schnittauflagen sein Publikum erreichte, versteht sich von 
selbst. Neben Sex, Gewalt und Körperlichkeit an sich standen 
das „religiöse Empfinden" verletzende Szenen und politisch 
mißliebige Anspielungen ganz oben auf der Streichliste - und: 
die Darstellung sozialer Wirklichkeit. Noch in der „freien" Wei
marer Republik, die auf eine Zensur des Films nicht verzichten 
wollte, wurden bewußt Milieuszenen bzw. teilweise sogar Sze
nen der Emanzipation der Frau gegenüber dem Mann geschnit
ten. Als anstößig empfand man selbst einen Zungenkuß - in
sofern sind zensierte Filmfassungen immer zugleich Spiegel 
gesellschaftlicher Wirklichkeit, nämlich in der Darstellung des
sen, was nicht gezeigt werden durfte. 

Dabei sind Verbote und Schnitte überhaupt nicht nötig, um 
unliebsame Filme zu entschärfen. Ein skandinavischer Verlei
her machte es vor: Er brachte Eisensteins „Panzerkreuzer 
Potemkin" ohne einen einzigen Schnitt in die Kinos - die 
Erschießungsszene der Matrosen wurde einfach vom Anfang 
an den Schluß des Films montiert, anstelle der Auflehnung 
gegen sinnlose Bestrafung trat nun am Ende die gerechte 
Bestrafung sinnlos Aufständischer, das Revolutionsepos wurde 
zur Feier restaurativer Ordnung, ohne daß eine einzige Film
minute der Schere zum Opfer gefallen wäre. 
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Ganz andere Saiten schlägt dann in 
Deutschland die nationalsozialistische 
Führung an. Eine Zentralisierung der 
Filmzensur war dabei überhaupt nicht 
nötig - eine solche hatte bereits die 
Weimarer Republik hervorgebracht, 
nicht zuletzt auf Betreiben der Filmpro
duzenten, denn die Möglichkeit lokaler 
Zensur erschwerte den wirtschaftlichen 
Vertrieb enorm. Entscheidungen über 
die Vorführbarkeit eines Filmes wurden 
nun endgültig nur noch zentral getrof
fen - schließlich betrafen diese Ge
nehmigungsverfahren fast ausschließ
lich ausländische Produktionen. Die 
Drehbücher zu deutschen Produktionen 
mußten hingegen vorab dem Reichs
filmdramaturgen zur Prüfung vorgelegt 
werden. Goebbels' Reichsfilmkammer 
wurde so zum Instrument absoluter 
Kontrolle deutscher Filmproduktion. 
Man hatte den „positiven" Effekt des 
Films erkannt und versuchte nun, mit
tels dieses Mediums gezielt propagan
distisch Einfluß auf die Bevölkerung 
auszuüben. Es wurden also nicht nur be
stimmte Themen ausgespart, sondern 
auch Darstellungsform und Wirkungs
intention von vornherein festgelegt. 

Erstaunlicherweise findet in der natio-
nalsozialistschen Diktatur zwar sehr wohl 
eine Betonung „deutscher" Themen statt, 
aber der Verbotstatbestand „Deutsch
feindlichkeit" offenbart sich bereits als 
übliche Praxis der Weimarer Republik: 
Der amerikanische Spielfilm „Im Westen 
nichts Neues" wurde als Beleidigung der 
deutschen Kriegsteilnehmer empfunden, 
da man die Schuld nur auf deutscher 
Seite suche, und 1930 unter anderem mit 
der Begründung verboten, man könne ei
nem Volk nicht zumuten, sich seine ei
gene Niederlage vorspielen zu lassen -
„noch dazu verfilmt durch eine auslän
dische Herstellerfirma". 

Nach dem Krieg brach die deutsche 
Filmindustrie zunächst zusammen, nie
mals aber die Instrumente staatlicher 
Zensur. Zensur beherrschte nicht nur 
den Kalten Krieg, sondern ist obligater 
Bestandteil medialer Öffentlichkeit un
serer „freien Welt" geworden; und prak
tikable Elemente „positiver" Filmkon
trolle des NS-Deutschland finden noch 
heute Anwendung: Die Verbindung di
verser Prädikate (z.B. „wertvoll") mit 
steuerlicher Begünstigung ist eine Er
rungenschaft dieser Zeit. 

Heute zensieren wir uns selbst - und 
bekommen vieles nicht mit ... - was ? 

Fortsetzung folgt ... 
godot 

„Ich glaube an Zensur. 
Immerhin habe ich ja 
Millionen damit 
gemacht." 
Mae West 
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Filme mit Laien 
Der Regisseur und Drehbuchautor Milos Forman machte seine ersten Filme in der Tschechoslowakei, bevor 
er in Amerika Oscars und auf der diesjährigen Berlinale den Goldenen Bären für „Larry Flint" gewann. 

Milos Forman 

und Jan Novak: 

Rückblende - Erinne

rungen. 

Hoffmann und Campe 

1994. 48,00 DM. 

auch als Taschenbuch 

erhältlich 

"Einer flog über das Kuckucksnest", "Hair", "Ragtime" und "Amadeus", wer kennt 
nicht die erfolgreichen Verfilmungen von Bestsellern des Büchermarktes. Die Ver
filmungen potenzierten die Bekanntheit dieser aufrührenden Geschichten enorm. 
Und doch verlangt das Medium Film andere Erzählstrukturen, als es die Bücher 
vorgeben können. Hinter der erfolgreichen Transformation der genannten Bü
cher in äußerst bekannte Filme steckt ein Tscheche, den es Ende der sechziger 
Jahre nach Amerika trieb: Milos Forman. Seine Arbeit in Amerika kennt Wurzeln 
und Vorarbeiten in der Tschechoslowakei, die jedoch lange verschüttet lagen, da 
diese tschechischen Filme teilweise verboten waren. Das Betrachten dieser tsche
chischen Arbeiten Formans legt die Arbeitsweise dieses Regisseurs frei, die sich 
auch in seinen amerikanischen Arbeiten wie jüngst in "Larry Flint" zeigt. Es ist die 
Arbeit mit Laien, die Forman früh zum Konzept seiner Filme erhebt. Doch will 
Forman damit nicht irgendein theoretisches Konzept durchführen, sondern er 
möchte die Realität abbilden. Reale Geschichten erzählen heißt für ihn, Men
schen zu zeigen, die mit der Szenenerklärung des Regisseurs im Kopf völlig frei 
eine Situation entwickein, in der sie zum Teil selbst leben. Dabei strömt der geleb
te Alltag mit in den Film ein, wird jedoch durch die Mechanismen des Filme-
machens nicht übermäßig gestört, da die Laien ja nur die Situation erklärt be
kommen, ohne daß sie sich in den ganzen Film hineindenken müßten. 

Blaskapelle besetzt, der die Rolle nurdurch 
die Zusage übernahm, ein Blasorchester im 
Film unterzubringen. 

Der zweite Film, „Die Liebe einer Blon
dine" („Lasky Jedne Plavovlasky"/1965), 
der Forman seine erste Oscar-Nominie
rung einbrachte, erzählt die Geschichte 
eines Mädchens, das in einer Fabrik un
ter lauter Frauen arbeitet. Es herrscht 
enormer Männermangel, der plötzlich 
durch eine Garnision Reservisten wett
gemacht wird. Das Mädchen verliebt sich 
in einen Reservisten und folgt ihm nach 
Prag, doch dort wird sie von seinen El
tern abgelehnt, woraufhin sie enttäuscht, 
aber voller erfundener Geschichten über 
einen verliebten Verlobten in Prag in ih
ren Fabrikschlafsaal, der solche Geschich
ten aufsaugt, weil er voller Träume jun

ge r schwarze Peter" („Cerny Petr"/1%3), Formans erster Film, 
spielt in einem Lebensmittelladen kurz nach dem Krieg. Der 
schwarze Peter ist ein Lehrling, der von einem älteren Lebens
mittelhändler ins Geschäft eingearbeitet werden soll, dabei je
doch vor allem die Aufgabe hat, Ladendiebe zu überführen. Er 
soll also Spitzeldienste übernehmen, wogegen er sich jedoch 
sträubt. Als er eine alte Frau beim Stehlen entdeckt, bringt er es 
nicht fertig, sie anzuzeigen. 

Einen Großteil der Rollen in diesem Film besetzte Forman schon 
aus Kostengründen mit Laien. So wurde kurzerhand die Eigentü
merin des Ladens, in dem der Film gedreht wurde, zur Mutter im 
Film. Der Ladenbesitzer wurde durch einen Kapellmeister einer 

ger Frauen hängt, zurückkehrt. 
Außer den beiden Hauptrollen und einem anderen Reservisten 

werden auch hier alle Rollen durch Laien besetzt, die sich im 
Drehort Zruc nad Sazavon in einer Schuhfabrik fast zwangsläu
fig finden. 

Das anschaulichste Beispiel für Formans Herangehensweise ist 
jedoch sein letzter tschechischer Film, der durch eine Kooperation 
mit Carlo Ponti in Farbe gedreht werden konnte: „Der Feuerwehr-
ball" („Höre, Ma Panenko"/1967). Nach dem Scheitern einer ita
lienischen Produktion zieht sich Forman mit einem Freund nach 
Vrchlabi ins Riesengebirge zurück. Sie wollen dort Billard spielen, 
besuchen jedoch einen Ball der örtlichen Feuerwehr. Dieser Be
such verdichtet sich schon nach wenigen Tagen zu einem Dreh-

Milos Forman, 

Berlinale 1997 
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buch. Nach sechs Wochen eindringlicher Recherche steht der end
gültige Entwurf für einen Film: „Feuerwehrball". Und dieser wird 
ausschließlich von Laien gespielt, nämlich den Feuerwehrmän
nern von Vrchlabi, die als Freiwillige nach getaner Arbeit in der 
Fabrik sieben Wochen lang nachmittags 16 Uhr zu den Drehar
beiten erscheinen und bis 22 oder 23 Uhr zu Schauspielern wer
den. Gespielt wird das, was sich Wochen vorher abspielte. Ein al
ter Feuerwehrmann wacht über Tombolapreise, die allmählich 
verschwinden, ein Schönheitswettbewerb unter den reizlosen Töch
tern erregt besonders die Mütter, die die Jury massiv unter Druck 
setzen, in der Stadt bricht ein Feuer aus. Der Film ist in Wirklich
keit jedoch eine Realsatire auf den Sozialismus, der von einem 
Leben spricht, in dem alle Prinzipien von Treu und Glauben zum 
Teufel gehen. Was gibt es zu sehen? Eine Tombola, in der Preise 
ausgelobt sind, die jedoch unter den Augen aller nach und nach 
verschwinden; ein Appell der durchführenden Feuerwehr an das 
Gewissen, doch bitte alle Preise wieder hinzulegen, wozu kurze 
Zeit das Licht gelöscht wird; der Aufschrei des Entsetzens, als 
schließlich alle Preise verschwunden sind; und dann die erlösende 
Idee der entsetzten Feuerwehrmänner, alles bei sich bewenden zu 
lassen - da ja jeder Anwesende irgendwie Tombolalose gekauft 
habe, hätte ja nun, nachdem alle Preise in neue Besitzerhände 
übergegangen wären, eine Neuverteilung stattgefunden. 

