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Die UnAuf wünscht, ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr gehabt zu 
haben, und daß das neue Jahr erfolgreich wird. 
Zu unerfreulichen Themen: Zum ersten Mal seit vier Jahren beginnt die UnAuf ein 
neues Haushaltsjahr, ohne vom StuPa einen beschlossenen Haushalt mit auf den Weg 
bekommen zu haben. Daraus ergibt sich für die UnAuf eine unsichere Situation, da wir 
nicht wissen, wann und in welcher Höhe wir ein finanzielles OK vom StuPa bekommen. 
Wieso die Situation so unsicher ist, könnt Ihr genauer auf Seite 8 nachlesen. 
Zu erfreulichen Themen: Dagmar Oehler und Bernd Prusowski haben im Dezember ihr 
25jähriges Jubiläum an der HU gefeiert. Herzlichen Glückwunsch! 
Zu wichtigen Themen: Im Februar sind Wahlen und Ihr müßt alle hingehen!!! Um Euch 
die Wahl zu erleichtern: Elf von dreizehn Listen erklären sich im Heft, die übrigen müßt 
Ihr selbst fragen. Und für alle zukünftigen Studentlnnenparlamentarierlnnen sowie 
alle übrigen politisch Interessierten: In der Mitte des Heftes befindet sich ein Auszug 
aus der Satzung der Studentinnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin zum Raus
trennen und Übers-Bett-Hängen oder so. 

Zu tragischen Themen: Dem Layouter ist alles „Wurst", weil jetzt kann er wegen dieses 
Editoriais wieder nicht sein schönes Inhaltsverzeichnis basteln. Vielleicht klappt es im 
Februar! 

Auf geht's! 

Herzlichen Glückwunsch. 

UnAu f gefordert 
Die Studentinnen- und Studentenzeitung 
an der Berliner Humboldt-Uni. 
Erstmals erschienen am 17. November 1989 

Herausgeberin: 
Studentinnenparlament der HU 

Chefredakteurin: 
Franzisca Busse (mit-c} 

Verantwortlieh für diese Nummer: 
Anke Richter (ari), Jana Schütze (schü) 

Redaktion: 
Beatrix Altmann (ix), Ingo Bach (ojoff), 
Barbara Braun (bb), Frank Dalichow (Al Wur), 
Christian Domnitz (cd), Julia Hasse (jha), 
Dorothée Luke (do), Antje Meinhold (rebus), 
Rüdiger Neick (roody), Benjamin Pichlmaier 
(godot), Sammi Sandawi (che), Jens Schley 
(jot), Thomas Schmid (ts), Kathrin Schlieter 
(ks), Ulrike Stangner (rike), Martin Steinwand 
(qwa), Martin Uebele (mue), 

Verantwortlieh für Anzeigen: 
Kirsten Lenz, Jens Schley 

s 4 0 Satz: Stefan Beetz (Atze) 

Verantwortlich für die Farbe der Zeitung ist 
die Autorin des Fortsetzungsromans. 

Kürzel dürfen nur von Redaktionsmitgliedern 
verwendet werden. Alle Artikel geben die 
Meinung des jeweiligen Autors wieder. 

Öffentliche Redaktionssitzungen: 
montags um 19.00 Uhr im Raum 2095b 

Kontakt: 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Unter den Linden 6 
10099 Berlin 
Hauptgebäude Raum 3022 
Tel.: 2093 2288 
Fax: 2093 2754 
unaufgefordert.busse.l@rz.hu-berlin.de 

Druck: 
FATA MORGANA Verlag 
Brunnenstr. 181 
10119 Berlin 
gedruckt auf Recyclingpapier 

Auflage: 5.000 

Für alle Fakten besteht das Recht auf 
Gegendarstellung in angemessenem Umfang. 
Nachdruck nach vorheriger Nachfrage 
möglich. Wir bitten um Quellenangabe und 
Belegexemplar. 
Die Redaktion behält sich vor, Leserinnen-
und Leserbriefe gekürzt zu veröffentlichen. 

Redaktionsschluß dieser Ausgabe: 
23. Dezember 1997 

UnAufgefordert Nr. 92 
erscheint am 9. Februar 1998, 
Redaktionsschluß: 28. Januar 1998. 



H% N|uhs [:m 1*29 

Zuviel ist zuviel -
Bezahlbare Busse 
und Bahnen für alle! 
Unter diesem Motto veranstaltet die 
GRÜNE LIGA am Samstag, den 24. Ja
nuar 1998, in der Berliner Innenstadt 
eine von einem breiten Bündnis getra
gene Großdemonstration. Anlaß sind 
die geplanten Preiserhöhungen und 
Leistungseinschränkungen bei BVG, S-
Bahn und Deutscher Bahn AG. 
BVG und S-Bahn wollen Anfang 1998 
die Preise für Einzelfahrscheine sowie 
Umweltkarten wieder einmal stark an
heben. Ein Einzelfahrschein kostet 
dann 3,90 DM statt bisher 3,60 DM. 
Der Preis für die Umweltkarte ABC-
Premium wird von 119,- DM auf 138,-
DM steigen. 