Der bitterböse Humor, der den Alltag traf, führte zum Verbot des 
Films. Doch die erste öffentliche Aufführung, die zum Verbot an
regen sollte und die deshalb in Vrchlabi angesetzt wurde, gerann 
zur Enttäuschung der Kulturfunktionäre. Denn das Volk, das sie 
entsetzt wähnten ob der schlimmen Szenen, bestätigte nur die 
Realität des Films. In der Diskussion, die nach der ersten Auffüh
rung stattfand und die mit einer vorgefertigten Rede eines Partei

kaders begann, in der er schilderte, wie sehr die arbeitende Klasse 
in diesem Film beleidigt würde, meldete sich schließlich ein Feu
erwehrmann zu Wort; „Naja, ich weiß nicht, Genosse, ich weiß es 
wirklich nicht. Ich bin kein gebildeter Mensch und kein besonders 
guter Redner, aber ich weiß nicht. Ihr sagt, das ist eine Beleidi
gung für uns, und vielleicht ist es das, aber erinnert ihr euch noch, 
wie bei Jira im Ziegenstall Feuer ausgebrochen ist? Und wir alle in 
der Kneipe gesoffen haben? Und wie wir dann, als wir endlich zu 
ihm rausgetorkelt waren, die Düsen vergessen hatten? Erinnert 
ihr euch? Und dann kippte auch noch der ganze Feuerwehrwagen 
auf dem Eis um! Wißt ihr noch, wie die Ziege von Jira verbrannt 
ist? Teufel, so schlecht kommen wir in dem Film gar nicht weg!" 

Die Wirklichkeit war in der Arbeit mit Laien, aber vor allem im 
Erzählen ihrer Geschichten lebendig geworden. Diese Arbeitswei
se hat Forman später in Amerika nicht völlig übernehmen können. 
Schon deshalb nicht, weil Amerika ihm einfach zu fremd war und 
vielleicht auch bleibt, da er nicht, wie er es einmal schreibt, wie in 
Tschechien alles in der Kneipe gesagte verstehe und damit ein
fach keine genügende Kenntnis besitze über dieses andere Leben. 
Doch hat Forman vor allem im Film „Einer flog über das Kuekucks-
nest" an seine Arbeit mit Laien anknüpfen können, die sich hier 
jedoch mit Jack Nicholson und anderen Schauspielern arrangie
ren mußten. Die Mischung ist heute bei Forman das Stimmige. 
Der neueste Film über Larry Flint, den Hustler-Magazin-Heraus-
geber, führt es wieder eindrücklich vor Augen. Courtney Love, die 
Jungfrau im Metier des Films, spielt unglaublich real, und auch 
die Gastrolle von Larry Flint als sein eigener Richter im Film lassen 
das „Formansche Prinzip" aufblitzen, durch Laien Realität in den 
Film zu bringen. 

Ulli 

Gespräch 
Wie verfolgen Sie die Entwicklung in 
der Tschechischen Republik? 

Mit großer Genugtuung. Ich kann hin
fahren, wann immer ich will, kann mei
ne Kinder sehen. Alles ist sehr normal. 
Ich kann in Prag sagen, was ich will, ohne 
über die Schulter gucken zu müssen. Das 
ist plötzlich ein ganz normales, langwei
liges Leben. 

Langweilig? 

Alles hat so seine Vor- und Nachteile. Die 
Zeit unter der totalitären Herrschaft war 
schrecklich. Aber einige Sachen waren so 
unglaublich, daß sie schon wieder lustig 
waren. Diese Art von Spaß hat man nicht 
in einer „normalen Gesellschaft". 

Zum Beispiel? 

Während meines Studiums habe ich beim 
tschechoslowakischen Fernsehen Ansa
gen gemacht - live. Natürlich mußte 
vorher alles zensiert werden. Eines Ta
ges sollte ich eine Gruppe sowjetischer 
Jongleure ankündigen. Ich habe also 

meinen Text geschrieben und habe sie 
gefragt, ob sie irgendetwas während ih
rer Performance sagen würden. Die sag
ten nein und ich habe dann ein leeres 
Blatt zu den Zensoren geschickt. Das 
Blatt kam zurück - das gehe nicht so, 
Jongleure oder nicht, die müßten doch 
etwas sagen. Ich habe die Artisten dann 
ihre Show vormachen lassen. Und tat
sächlich machten die „jaaap-hooo". Ich 
habe dann aufgeschrieben: „jaaap-hooo". 
Wenig später bekam ich das Blatt zu
rück - mit einem Stempel und drei Un
terschriften. 

Das schreit doch nach einem Film ... 

Es gab ein paar Ideen. Ich habe dann aber 
gemerkt, daß ich nicht den richtigen En
thusiasmus dazu habe, einen Film über 
meine Erfahrungen unter den Nazis und 
den Kommunisten zu machen. 

Planen Sie eines Tages, in die alte Hei
mat zurückzukehren? 

Nein. Ich komme zu Besuch, so oft ich 
kann. Ich halte die USA für mein Zuhau

se, weil es für mich der angenehmste Ort 
zum Arbeiten ist. Und das ist mir sehr 
wichtig. 

In Ihrer Autobiographie erwähnen Sie 
Ihre „unkritische Immigranten-Liebe 
für Amerika" ... 

Ich bin Amerika sehr dankbar. Man hat 
mich akzeptiert, man hat mich nie ge
zwungen, etwas zu tun, was ich nicht 
wollte. Ich hatte Erfolg. Nehmen Sie die 
Auseinandersetzung über meinen neuen 
Film (Larry Flint). In manchen Ländern 
würde ich vielleicht schon im Gefängnis 
sitzen. 

Wie sehen Sie den „neuen tschechi
schen Film"? 

Ich interessiere mich sehr dafür. Viel habe 
ich aber noch nicht gesehen, denn es 
kommen ja nicht so viele. Vor kurzem 
habe ich einen ganz wunderbaren gese
hen: Kolya. Ich denke die neue Generati
on tschechischer Filmemacher ist sehr 
vielversprechend. 

Die Fragen stellte Thomas Wiede 
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Weg ins Kino, die dem angeblich aufstre
benden deutschen Kino, das sich nur zu 
oft in mittelprächtigen Hollywood-Ko
pien erschöpft, die Schamesröte ins Ge
sicht treiben müßten. Die tschechische 
Produktion "Kolya" von Jan Sverak, be
reits mit Preisen (u.a. Oscar und Golden 
Globe) überhäuft, ist so ein Film. 
In dieser „Familienproduktion" (Haupt
darsteller Zdenek Sverak schrieb das 
Buch und übertrug Sohnemann Jan die 
Regie) stimmt jeder kleine Moment: Die 
Hauptfigur, ein aus politischen Gründen 
arbeitsloser Cellist und Don Juan, der ei
nem Kundera-Roman entschlüpft sein 
könnte, stimmt zur Verbesserung seiner 
pekuniären Situation einer Scheinehe zu 
und gerät in Schwierigkeiten, als die 
Angetraute "rübermacht". Daß sie zudem 
Russin ist (ein "patriotischer" Tscheche 
haßt Russen) und ihm ihren Sohn, der wie
derum nur Russisch spricht, zurückläßt 
und sich diese Ereignissejust 1988/89 zur 
Zeit der Wende abspielen, verkompliziert 
die Sache natürlich beträchtlich. 
Doch Sverak macht daraus eine wunder
schöne Geschichte über Annäherung, Lie
be und Toleranz, über den Wechsel der 
Zeiten und den Abbau von Vorurteilen, 
unterlegt mit leisem Humor - und hin 
und wieder einem Anflug von Bitterkeit. 
ab 17. Juli 

godot 
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Wer von Linklaters neuestem Machwerk 
eine fulminante Story erwartet, sei im 
Voraus gewarnt. 
Jeff (Giovanni Ribisi, sehr ernst!), Buff 
(Steve Zahn, sehr lustig!) und ihre Freun
de versüßen sich die Langeweile ihres 
„Heile-Welf'-Kaffs Burnfield mit Bier, 
Pöbeleien und zotigen Witzen. Ein Aus
weg scheint kaum in Sicht, wäre da nicht 
die unerwartete Heimkehr des zum Rock
star arrivierten, ehemaligen Klassenka
meraden Pony (Jayce Bartok), der die 
anderen von der steilen Karriere träumen 
läßt. „Generation X läßt grüßen", sagt 
man sich hier und ärgert sich darüber, 
wie wenig gestellte Ansprüche umgesetzt 
und im Ansatz gute Ideen zu Ende ge
führt werden. Als Gesellschaftskritik ist 
dieses unterhaltsame (sie!) Opus kaum 
ernstzunehmen, und auch der Versuch, 
photographisch authentisch zu bleiben, 
vermag über das wahrhaft Klischeehaf
te der Charaktere nicht hinwegzutäu
schen. Ein Film, den man sehen sollte, ... 
abends, spät, nach der Kneipe. 

Philippe Krüger 

Victory 

Surabaya, Westindien, 1914. Der ge
heimnisvolle Insulaner Heyst (Willem 
Dafoe) befreit die schöne Violinistin 
Alma (Irène Jacob) aus den Klauen ei
nes Bösewichts, indem er sie mir nichts, 
dir nichts auf seine Regenwaldinsel 
entführt. Noch-Böser-Wicht Jones (be
trübliches Jack-N.-Plagiat Sam Nei 11) 
wird zum Rächer, reist hinterdrein. 
Nach kurzer Intrigerei und noch kür
zerem Handgemenge sind die Bösen 
tot, die Guten am Leben und der Zu
schauer glücklich, daß alles nun doch 
ein Ende hat. 
Zwar ist der Film recht vielversprechend 
besetzt, aber leider bleiben die Schau
spieler auf einem Niveau, das durch die 
blassen Bilder (Regie: Mark Peploe) 
nicht gerade aufgewertet wird. Die Story 
entpuppt sich als überaus flach, Span-
nungsbögen lösen sich größtenteils in 
Wohlgefallen auf - vom Psychothriller 
(Pressetext) bleiben weder psycho noch 
thrill übrig. 
Übrigens: Die Studioszenen wurden in 
Babelsberg aufgenommen. Danke, Mark! 
Start: 31. Juli 

Philippe Krüger 

Clubbed to death 

„ Welcher war der wichtigste Tag in dei
nem Leben?" - "Der Tag, an dem du ge
boren wurdest." 
Die wunderschöne, junge Lola und der 
geheimnisvolle, arabische Emir liegen 
sich in den Armen. Auf einem Bauplatz 
abseits eines riesigen Nightclubs. In die
sem mystischen Mikrokosmos, durch
drungen von einnehmendem Techno
sound, entwirft Yolande Zaubermann ein 
modernes Märchen, dessen Zauber man 
sich nicht entziehen kann. Videoclip-
artige Sequenzen wechseln sich mit sub
jektiver Kameraführung ab. Immer tiefer 
zieht einen „Clubbed to death" in die 
klang- und drogendurchdrungene Welt 
dieserTechnokatakombe und erzählt eine 
wunderbare Geschichte von Liebe, Leid 
und dem Leben. Die mitreißende Musik 
von Philippe Cohen-Solal legt die Idee 
nahe, diesen Film nicht nur im Kino zu 
präsentieren: Eine Halle mit einer gro
ßen Tanzfläche bietet den idealen Rah
men, um „Clubbed to death" vollkom
men genießen zu können. 
Achtung: 

Bei diesem Film ist ein gutes Sound
system im Kino unerläßlich! 

sw 
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Ja König Ja 

„Ja König Ja" 
Detlef Diederichsen 
Indigo 

Die Hamburger Band "Ja König Ja" mu
siziert in einer hinreißend beschwingt-
lieblichen Art. 
Bis man zu diesem Schluß kommt, muß 
man sich die CD in einem Ritt anhören. 
Meine Anfangsschwierigkeiten habe ich 
mit einem Glas Rotwein bekämpft ... 
Nun schlängeln sich Textauszüge in mei
nem Kopf und tanzen Tango. „Ich bin die 
Müllhalde, die alles weiß, und Omas Ho
sen knistern ganz leis'", heißt es einmal. 
Alltagspoesien treffen auf ungewöhnliche 
Instrumentierungen, wie Xylophon, Glok-
kenspiel, Banjo oder Cello, neben den „üb
lichen" Instrumenten. Die CD ist ein klei
nes Puzzle aus Wahrheiten, die eingekleidet 
sind in monotone oder schwungvolle Me
lodien - eben wie das Leben. 

bb 

Dream City Film Club 

„Dream City Film Club" 
Beggars Banquet/Rough Trade 

Mal sanft säuselnd, mal verzerrt oder 
schreiend zeigen sich "Dream City Film 
Club" in ihrem neuesten Werk. 

UnAu f gefordert 

Musik 
Manchmal bekommt man den Eindruck, 
der Song bürdet sich schwerste Lasten 
auf, so daß er unmöglich weiterkommen 
kann, dann wieder treibt ein schneller 
Groove alles in solcher Geschwindigkeit 
an, daß man ihm nur noch nachschau
en/nachhören kann. Leichte Melodien 
schleichen sich ein und behaupten sich. 
Sehnsucht und Ironie durchziehen die 
Songs. Wortspielereien verbinden sich in 
hoher Kunst mit der Musik. 
So wird z.B. in „Til The End of The World" 
eben jener Weg beschrieben. Beim Er
reichen setzt eine zweiminütige Pause 
ein; hält man diese aus, kann man einen 
sehr kraftvollen Neuanfang miterleben. 
Wildheit und Melancholie sind die Ge
genpaare, die sich in ihrer Musik verei
nen. Großstadtleben pur; im Chaos steckt 
System ... 

bb 

Jimi Tenor 

„Intervision" plus Limited 
Edition Single „Take Me Baby" 
Warp/Rough Trade 

„Hang on ... keep on moving in outta 
space" heißt es im Eröffungssong. Tref
fender kann man die Musik nicht be
schreiben. Jazzige Elemente, experimen
teller Pop verbunden mit elektronischen 
Sounds ist schon alles und doch so un
geheuer viel. Jimi Tenor hat erstklassige 
Gastmusiker um sich gereiht, die er aber 
nur teilweise in Anspruch nimmt, da er 
ebenso eine hervorragende Ein-Mann-
Band ist. Das Spiel zwischen echten und 
elektronischen Instrumenten macht die 
Musik so spannend. 

Die Arrangements sind mehrschichtig 
aufgebaut, dabei aber nie überladen. So
bald die Schwingungen in deinen Körper 
übergegangen sind (man braucht nur 
wenige Sekunden), kannst und willst du 
nicht mehr davon loskommen. 
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I believe 

I can 
fly... 

London ab 2 9 4 , - * + 

Lissabon ab $ 2 3 , - * + 

New York ab 7 1 7 , - * * 

Bangkok ab 8 4 4 , - * + 

Los Angeles ab 8 6 9 , - * + 

Caracas ab 9 S 7 , - * + 

Mexico ab 9 S 7 , - * >>-

Nairobi ab 1 0 2 9 , - >f 

Johannesburg ab I 1 8 9 , - * 

•> Hongkong ab 1 1 9 9 , - •> 

Rio de Janeiro ab 1320, - * •> 

Sydney ab 1 6 2 8 , - * * 

Call & Fly: 0I803-67I 371 
(Mo - Fr. 8 - 20 Uhr, Sa: 10- 13 Uhr), 

Fax & Fly: 0I90-2525I5 
(Takline, DM l,20lmin.), 

Surf & Fly: www.statravel.de 

* Sondertarif i. d. R. für junge Leute unter 
30 und Studenten unter 35 Jahren. Preise 
pro Person in DM, zzgl. Steuern und Gebühren 
zwischen DM 20 und DM 80 je nach Ziel. 

Tarifstand bei Redaktionsschluß. 

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

Tel.: 0 30 / 3 11 09 SO. 

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 63. 
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,-'*s Frank statt Friedrich 
Schiller-Tage 1997 

"Kabale und Liebe" 

vom Stadttheater Se 

näjoki aus Finnland: 

Heikki Vainiopää als 

Ferdinand und Eija-

Irmeli Lahti als Lady 

Milford 

Vom 8. bis zum 14. Juni fanden nach einer längeren Zwangspause aufgrund mangelnder Finanzmittel die 9. Internatio
nalen Schiller-Tage am Nationaltheater Mannheim statt. 
In dieser Zusammenarbeit mit dem Nationaltheater Mannheim stehen neben zahlreichen Aufführungen deutschland
weiter Schillerinszenierungen, Inszenierungsgesprächen und Autorenlesungen auch Gespräche über die Theatertheorie 
Schillers und das Verhältnis zeitgenössischer Autoren und ihre Be(Miß-)handlung durch die Regie - was, das sei ange
merkt, nicht jeder Schriftsteller als fruchtlosen Zustand zu beklagen wußte. 

Doch dies alles unterscheidet die Schiller-Tage nicht von ähnli
chen Veranstaltungen dieser Art. Was sie so besonders macht, 
ist, daß an Theaterwissenschaftler - insbesondere Studenten der 
Theaterwissenschaft - und junge Bühnenangehörige Stipendien 
vergeben werden, die einem die Möglichkeit geben, sich diese 
Woche lang mit dem Werke Schillers auseinanderzusetzen und 
in direkten Austausch über das Gesehene mit Theaterschaffenden 
und Wissenschaftlern zu treten. Was hier stattfindet, gerinnt 
dann nicht zu purer Wissenschaft, sondern gibt dem theater
interessierten Studenten neue Impulse und wertvolle Einblicke 
in die Praxis und die deutsche Theatersituation. 

An den Vormittagen gab es zu den jeweiligen Stücken Semi
nare. Sie hatten die ideale Größe von 10-20 Leuten und wurden 
meist von einem Wissenschaftler und einem Dramaturgen/Re
gisseur begleitet. Oft bot sich auch die Möglichkeit, einige Be
teiligte der Produktion vom Vorabend ins Seminar zu holen und 
die Fragen zu klären, die bei der Publikumsdiskussion oder dem 
Mitternachtsstammtisch ungeklärt blieben. Dieses Jahr waren 
vor allem Studenten aus Berlin, Leipzig, Mannheim, Mainz und 
München anwesend. Allein diese Mischung gab schon einen in
teressanten Austausch über die verschiedenen Schwerpunkte der 
Institute und die zum Teil daraus folgenden unterschiedlichen 
Umgangsweisen mit Dramen. Vom 2. bis zum 14. Semester war 
fast alles vertreten. Da man in denselben Unterkünften unterge
bracht war, begannen die Diskussionen über den Vorabend schon 
am Frühstückstisch, wozu die teilweise recht amüsanten Kriti
ken im "Mannheimer Morgen" ihr übriges taten. Es war schon 
spannend, was eine Castorf-Inszenierung in Mannheim für hef
tige Reaktionen auslösen kann. Eine Zuschauerin forderte bei 
dem Publikumsgespräch von Herrn Castorf ihr Geld zurück, da 
sie nicht Schiller, sondern Castorf gesehen hätte. Prompt erhielt 
sie von ihm 100 DM und durfte den Rest behalten. 

Es ging bei diesen Schiller-Tagen nicht nur um das Andenken 
von Friedrich Schiller und seinem Werk, sondern vielmehr dar
um, ob diese Stücke heute noch aktuell sind und ob sie zur 
Standpunktbestimmung des Gegenwartstheaters taugen. Sicher
lich sind die Fragen nicht mit ja oder nein zu beantworten. Von 
Interesse scheint Schiller aber immer noch zu sein, da alle Auf
führungen ausverkauft waren, viele Zuschauer sich mit Treppen
plätzen zufrieden gaben und lebhafte Diskussionen im Anschluß 
im Foyer stattfanden. 

Auf der Seite der Theatermacher wurde öfter einigen Themen, 
die Schillers Stücke in sich bergen, ausgewichen. Sehr schwer 
taten sich fast alle Inszenierungen damit, Castorfs "Räuber" mal 
ausgenommen, die politischen/gesellschaftlichen Aspekte der 
Stücke zu behandeln. Hierbei liegen sie dem Zuschauerinteresse 
auch nicht so fern, denn am Heftigsten wurden die beiden "Ka
bale und Liebe"-Inszenierungen beklatscht, die jeweils durch eine 
Konzentration auf das Liebespaar, ein ziemlich rasantes Tempo 
und einen Hang zu Effekten des Unterhaltungstheaters bei der 
finnischen Aufführung zu überzeugen wußten. 

Jörg Vorhaben 

UnAuf gefordert 



Theatersommer in Berlin" 
* *+ 

Wenn es heiß wird, schließen die Theater ihre Pforten - bei Hitze spielt sich's 
halt schlecht. Und der Kulturbeflissene fährt in den Süden, wo's noch heißer ist 
... beispielsweise nach Verona, absolut geil, Oper am See mit anschließendem 
gemeinsamen Wettschwimmen zur Bühne. 

Der faule Student, der in diesem Jahr bereits sechsmal in Urlaub 
gefahren ist und jetzt bei der TUSMA das Taschengeld für die 
Herbstkreuzfahrt zusammenverdient, sieht in die Röhre. Dabei 
bietet Berlin diesen Sommer einige Möglichkeiten der Überbrük-
kung, der „Brecht-Sommer" am BE (siehe unten) ist hierzu nur 
eine Möglichkeit. Die obligate Waldbühnen-Zauberflöte für die 
ganze Familie (siehe UnAuf85) bleibt auch dieses Jahr das ideale 
Mittel, dem elterlichen Besuch eine gut goutierbare Kulturdusche 
zu verpassen, während man sich selbst andres gönnt: 

Die Neue Opernbühne Berlin zieht vom 4. bis 10. Juli wieder 
ins Kesselhaus der Kulturbrauerei ein, um mit Joseph Haydns 
Kammeroper „L'Infedeltà Delusa" eine verwickelte Liebeskomödie 
zu entspinnen. Im August wird Berlin dann zurTanzstadt: „Tanz 
im August" hat sich nun vom Hebbel-Theater auf ganz Berlin 
ausgeweitet, die Gästeliste liest sich wie ein Who-is-who der 
internationalen Tanzszene - und besonders Hartgesottenen steht 

in diesem Rahmen eine 24-Stunden-Tanz
performance mit japanischem Tee und 
Keksen ins Haus. 

Die andere Seite des Musiktheaters 
bringt die Neuköllner Oper ins Spiel: ab 6. 

August mit dem musikalischen Kabarett „Gesänge der Buckel
hamster" von H. Monists - ein humoristisches A-Capella-Pro-
gramm um und mit Schwitters, Ringelnatz, Mozart, den Comedian 
Harmonists, Georg Kreisler und den Beatles. Weniger skurril und 
weniger konzertant, aber am gleichen Haus: das Musical „Lady, 
Be Good" von George und Ira Gershwin; die Koproduktion mit 
der Hochschule der Künste hatte bereits Premiere und wird bis 
12. Juli gespielt. 

Last but not least: Im September werden die Preisträger des 
Kurzopern-Nachwuchswettbewerbs der Neuköllner Oper vorge
stellt. 

Damit sich der Leser seinen Weg zur eigentlichen Information 
- Wer/Was/Wann/Wo - nicht durch ein noch längeres Text
dickicht bahnen möge, breche ich hier ab - denn die Infos gibt's, 
sommerlich kompakt, auf der Tips-und Termine-Seite ... 

godot 

Die d r i t t e n Zähne - Brecht-Sommer x97 am BE 
Es ist nicht die Angst, Bertolt Brechts 100. Geburtstag nicht mehr mitzuerleben, die das Berliner Ensemble dazu treibt, 
schon dieses Jahr einen Brecht-Sommer zu veranstalten. Nein, Brechts Werke und vor allem die frisch ausgegrabenen 
Fragmente, die noch niemals zur Aufführung gelangten, sind dem BE zu schade, um sie nur als ein harmloses Geburtstags
feuerwerk verpuffen zu lassen. 

Und so startete am 20. Juni der Brecht-Sommer mit einer kon
zertanten Lesung von „Happy End" anläßlich des 100. Geburts
tages von Elisabeth Hauptmann. 

Seit dem 22. Juni bietet das BE kostenloses Open-Air-Kino: 
Die legendäre G.W. Papst Verfilmung der „Dreigroschenoper" und 
„Kuhle Wampe oder wem gehört die Welt" von Slatan Dudows 
liefen bereits. Fritz Langs wichtigster anti-nationalistischer Film 
(laut Lang), „ Auch Henker sterben" (Drehbuch Lang und Brecht, 
mit Musik von Hans Eisler), folgt am 6. Juli um 22.30 Uhr. 

Für alle Brecht-Fanatiker und -Kenner unerläßlich: die zwölf 
Uraufführungen ausgewählter Brecht-Fragmente. Die Palette 
reicht von ganz frühen Entwürfen wie „Oratorium" aus dem Jahre 
1917: ein Mann in einer tiefen Krise verliert sein Gottvertrauen 
und begehrt gegen selbiges auf; bis hin zur Verwüstung von „Die 
letzten Wochen der Rosa Luxemburg" (1926) in Verbindung mit 
„Rosa Luxemburg" (1944) durch Christoph Schlingensief, der 
außer blöden Scherzen vorab nichts zu seiner Inszenierung zu 
sagen hatte. Für alle Freunde des Puppenspiels sei auf die „Reise 
des Glücksgottes 1" verwiesen. Mit Hilfe von 17 Puppen, vier 
Spielern und einem Musiker wird die Geschichte des in der trau
rigen Welt wandelnden Glücksgottes erzählt, der, obwohl er nichts 
Böses will, verfolgt wird und hingerichtet werden soll. 

Wem mehr der Sinn nach Weib und Gesang steht, der sollte 
die Konzerte von Helen Schneider am 6. und 7. Juli und den 
Chanson-Abend mit Zazie de Paris am 8. Juli nicht verpassen. 

Eine Überraschung hat das BE aber vor allem für sein so heiß 
umworbenes junges Publikum: Ganz trendy nimmt das BE mit 
einem eigenen Wagen unter dem Motto "brecht loves parades" 
an der Love Parade teil: ein entstaubter Haifisch, mitToupé und 
dritten Zähnen. Ob er mit denen auch noch Morgen kraftvoll 
zubeißen kann, wird sich zeigen. 
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WANTED!!! 
Jeder Bluttyp 

zum Plasmaspenden 
Belohnung: 40 
Aufwandsentschädigung & 

Gesundheitscheck* 

Blutplasmaspende im Ullsteinhaus 
ZBK SpezialApherese GmbH, 

Mariendorfer Damm 1-3,12099 Berlin-Tempelhof, 
Telefon 70 79 00 40 

Montag bis Freitag 7-20 Uhr 
Sonnabend 8-14 Uhr 

Blut tut gut. Hilft leben! 

i 
M 

* Eignungsuntersuchung für Blutspender 
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3 65 Konzerte 
weniger in Berlin 

Der Franz-Club schließt am 16. Juli für immer seine Pforten 

Wochenende - nach dem Konsum mehrerer Weine in 
diversen Kneipen des Prenzlauer Bergs wird oft nach ei
nem akzeptablen Abschluß des Abends gesucht. Tanzen 
wäre eine Variante, beschwingt durch den unmittelbar 
vorher genossenen Alkohol; der Franz-Club in der 
Sredzkistraße die Lösung. Die Mitte der Nacht kann längst 
überschritten sein, die Räume des „Franz" bleiben bis 
5.30 Uhr geöffnet. Das mag nichts Besonderes sein in 
der heutigen Szene-Bar- und Clublandschaft. Erwähnens
wert wäre jedoch, daß in diesem Club an 365 Tagen im 
Jahr 365 Konzerte stattfinden - ein Slogan, mit dem 
auch geworben wird. 

Die eben erwähnten Ausflüge sollen am 16. Juli beendet sein 
- der Franz-Club verabschiedet sich aus dem Berliner Nacht
leben. Für viele, die darüber spekulieren, nur ein Mittel der 
Betreiber, um den Club wieder attraktiver zu machen, ein „Pro
motion-Gag" sozusagen, jedoch spätestens seitdem auch die 
Presse darüber berichtete die bittere Wahrheit. Frank Her
zog, einer der Gesellschafter, weiß ebenfalls nur noch von 
einer Schließung zu berichten. 

Der 1970 von der FDJ ins Leben gerufene Club hat mit 27 
Jahren ein recht beachtliches Alter erreicht, und er hat um 
sieben Jahre die Wende zu einer GmbH überlebt. 

Vom FDJ-Klub zur GmbH 

In den sechziger Jahren befand sich in den alten Räumen 
der Schultheißbrauerei ein Kreiskulturhaus. Alles in allem 
hat dieses Gebäude eine recht bewegte Geschichte zu ver
zeichnen: Hier spielten Pankow, benannt nach dem angren
zenden Stadtbezirk, Dekadance, die hier viele Jahre ihr le
gendäres Weihnachtskonzert gaben und jedes Mal 
androhten, sich nun endgültig zu trennen, Jazz-Musiker, die 
den Prenzlauer Berg inzwischen besser kennen als Harlem, 
und lateinamerikanische Sänger und Tänzer, die im Saal rich
tig einheizten. 

Keine Abschiedsstimmung 

Das Publikum, viele weitaus altérais der Franz-Club, war eben
falls bunt gemischt. Sie alle werden voraussichtlich die letz
ten Tage nutzen, um sich von den Räumen zu verabschieden. 
Richtige Abschiedsstimmung soll jedoch nicht auftauchen, 
so Frank Herzog, der die Schließung im übrigen sehr gefaßt 
aufnimmt. Er hätte sich in den letzten Wochen und Monaten 
um den Erhalt bemüht, wäre jedoch an einem Punkt ange
langt, an dem es sich einfach nicht mehr lohnen würde: „Es 
ist so, daß ich sieben Jahre um diesen Mietvertrag gekämpft 
habe, es hat fünf Jahre gebraucht, ehe wir überhaupt einen 
Mietvertrag hatten abschließen können." 

Es blieb aber immer ein Risiko, jeder Tag konnte das Aus 
bedeuten, nun ist es soweit. 

Das Gelände der alten Schultheißbrauerei befindet sich seit 
einiger Zeit im Besitz der „Treuhand Liegenschaftsgesell
schaft" (TLG), die versucht hat, dieses Gelände zu verkaufen, 
was ihr nicht gelungen ist. 

UnAuf gefordert 



Somit wurden 8.000 m2 der insgesamt 45.000 m2 an die 
Kulturbrauerei vermietet, 650 m2 an den Franz-Club unter
vermietet. 

Diese Räume befinden sich aber auf dem hinteren Teil der 
Fläche, nicht in den momentanen Räumen des Clubs, hier seien 
sie sowieso nur geduldet bis zu einem bereits festgelegten 
Umzugstermin - der war jedoch nie im Vertrag festgehalten. 

Fakt ist, daß der Franz den von ihm seit 1970 bewohnten 
Teil in jedem Fall verlassen müßte, um in einen anderen Ge
bäudekomplex der alten Brauerei umzuziehen. 

In den Jahren zuvor zahlte der Franz-Club an die Kultur
brauerei eine doch recht annehmbare Summe für die Nut
zung des „Türmchens" an der Schönhauser Allee. 

Die Disko als Vertragsbruch 

Die TLG dagegen, die an der vorderen Immobilie mehr als in
teressiert ist, wollte darüber hinaus den von ihnen angebote
nen Gebäudekomplex zu „marktüblichen Preisen" vermieten, 
somit hätten sich die Eintrittspreise, um die Miete zahlen zu 
können, verdoppelt, wenn nicht verdreifacht. Begründet wurde 
die Mieterhöhung mit dem „kommerziellen Charakter" des 
Franz-Clubs, der sich nicht auf Konzerte und ähnliche Veran
staltungen beschränkt. Durch die regelmäßig stattfindenden 
Diskotheken sei es den Betreibern durchaus möglich, einer 
Mieterhöhung zuzustimmen, da somit zusätzlich Gelder ein
genommen würden. Die TLG wirft ihnen auch vor, sich nicht 
an die vertragliche Abmachung gehalten zu haben, die nur 
von Veranstaltungen ausgehen - der Diskothekenbetrieb sei 
somit Vertragsbruch. Es geht wahrscheinlich jedoch eher um 
eine lukrative Vermietung des gesamten Geländes zu noch 
lukrativeren Preisen. 

Restaurant mit Biergarten 

Die Räume des „Noch-Franz-Club" sollen zu einem Restau
rant umfunktioniert werden mit einem großen Biergarten und 
direktem Zugang zur Schönhauser Allee - Edel-Gastronomie 
gepaart mit Münchner Volksfest-Flair. Vermutlich haben bei 
der TLG schon einige Interessenten angeklingelt, die nur auf 
den Startschuß warten. Und der wird voraussichtlich noch in 
diesem Jahr gegeben - jetzt , wo die begehrten Räumlichkei
ten endgültig frei werden. 

Auch von den Betreibern der Kulturbrauerei wird den Ge
sellschaftern des Franz-Clubs ihr vornehmlich kommerzieller 
Charakter vorgeworfen, der von Frank Herzog in keinster Weise 
bestritten wird. Er weist jedoch darauf hin, daß man doch in 
erster Linie darauf achten sollte, wieviel Gewinne denn nun 
letztendlich eingestrichen werden. Es handle sich um keinen 
Betrieb, der ohne finanziellen Schaden einen solchen Umzug 
und darüber hinaus eine doch immerhin siebenfache Miete 
unbeschadet überstehen könnte. Somit wird er die Segel strei
chen, bevor der Franz-Club durch überhöhte Preise den Leu
ten in Erinnerung bleiben wird. 

Abschiedsparty am 16. Juli 

Es geht hier jedoch nicht, weder den einen noch den ande
ren, um einen bloßen Schlagabtausch - wenn die Verhand
lungen doch etwas kühl geführt wurden. Auf der Abschieds
party am 16. Juli soll es kein böses Blut geben und keine 
Tränen vergossen werden, der Franz schließt an einem Mitt-
woch-abend mit einem eher unspektakulären Programm für 
immer seine Pforten. 

UnAuf gefordert 

KLETTERN 

macht es iuck 
Leicht 

mit unseren saügunsfigcn 

Angeboten 
f e i g e r : 

1KLetfergur£ +1paar Kletterschuhe 
+ 1HMS Karabiner + lAbseiLach£er 

im 5 e £ fur Z 0 0 r D M (50,-DM gespart) 

oder für haròmovers-
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_L 2Ta.rn.psn r i sen ... 
Für eine öffentliche Auseinandersetzung mit dem „Fahren per Anhalter" 

Literatur: 

Gerhard Holtz-Bau-

mert: Trampen nach 

Norden {mit interes

santen Strategien, 

z.B. „100 Witze bis 

Templin") 

Rettungsring. Der in

offizielle Studienfüh

rer der Humboldt-

Universität zu Berlin, 

erhältlich im Büro der 

UnAufgefordert (ab 

Nr. 6 mit Tramper

startpunkten) 

In den Regalen der Buchläden, wo sonst für alle Lebenslagen Rat und Hilfe zu 
finden ist, sucht man ein „Handbuch für Tramper" vergebens. Allenfalls in Roma
nen wie Jack Kerouacs „On the Road" oder Douglas Adams' „Per Anhalter durch 
die Galaxis" wird das Thema aufgegriffen; in ostdeutschen Hausbibliotheken fin
det sich vielleicht noch der Jugendbuchklassiker „Trampen nach Norden" von 
Gerhard Holtz-Baumert. Von der Wissenschaft wird das Thema weitestgehend 
vernachlässigt und taucht allenfalls am Rande auf. Ein Interesse an einer inter
disziplinären Auseinandersetzung mit dem Phänomen des „Fahrens per Anhalter" 
scheint nicht vorhanden zu sein. Dabei böte sich das Forschungsfeld z.B. für So
ziologen, Psychologen, Ethnologen, Kulturwissenschaftler, Literaturwissenschaftler, 
Wirtschaftswissenschaftler oder auch Historiker an. 

So bleibt die Erörterung des Phänomens vor allem den Tram
pern selbst überlassen. Erfahrungen, Vorurteile und Legenden 
werden von Mund zu Mund, von Raststätte zu Raststätte, von 
Tramper zu Autofahrer und von Autofahrer zu Tramper weiter
gegeben. Dem Autofahrer kommt dabei meist nur die Rolle ei
nes „Außenstehenden" zu. Denn selbst bei einer extrem posi
tiven Einstellung zu Trampern kann er nicht davon ausgehen, 
bei jeder Fahrt einen Tramper mitnehmen zu können. (Die Mit
nahme von durch Mitfahrzentralen oder ähnliche Einrichtun
gen vermittelten Personen gegen Kostenbeteiligung hat mit 
„echtem Trampen" nichts zu tun!) 

Für den Tramper hingegen stellt das Per-Anhalter-Fahren meist 
kein einmaliges Erlebnis dar. Hat er - durch Sparsamkeit oder 
Abenteuerlust motiviert - erste Erfahrungen mit dieser Art der 
Fortbewegung gesammelt, entsteht zu dieser Reiseform oft eine 
langanhaltende, affektive Bindung, so daß von einer Selbst
identifikation als Tramper gesprochen werden kann. Selbst ne-

Zeichnun 

gative Erlebnisse wie unsichere Verbin
dungen beim Trampen oder stundenlan
ges Warten an der Straße tragen häufig 
eher zu einer Verstärkung der Identifika
tion als Tramper bei, da sich die dabei 
gemachten Erfahrungen als Stoff für Ge
spräche mit anderen Trampern anbieten. 

Die entscheidende Frage ist dabei im
mer wieder: Wie kann ich die Wahrschein
lichkeit erhöhen, mein Ziel schnell zu er
reichen? Eine exakte Planung der Route 
vorausgesetzt, kann der Tramper nur durch 

eine intensive Auseinandersetzung mit dem Objekt seiner Be
gierde, dem trampermitnehmenden Autofahrer, seine Chancen 
erhöhen. Das Trampverhalten wird daher entscheidend von der 
vom Tramper erwarteten Erwartung des Autofahrers an Tramper 
bestimmt. Da dem Autofahrer meist nur wenig Zeit für die Ent
scheidungsfindung (Halten oder nicht?) bleibt, kommt es darauf 
an, daß der erste Eindruck, den der Autofahrer vom Tramper 
gewinnt, ein positiver ist, sonst könnte es leicht der letzte sein. 
Ein gut einsehbarer Standort, der auch ein gefahrloses Anhalten 
ermöglicht, Tageslicht, „anständiges" Aussehen, wenig Gepäck 
und ein gut lesbares Schild mit Fahrt- oder Etappenziel werden 
gemeinhin als förderlich angesehen. Dieses schon fast als stan
dardisiert zu bezeichnende Erfolgskonzept-wird nur selten, und 
dann meist notgedrungen, variiert. 

Durch das massenhafte Auftreten „standardisierter" Tramper 
wird auch der Blick der Gesellschaft auf Tramper bestimmt. Da 
eine öffentliche Auseinandersetzung um das Trampen fehlt, ist 
es als adäquate Form des Reisens nur bei Jugendlichen aner
kannt, die noch keinen festen Platz im Erwerbsleben gefunden 
haben und über kein eigenes Fahrzeug verfügen. Spätestens im 
Alter von dreißig Jahren greifen die meisten Tramper auf andere 
Arten der Fortbewegung zurück, weil gemäß den Überlieferun
gen der Tramper die Wahrscheinlichkeit, mitgenommen zu wer
den, rapide sinkt. 

Eine offen geführte Diskussion jenseits der Schreckens
meldungen der Boulevardpresse, in der Tramperinnen und Tram
per wahlweise als Opfer oder Täter von Verbrechen in Erschei
nung treten, könnte zu einem freieren Umgang mit dem 
Phänomen führen und das Trampen erleichtern. Ein ungetrübter 
Blick in die Geschichte würde z.B. zu Tage fördern, daß das „Tram
pen" keineswegs an die Entwicklung des privaten Kraftfahrzeu
ges zum Massenverkehrsmittel der modernen Gesellschaft ge
bunden ist, jedenfalls dann, wenn es als spontane Bildung einer 
Solidargemeinschaft zwischen einem „Fahrzeugführer" und Per
sonen, welche wartend oder wandernd auf eine kostenlose Ge
legenheit zur schnelleren und/oder bequemeren Fortbewegung 
hoffen, verstanden wird. Daß dies schon im Mittelalter üblich 
war, zeigt eine Geschichte aus der „Legenda aurea" (13. Jh.), 
welche einen Ritter preist, der einen Schwerkranken auf sein 
Pferd aufsitzen ließ. 

Auch aus ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten 
könnte es durchaus sinnvoll sein, an einer Erleichterung des 
Trampens zu arbeiten, statt massiv traditionelle Tramper
startplätze zurückzubauen (z.B. Berlin-Schöneweide, Dreilinden 
usw.). Nicht nur ein Umdenken, das Nachdenken überhaupt ist 
dringend erforderlich! 

Al Wur 

UnAufgefordert 
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Metropolen in Deutschland O 
Viel Lohr um Nichts 

Berlin ist keine Weltstadt. Das kann man wenig unzureichend verständlich 
rnachen anhand eines Vergleichs zwischen den Lautstärkepegeln der deut
schen Hauptstadt und, sagen wir, Rom. Während man um das Colosseum je
derzeit trotz Ohropax ein die Ohren zerreißendes und das Mark erschüttern
des Knattern und Kreischen ertragen muß, kann man den Berliner Tönedurch
schnitt von (beispielhaft) Müllabfuhr-Schönhauser-Allee-sieben-Uhr und 
Spandau-Altstadt-nachts-halb-zwei gerade mal geräuschvoll nennen. Da der 
Nachvollzug dieser Tatsache für den Leser sich aber erstens etwas schwierig 
gestaltet und es zweitens hier weder um Berlin noch um Rom vordergründig 
gehen soll, will ich ein sehr viel einfacheres und überzeugenderes Kriterium 
nennen, mit dem sich unerwartet die Metropolenhaftigkeit von noch ganz 
anderen Städten und Dörfern zeigt. 

Nehmen wir einmal das schöne, im Main-Spessart-Kreis und 
einhundertsechzig Meter über dem Maintal gelegene Lohr am 
Main. Lohr ist, außer internationalem Wirtschaftsstandort (Gie
ßerei Mannesmann-Rexroth), ökologischem Zentrum (Staatli
che Forstschule) und kultureller Hochburg (Heimatmuseum), 
auch noch Stützpunkt dreier Tankstellen. „Vielmehr hat's auch 
net", so die verkennende Aussage eines Ureinwohners, dem die 
Bedeutung dieserVersorgungseinrichtungen offensichtlich noch 
verschlossen ist oder, was wahrscheinlicher ist, der in die Selbst
verständlichkeit hineingeboren und mit ihr aufgewachsen ist 
und daher das Zittern auf den letzten Metern, wenn die Tank
anzeige sich dem Stillstand schon längst ergeben hat, nicht 
kennen kann. Nun eine einfache Rechnung: In Berlin (um den 
nächstliegenden Vergleichspartner anzustrengen) gibt es un
gefähr zweihundersiebenundneunzig Tankstellen. Legt man eine 
Einwohnerzahl von drei Komma sieben Millionen zugrunde, so 
kommt man darauf, daß eine Tankstelle zwölftausend-
vierhundertsiebenundfünfzig Komma neun Berliner versorgt. 
Lohr am Main dagegen weist ein sehr viel ungespannteres Ver
hältnis auf: Bei siebzehntausend dort lebenden Menschen kann 
man sich leicht ausrechnen, daß jede Tankstelle für etwa 

fünftausendsechshundertsechsundsechzig 
Komma sechs Periode Menschen liefert. 
Die Fakten sprechen für sich. 
Nichtsdestoweniger ist Lohr für so einige 
weitere Dinge bemerkenswert. So ist der 
zur Stadt (diese Benennung sei nach der 
oben durchgeführten Argumentation ge
rechtfertigt) gehörige Wald der zweitgröß
te nicht-private Wald des Freistaates Bay
ern und als solcher nachgewiesenermaßen 
der Wald, in dem Schneewittchen den 
boshafterweise vergifteten fränkischen 
Apfel wieder ausspuckte und wiederauf

erstand; man frage die Gebrüder Grimm oder den Lohrer Hei
matforscher und Apotheker Karl-Heinz Bartels! 

Das wohl beliebteste Ausflugsziel, die Karlshöhe, liegt idyl
lisch inmitten von Wald auf einem Hügel und vorteilhafter
weise um eine gemütliche Gastwirtschaft herum, denn: „Ma 
muß scho wo hingehen, wo ma einkehr' ka!" Nach ein oder 
auch zwei Hefeweizen zurück in der Stadt, ist nachmittags 
gegen halb vier genau die richtige Zeit, das Café „Rosenkranz" 
aufzusuchen, das so aussieht, wie es heißt, und die Vorlage für 
jegliche Kaffeeklatschsahnetorten auf Omas Geschirr mit 
Blümchenbasis geliefert zu haben scheint. Wozu also 
McDonald's? - Für die Jugend, denn man ist fortschrittlich in 
Lohr am Main, und das wußten beim ersten Volksentscheid im 
Mai sechzig Prozent der Bürger und sagten Nein zum Nein des 
Bürgerbegehrens gegen Hamburger und Pommes. 

Zu guter Letzt, ohne die Metropole Lohr erschöpfend vorge
stellt zu haben, ist auf die stündliche RegionalExpreß-Verbin-
dung Lohr am Main - Würzburg hinzuweisen, denn: In Würz
burg steht die Bayerische Julius-Maximilians-Universität und 
da kann man auch studieren! 

rebus 

Folge VI 

Strom für Lohr - ein 

Gerüst wie ein Fuß

ballfeld 

UnAufgelorderl 



2 1 . Fortsetzung Grünschillernde Blasen zerplatzten laut in der spinnennetzdurchwebten Dunkelheit, jede das Spiegelbild des in einer Melange 
aus alkoholverdünsteter Dumpfheit und freudig-schauriger Euphorie schwebenden Kutschers enthaltend. War er nun an den Ort 
gelangt, der das jahrhundertealte Geheimnis des Alten von der Schlewitz barg? Ist er dem eigenartigen Fluch auf die Spur 
gekommen, von dem sich noch keine der rätselhaften Romangestalten zu sprechen getraute? Selbst die Chronisten scheinen in 
seinem Bann gefangen zu sein, sprachen doch auch sie bisher kein einziges Wort über den dunklen Schleier, der die Helden stets 
von der unendlichen Weite des Firmaments trennte. 

Doch den Kutscher gelüstete es nach weltlicheren Dingen. Was nützt auch das Sinnieren über durch unseren Geist nicht 
faßbare Angelegenheiten, wenn Rachen und Zunge trocken sind und die Gedanken träge? Mit dem geübten Blick des Genießers, 
dem auch das noch so gut versteckte, kleinste Fläschchen Haarwassers nicht entgeht, strich er über die beeindruckende Szenerie. 

Hinter feuchten Mauervorsprüngen glänzten die filigranen Windungen feinster Apparaturen. Durch weite Systeme verschie-
dentlichster Röhren pulsierten die eigentümlichsten Flüssigkeiten, auf der weiten Reise des öfteren Farbe und Aggregat wech
selnd. Aber schließlich bewegten sie sich alle um ein imaginäres Zentrum, und dem verdumpften Kutscher war klar, daß sich dort 
die höchste aller inspirierenden Flüssigsubstanzen befinden mußte. Er nahm einen gewaltigen Rundkolben vom Feuer. 

Doch was war das? Von Blitzen und heftigen Reduktionsreaktionen begleitet, entsprang dem Kolben eine sich schnell zu 
Materie verwandelnde Wolke, aus deren Mitte ein menschlicher Körper hervorging. Aber war dies noch ein Mensch oder schon 
eine Göttin? Dem Kutscher verschlug es die Sprache: In den Schwaden des schwindenden Rauchs barg sich samtige Haut, aus 
deren Höhe blickten zwei weit geöffnete, traurig-blaue Augen, und bald gab der Nebel den Blick auf die dem Kutscher bisher nur 
aus Erzählungen bekannten, verbotenen Regionen des herrlich geformten, weiblichsten aller Körper frei. 

Niemand konnte wissen, auf welch schreckliche Aufgabe von der Schlewitz dieses, aus einer heimlich entnommenen Körper
zelle der Sophie-Charlotte entwickelte, alle Sinne überflutende Wesen eingeschworen hatte ... 

. c d 
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N a c h r i c h t e n a u s Würzburg 4r 

„S is scho recht." 

Ein schnittiges, zwischen Zwirbelbart und unterer Zahnreihe herausgepreßtes 
„Gris'gtt" gelingt mir nicht nur wegen des Nichtvorhandenseins des erwähnten 
Gesichtshaars nicht. Wenn auch der erste Tip von den studentischen Begrüßern 
der neu Eingeschriebenen hieß: „Gewöhn" Dir mal ganz schnell einen fränki
schen Akzent an", liegt mir das Berliner Herz auf der Zunge und läßt höchstens 
ein amerikanisch angeschnittenes „Hello" flüstern. Sonst halte ich noch lieber 
den Mund und konzentriere mich auf das Studium der Theorie des örtlichen 
Sprachgebrauchs. Die genetischen Anlagen eingeborener Unterfranken enthal
ten wohl nicht die Entwicklung physischer Voraussetzungen für die Bildung 
harter Konsonanten; andererseits muß die linguistische Sparsamkeit bemerkt 
werden, die es der Urbevölkerung von Würzburg und Umgebung ermöglicht, 
sich trotz des Fehlens grammatikalisch eigentlich bedeutungsvoller Wort
einheiten, zumeist der Endungen, doch hinreichend verständlich zu machen. 

Ansonsten sind Würzburger sehr fromme und herzliche Men
schen und darüber hinaus so bescheiden, daß sie diese Quali
täten nicht sofort jeden merken lassen. Sehr selten kommt die 
Aufopferungsbereitschaft für jeden Mitmenschen zum Beispiel 
in folgender Weise zum Ausdruck: Ein fleißiger Student, der 
dafür belohnt und wegen Beendigung des Studiums des Wohn
heimes verwiesen wurde, heftete in eiliger Not und weiser Vor
aussicht der Fehlbarkeit der Post einen Zettel an die Briefkasten
wand: 

„Lieber Herr Postbote! Ich habe zwar einen Nachsendeauf
trag gestellt, aber falls trotzdem noch Briefe für Friedemann 
Edel (Name von der Redaktion geändert) ankommen sollten, 
könnten Sie sie bittschön an mich weiterleiten? Vergelt's Gott!" 

Die erlösende Antwort stand handschriftlich und sorgsam 
danebengequetscht: 

„S is scho recht." 
Mir ging das Herz auf. 
Dieses Wohnheim ist zudem die erste Stätte lokaler Weiterbil

dung gewesen. Es ist angesiedelt in der Leo-Weismantel-Straße, 
die wahrscheinlich erst mit seinem Bau zu einer benennbaren 
Straße wurde. Anders als nun zum Beispiel bei Verkehrswegen 

wie Am Galgenberg, Letzter Hieb, Unte
rer Schleimweg oder auch Leutfresserweg 
fragte ich mich: Wer war Leo Weismantel? 
Nun, erst der Brockhaus klärte mich auf: 
Der Pädagoge und auch Schriftsteller 
Weismantel verband Katholizismus mit 
Humanismus und gründete 1928 die 17 
Jahre später wieder aufgelöste „Schule 
der Volkschaft", in der er Untersuchun
gen durchführte, um herauszufinden, wie 
die körperliche Konstitution junger Men
schen mit ihrem Intellekt zusammen
hängt. Ja, die Pädagogik nimmt an der 
Bayerischen Julius-Maximilian-Universi

tät einen bedeutenden Platz ein, besonders die Sonderpädagogik. 
Das macht aber nichts, denn auch die Lehrstühle der philoso

phischen Fakultät weisen eine nicht uninteressante Facette an 
Persönlichkeiten auf. Mein hochgeschätzter Professor für politi
sche Wissenschaft hat die angenehme Eigenschaft, jedes Refe
rat an der argumentationsschwächsten Stelle rettend zu unter
brechen, um einen kleinen theoretischen Exkurs zu den 
anthropologischen Grundlagen asymmetrischer Machtsysteme 
mit den Worten zu unterlegen: „ . . . , wie soll man sagen ... - und 
das ist immer wieder das Allerwichtigste, und danach müssen 
Sie immer wieder fragen!" Er sieht genauso aus wie Loriot. 

Das Schönste aber an Würzburg ist der Schloßgarten um die 
Würzburger Residenz, die ein europäisches Kulturgut ist. Dort 
wandeln Jungfern und Witwen, Wandersmänner, Weinkenner und 
Hausfrauen aus aller Herren Länder durch die Gärten und um 
den Springbrunnen herum und unterhalten mich zur Abwechs
lung über den Alltag von Langzeittouristen, die Abstimmung von 
goldenem Geschmeide mit weißen Rüschen und die Erfahrun
gen in der Konditorei Michel. Darüber und über die Eigenheiten 
der hierzulande üblichen Namensgebung später mehr. 

Auslandskorrespondent: rebus 
Gris'gtt 

: j i $ i s f 4 m H m 
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Rätsel 
Sparrätsel für so im Zuch 

Selten, aber außergewöhnlich gut: das Silbenrätsel. Es be
steht aus 20 Silben, die sich bei guter Fügung zu 8 völlig 
zusammenhanglosen Wörtern montieren lassen, was aber 
dadurch kompensiert wird, daß vier mittlere je zweimal 

vorkommen und hintereinander das Lösungswort erlesen 
lassen können. Für eine unterschriebene Einsendung des
selben, auch mit lobendem Liebesbrief für UnAuf, gibt's 
Belohnung!!! 

1 2 3 4 5 6 7 

• 

8 

Silben: 

BA - BER - BIL - DREH - ER - GAL - GEN - KA - KER - LI - MAS - MI - MO - NA - NE - NI - ON - SA - SE - VER 

1. florale Zimperliese 
2. rotierendes Transportmittel 
3. Republikfrucht 
4. Hausflur des Kuckucksvogels 

5. geladenes Teilchen aus der Leber 
6. frei überschnittenes Düngersalz 
7. erfolgloses Sprechen 
8. englisches Massenalter 

Liebesbriefe 
zu: Liebesbriefe in UnAuf Nr. 85 

Liebe Liebesbriefredakteurin! 
Die Woche beginnt mit einem neuen UnAuf-Magazin und ist 
damit im voraus als brillant gekennzeichnet. Ich schreite zu 
sofortiger Antwort. 
Ihre Frage nach dem Geschenk für Kellnerin Marion soll nicht 
rhetorisch im Raum stehen bleiben. Sie, die Kellnerin, be
kam zwei Geschenke: ein als Zigarettenschachtel getarntes 
Taschenfläschchen und ein weiteres, deren Art und Preis ich 
verschleiere, wie auch die Redakteurin selbst Geheimhal
tung übt. 

Ihr Helmut Schinkel 

Lieber Herr Schinkel, 
ich hatte neulich ein vergnügliches Gespräch mit Kellne
rin Marion, in dem sie mir und vor allem unseren ver
stärkt zweifelnden Lesern versicherte, daß es Sie, lieber 

Herr Schinkel, tatsächlich gibt. Demnach schicken Sie 
Fräulein Marion auch immer meine Antworten mit; das 
finde ich reizend! Sie müssen die Humboldt-Universität 
und besonders die Professoren-Mensa ja sehr lieben. Beim 
nächsten Besuch bitte einen lieben Gruß an Marion ... 
Die besten Wünsche für den Sommer, und auf daß wir im 
nächsten Semester wieder voneinander lesen. 

Ihre Liebesbriefredakteurin 

zu: Alle zweifelnden UnAuf-Leser 
und -Leserinnen 

Jaaaaaaa, es gibt ihn wirklich, den Herrn Schinkel. Und 
wer es uns nicht glaubt, möge in der Professoren-Mensa, 
Unter den Linden 6, nach Kellnerin Marion fragen und sich 
dies durch Marion bestätigen lassen. 

der Liebesbriefredakteur. 

UnAuf g e f o r d e r t 



Sommerfilme 

The way we are 

Generation-X-Ensemble-Film vor der Ku
lisse Hollywoods um „Sex, Beziehungen 
und Liebe in den 90ern" (Pressetext). 
ab 17. Juli 

Swingers 

Jugendliche Beziehungskisten in Holly
wood - und das Presseheft preist in er
ster Linie die Aufnahmen von Clubs und 
Hinterhöfen ... 
ab 24. Juli 

Noch Dümmer 

... hat außer Darsteller Jeff Daniels nichts 
mit dem Buddy-Movie für Hirnamputierte 
„Dumm und Dümmer" zu tun und die 
story um einen arbeitslosen Schauspieler, 
der vor Gericht den Anwalt mimen muß, 
klingt sogar leidlich komisch. 
ab 21. August 

Das fünfte Element 

Hochkarätig besetzter (Bruce Willis und 
Gary Oldman) Fantasy-Thriller von Luc 
Besson. 
ab 28. August 

Tanz im August 

Le Bal Moderne '97, Paris 

Tanztheater zum Mitmachen: Vier junge 
Choreographen haben einfache Tänze 
entworfen, die von den Teilnehmern/Pu
blikum einstudiert und zusammen ge
tanzt werden. Wer mitmachen oder auch 
nur zusehen möchte, ist mit DM 15,-
dabei. 

8./9. August, jeweils 20.00 Uhr und 10. 
August um 18.00 Uhr, Friedrichstadt-Pas
sagen. 

24 HOURS of LIGHT 

Seit 20 Jahren arbeitet die Japanerin Kei 
Takei schon an dieser 24-Stunden-Perfor-
mance für Licht und 20 Tänzerinnen. Auf 
drei Spielorte verteilt, ist der kulturelle 
Marathon nun auch in Berlin zu sehen -
Snacks, japanischer Tee und Frühstück 
sind im Eintrittspreis (Einzelkarte 30,-, 
Dauerkarte 40,-) inbegriffen! 
9./10. August 
Teil I: 
20.00-2.30 Uhr, Theater am Halleschen 
Ufer (Bustransfer), 
3.00-5.00 Uhr, Podewil, 
5.00-9.00 Uhr, Klosterruine; 
Teil II: 
9.00-15.00 Uhr, Podewil, 
15.00-20.00 Uhr, Klosterruine; 

UnAuf gefordert 

Tips und 
„Shared Distance" - „Soon" - „After 
Black Room" - „Ursonate 1" - „Some 
Songs" 

Die Körperinszenierungen des afro-ameri-
kanischen Tänzers Bill T. Jones, die auch 
unbequeme Themen aufgriffen, gelten heu
te als Klassiker des zeitgenössischen Tan
zes. Die von der „Arnie Zane Dance Com
pany" beim „Tanz im August" präsentierten 
neuen Arbeiten, besinnen sich wieder auf 
die Sprache der Abstraktion und der Äs
thetik körperlicher Bewegung - zu Musik 
von Weill, Brei und Schwitters u.a. 
11. - 13. August, jeweils 20.30 Uhr, 
Hebbel-Theater. 

Moving Target 

Frei nach Nijnskis Tagebüchern inspirier
te Choreographie von Frédéric Flamand. 
Er und sein Ensemble PLAN K erforschen 
in der Verbindung von Tanz und Video-
Installation die Beziehungen zwischen Ge
fühl und Technologie in der Kunst. 
15. - 17. August, jeweils 20.30 Uhr, 
Hebbel-Theater. 

Theater 

Neue Opernbühne Berlin 

„L'Infedeltà Delusa" (Joseph Haydn) 
4. - 10. Juli, jeweils 20.00 Uhr, Kesselhaus 
der Kulturbrauerei; Karten: DM 35/30, 
erm. DM 25/20; Tel.: 441 92 69/70/71. 

Neuköllner Oper 

„Lady, Be Good!" (Musical von Ira und 
George Gershwin); 
3.-5. und 10.-12. Juli, jeweils 20.00 Uhr. 

„Junge Hunde" - Konzert von Studen
ten aus den Gesangsklassen der Berliner 
Musikhochschulen; 
1./2. Juli, jeweils 20.00 Uhr. 

„Gesänge der Buckelhamster"/H.Monists 
6.-9./13.-16./20.-24./29. und 30. August, 
jeweils 20.00 Uhr 
Karten-Tel.: 688 90 777 

Brecht-Sommer am Berliner Ensemble 

12 Fragmente (Inszenierungen neuent
deckter Brecht-Fragmente von Berliner 
Regie-Studenten) 
2.-4. Juli, jeweils 19.30 Uhr, 
Probebühne des BE 

Der Kaukasische Kreidekreis (Gastspiel 
TERRAIN VAGUE/ frz. Sprache) 
10./11. Juli, jeweils 19.30 Uhr, BE-Bühne 

Der Kaukasische Kreidekreis (Gastspiel 
THEATRE DE COMPLICITE/engl. Sprache) 
16.-20. Juli, jeweils 19.30, Arena Treptow. 

Termine 
Musik 

Berlin und Umgebung 

3. Juli, Paradise, 
Soul Et Funk, 
Franz Club, freier Eintritt 

4. Juli, 8. Internationales Ska-Fest, 
Lindenpark, 
Open Air 

16. Juli, The Last Concert, 
Franz Club, 
Überraschungsgäste zum traurigen Anlaß 

16. Juli, Hungrige Herzen, 
SO 36, 
schwullesbische Party 

20. Juli, Yo La Tengo, 
Pfefferberg 

26. Juli, Element of Crime u.a., 
Sommer-Open-Air-Festival, 
Lindenpark 

1.-6. August, Helge Schneider, 
Arena 

16. August, Mutabor, 
Festival, 
Straußberg 

19. August, Bush, 
Waldbühne 

30. August, Clubs United, 
Konzerte in fast allen Clubs Berlins 
mit einer Eintrittskarte 

30. August, Tom Astor, 
Open Air, 
Weißensee 

2. September, Toni Braxton, 
Deutschlandhalle 

5. September, Subway To Sally, 
CD Release, 
Kulturbrauerei 

26. September, Nikolai Tomas, 
Kuhstall/ Straußberg 

Außerhalb 
* 

20. Juli, Alice Cooper u.a., 
20 Jahre Loreley Festival, 
Lo re ley 

2. August, Strange Noise Festival, 
Trossingen 

9. September, Wacken Open Air 

15.-17. August, Bizarere Festival, 
Köln/ Ossendorf 

6. September, Endless Summer, 
Festival, 
Leipzig 



Tips und Termine 
3. Juli 

Chorsymphonisches Konzert 
Humboldts Philharmonischer Chor und 
Humboldts Studentische Philharmonie 
spielen und singen unter der Leitung von 
Prof. Constantin Alex Stücke von Johan
nes Brahms. 
20 Uhr in der Gethsemanekirche in der 
Stargarder Straße. 

6. - 13. Juli 

elsa - The European Law Student's 
Association 
Internationaler Kongreß zum Thema: 
„Medien in Europa • Konvergenz der 
Märkte - Divergenz des Rechts" 
Juristische Fakultät. 

7. Juli 

Gastvortrag 
Globalhaushalt und Frauenförderung. 
Zur Einführung leistungsorientierter 
Kennziffern. 
Dr. Barbara Härtung, 
Niedersächsisches Ministerium für Wis
senschaft und Kultur 
Die Einführung eines Systems leistungs
orientierter Kennziffern gehört zu den 
Dingen, von denen sich Politikerinnen 
nicht nur in Berlin eine verbesserte 
Steuerung der Hochschulfinanzierung 
versprechen. Dabei geht es um solche 
Faktoren wie Absolventinnenzahlen, 
Studiendauer, Nachwuchsförderung und 
nachweisbare Leistungen in der For
schung. All dies erscheint auf den er-

Pie Bäume schlagen ans -

mAp. 

mutvilla schlägt zurück 
5. Juli 

Lesben und Schwule 
zwischen Himmel und Hölle 

2 2 Uhr mutvilla-Party 
im Ackerkeller 
Ackerstr. 12 

sten Blick geschlechtsneutral zu sein. 
Aber auch Erfolge oder Mißerfolge in der 
Frauenförderung in den einzelnen Hoch
schulen oder in verschiedenen Fachrich
tungen lassen sich in entsprechenden 
Kennziffern ausdrücken. 
16 Uhr, Hauptgebäude, Unter den Lin
den 6, Raum 2103. 

8. Juli 

x-tausendmal quer 
Gewaltfrei gegen CASTOR und Atom
industrie. Jetzt im Film! 
"Ausgestrahlt" 
Bündnis 90/Die Grünen, Oranienstr. 25, 
Kreuzberg, 18 Uhr. 
Bei Bedarf wird nach dem Film über 
Möglichkeiten direkter gewaltfreier Ak
tionen in Berlin diskutiert. 

9. Juli 

Symphoniekonzert 
Unter der Leitung von Kerstin Behnke 
spielt die cappella academica Werke von 
Ethel Mary Smyth, Carl Maria von We
ber, Pablo de Sarasate und George Bi
zet. 
20 Uhr, Audi-Max der HUB 

9. Juli - 10. August 

„Steine in Berlin" 
Frau Dr. Gerda Schirrmeister vom TU-ln-
stitut für Angewandte Geowissenschaf-
ten II stellt im Rahmen der Schaustelle 
die vielfältige Bedeutung von Steinen für 
Berlin vor. Drei Exkursionen führen zu 
Berliner Bauwerken. Erklärt werden die 
jeweils verwendeten Baumaterialien und 
deren Geschichte. 
Rundgänge: (Dauer jeweils 3 Std.) 

„Findlinge in Berlin" 
Mi, 9. Juli, 13 Uhr 
So, 27. Juli, 11 Uhr 
Treffpunkt: Alexander von Humboldt-
Denkmal vordem Haupteingang der HUB. 

„Naturwerksteine im alten Stadtkern 
von Berlin und Colin" 
Di, 15. Juli, 13 Uhr 
So, 10. August, 11 Uhr 
Treffpunkt: U-Bhf. Hausvogteiplatz (öst
licher Ausgang). 

„Naturwerksteine am Forum Frideri-
cianum" 
Di, 22. Juli, 13 Uhr 
Do, 7. August, 13 Uhr 
Treffpunkt: Deutsche Staatsoper 

UnAu f gefordert 



Tips und Termine > 

14. - 18. Juli 

Christlich-Jüdische Sommeruniversität 
Theologische Fakultät 
Verantw.: Prof. von der Osten-Sacken. 

2 5 . - 27. Juli 

Berliner Konferenz für Sexualwissen
schaften 
Audimax/Senatssaal 
Verantw.: Prof. Haeberle, Prof. K.-F. Wessel. 

7. - 27. August 

Institut für Germanistik 
31. Internationaler Hochschulferienkurs 
für Germanistik 
Eröffnung: 8. August, 9.00 Uhr, Senatssaal. 

23. - 30. August 

Wandern im Riesengebirge 
Preis: ca. 270,- DM (Anzahlung 100,- DM, 
Restzahlung vor Ort, mittags und abends 
Selbstversorgung) 
Unterkunft in einer gemütlichen Berg
baude im Zentrum von Spindleruv Mlyn 
mit Frühstück, geführte Wanderungen 
mit Aufstiegshilfen (Liften, Bus, PKW). 
Veranstalter: ZE Hochschulsport der HUB 
Informationen und Buchung zu den 
Sprechzeiten: Di 14-16 Uhr; Do 11-13 Uhr 
Vorbesprechung am 19. August um 10 Uhr 
im ZE Hochschulsport 
Mittelstr. 49,10117 Berlin, Tel.: 204 44 89. 

8. - 12. September 

XII. Internationaler Numismatischer 
Kongreß 
Audi-Max, Hauptgebäude, Hegelplatz 
Staatliche Museen zu Berlin/HU 
Münzkabinet Prof. Kluge. 

8. - 16. September 

Berliner Sommer Uni '97 
Mensch und Arbeit. 
Einsichten - Absichten - Aussichten. 
Anmeldung und Informationen: 
Berliner Akademie für weiterbildende 
Studien e.V. 
Manfred-von-Richthofen-Str.2 
12101 Berlin 
Tel. und Fax: 785 20 90. 

22. - 28. September 

Dirigierkurs '97 
Reuterhaus 
UMD Prof. Alex. 

25. - 27. September 

Kolloquium „Gewalt in der Geschichte" 
Senatssaal 
Institut für Geschichte, Ital. Kulturinstitut. 

27./28. September 

Che-Guevara-Konferenz '97 
geplant (noch ohne offizielle Bestätigung) 
Tagung zu Cuba 
Verantw.: Cuba ci. 

8. Oktober 

Festkolloquium 50 Jahre Max-Planck-
Gesellschaft 
Senatssaal 
Verantw.: Prof. Müller-Preußker. 

9./10. Oktober 

Abwassertagung "97 
Senatssaal 
Büro für Umweltbildung. 

9. -12. Oktober 

Kongreß „Interkulturelle Kommunika
tion" 
Institut für Rehabilitationswissenschaften 
Reutersaal 
Verantw.: Fr. Dr. Jonach. 

15. Oktober 

Festakt „150 Jahre Preußisches Me
teorologisches Institut" 
Senatssaal. 

FAÖÖffi 

17. - 2 3 . Juli 
Fahrradtour ' 9 7 

von Hannover nach Berlin 
Bitte schickt Eure Anmeldung bis zum 10 . Juli an: 
Gen-ethisches Netzwerk e.V., Schöneweider Str. 3 , 
12055 Berl in, Tel.: ( 0 3 0 ) 6 8 5 8 0 3 0 , Fax: (030 ) 6 8 4 11 83 

unAu f gefordert 



Studieren für 
Deutschland! 

Lassen Sie mich zum Thema Studiengebühren ein 
paar Takte sagen, weil bei diesem Thema am mei
sten gelogen und geheuchelt wird in der Republik. 
Da wird immer das alte sozialromantische Märchen 
von dem Jungen oder dem Mädchen aus armer 
Familie erzählt, das nicht studieren könnte. Ich hab' 
das deutlich gesagt, wie so ein Modell aussieht, das 
nicht sozial diskriminiert. Das geht so: Sie bekom
men ein Privatdarlehen, das sie in Abhängigkeit von 
ihrem Lebenseinkommen zurückzahlen. D.h., Sie 
gehen eben nicht das Risiko ein, was in den USA 
der normale Studierende eingehen muß, der einen 
banküblichen Kredit nehmen muß, den er in jedem 
Fall zurückzahlen muß. Sondern: Der langstudieren
de Sozialarbeiter, der dann noch vier Kinder hat, wird 
nichts zurückzahlen. 

Auch wenn diejenigen, die unter den Studierenden 
am heftigsten die Studiengebühren kritisieren, mög
licherweise alternative Lebensentwürfe haben, d.h. 
eher dem Diogenes in der Tonne zuneigen, so muß 
ich Ihnen doch sagen: 95 Prozent ihrer Kollegen fra
gen als erstes in der Studienberatung, wie sicher 
der Arbeitsplatz sei, den sie mit diesem Studium 
erringen können. Das ist einfach so, und das müs
sen Sie zur Kenntnis nehmen! Aber da Sie [die stu
dentischen Vertreter im Akademischen Senat -
UnAuf] nur von ein paar Prozent der Studierenden 
gewählt sind, ist das wahrscheinlich jenseits ihres 
Realitätshorizontes. 
Und deswegen sage ich nochmal und in aller Deut
lichkeit: Es ist ein Märchen, daß sozial diskriminiert 
wird, wenn es Studiengebühren gibt. Im Gegenteil 
müßten Sie schamrot den Saal verlassen, wenn Sie 
gleichzeitig erfahren, daß die Meister trotz 
Meisterbafög für ihre Prüfung 40.000 - 70.000 DM 
aufwenden müssen, und zwar privat. 
Was verleiht Ihnen eigentlich die Berechtigung, ein 
Gratisstudium zu fordern gegenüber Leuten, die im 
dualen Bildungssystem ausgebildet worden sind 
und mit 18 Jahren Steuern zahlen, damit Sie stu
dieren können? 
Ich kann das nicht mehr nachvollziehen. 

Ihr Professor Jürgen Ewers 

Professor Jürgen Ewers (55), Präsident der Technischen Universität Berlin 

Schreiben Sie mir: 

Technische Universität Berlin 
- Präsidialamt -

Straße des 17. Juni 135 
10623 Berlin 

Tel.: 030/314-22200 

Auszüge aus Redebeiträgen von TU-Präsidenten Ewers bei einer Diskussionsveranstaltung des Deutschlandradios am 10. Juni 1997 in der HU. 



Erst Hochschulsporttag, dann "Jump!" 
die große Sommer-Concert-Party! 

DÛHCEFLOOR 

FU'Mensa 
Mit Open Air-Zone! 

Thielallee/Ecke Kiebitzweg ŒI Thielplatz, O X u , 110, m 
Eintritt nur 15 DM inkl. Sportreise-Los! 
Weitere Infos unter Tel. 2531-3000 oder 

per E-Mail: aokberlin.studiosi@t-online.de 

eplus Bittet 
DASHNETZ VOLLER IDEEN ^ » » V « » » | V » 

v/ävJ5Jirn*FJ BERLINER MORGENPOST 

Veranstalter: ZE Hochschulsport der FU Berlin und der TFH Berlin 

HMtr Die Gesundheitskasse. 
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