Auch die Einschränkung von Wochen-
end-Ticket und BahnCard wird das 
Bahnfahren in Zukunft teurer machen. 
Das Wochenend-Ticket soll, nach den 
derzeitigen Plänen, nicht mehr wie bis
her für bis zu fünf Personen gelten, 
sondern nur noch für Eltern mit ihren 
Kindern. Auf die BahnCard wird es nach 
Umsetzung der Vorstellungen des 
Verkehrsverbundes Berlin-Branden
burg statt 50°/o nur noch 25% Ermä
ßigung geben. Bei Fahrten unter 25 km 
sollen die Ermäßigungen für Bahn-
Card-Inhaber sogar ganz entfallen. 
Mit der Erhöhung der Fahrpreise soll 
eine Neustrukturierung des Nahver
kehrs einhergehen. Diese ist mit der 
Neuaufstellung bzw. Umrüstung sämt
licher Fahrkartenautomaten verbun
den, was voraussichtlich mehr als 140 
Millionen DM verschlingen wird. Al
lein der Stückpreis eines neuen Auto
maten beträgt 100.000,- DM. 
Während in anderen deutschen Groß
städten die Fahrgastzahlen im offent-

S t u P a - T i c k e r 
Am 17. Dezember 1997 hat das Studentinnenparlament die Re
ferate Lehre ft Studium, Publikation sowie Ökologie ft Umwelt 
wieder besetzt bzw. erweitert. Als Referent für Lehre Et Studium 
wurde Tobias Postulka, mit 17 Ja-Stimmen, 12 Gegenstimmen 
und 1 Enthaltung, gewählt. Sein Mitbewerber Thomas Krauts 
(11:14:1) wurde dann als Co-Referent (19:6:5) gewählt, ebenso 
wie Rainer Wahls (17:10:3). Für das Referat Ökologie ft Umwelt 
wurde zusätzlich zu Veruschka von Puttkammer und Oliver Stoll 
noch Antje Maier als weitere Co-Referentin (25:3:2) gewählt. 
Veiten Schäfer wird künftig ebenfalls als zweiter Co-Referent 
das Referat Publikation verstärken. 

Für den Sitz im Verwaltungsrat und im Vorstand des Studenten
werks konnte Wim Schwerdtner gewonnen werden. 

liehen Nahverkehr steigen, sanken sie seit 
1992 in Berlin um ein Viertel. Allein im letz
ten Jahr benutzten 7% weniger Fahrgäste 
Busse und Bahnen. Die Benachteiligung des 
öffentlichen Nahverkehrs gegenüber dem 
Auto machen diesen teuer und unattraktiv. 
Städte wie Zürich oder Karlsruhe zeigen je
doch, daß auch durch bessere Leistungen 
und günstige Fahrpreise eine hohe Kosten
deckung erzielt werden kann. Dazu sind 
aber neue Verkehrskonzepte und der poli
tische Wille zur Verbesserung des öffentli
chen Nahverkehrs erforderlich. 
Mit dem weiteren Umsteigen der Fahrgä
ste von Bus und Bahn auf das Auto wird 
auch die Lebensqualität in der Stadt wei
ter sinken. Schon heute ist die Belastung 
durch Verkehrslärm und Luftverschmut
zung kaum noch zu ertragen. Wenn sich 
diese Entwicklung fortsetzt, wird Berlin 
weiter an Attraktivität verlieren und kann 
auch die selbstgesteckten Ziele bei der Sen
kung des C02-Ausstoßes nicht erreichen. 
Wir meinen: Zuviel ist zuviel! Der Teufels
kreis von steigenden Tarifen und schlech
ter werdenden Leistungen auf der einen 
Seite sowie rückläufigen Fahrgastzahlen 
auf deranderen muß endlich durchbrochen 
werden. Wir protestieren gegen immer 
weniger Leistung für immer mehr Geld. 
Wir fordern: für alle bezahlbare Tarife und 
kürzere Taktzeiten bei Bussen und Bahnen 
sowie den Ausbau des Nachtverkehrs statt 
weiterer Einschränkungen. Nur mit einem 
attraktiven Nahverkehr kann Berlin wie
der lebens- und liebenswert werden. 
Am 24. Januar 1998 um 13.30 Uhr am 
Brandenburger Tor unter dem Motto: 
„Bezahlbare Busse und Bahnen für alle!!" 
Corinna Seide 
GRÜNE LIGA Berlin e.V. 
Tel.:(030)44 33 91-49 

„Nachverhandlungen" der 
Berliner Hochschulverträge 
Am 18. Dezember 1997 fand eine gemein
same Sitzung der Landeskonferenz der Rek
toren und Präsidenten mit dem Senator für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur, Peter 
Radunski, statt. Ziel sollte es sein, Nach
verhandlungen über die Verträge des Lan
des Berlin mit den Hochschulen, insbeson
dere in der Frage der verankerten Finanz
mittel, zu eröffnen. Doch nachdem der Se
nator gleich in seiner Eingangsrede klar
gestellt hatte, daß die Hochschulen kei
nerlei Anhebung der festgelegten Beträge 
zu erwarten hätten, zog man sich darauf 
zurück, wenigstens die Übernahme der Ver
sorgungsleistungen durch das Land einzu
fordern. Bisher müssen die Hochschulen die 
Versorgungsleistungen für emeritierte Pro

fessorinnen aus eigenen Mitteln erwirt
schaften. In diesem Punkt sagte der Sena
tor immerhin Gesprächsbereitschaft zu, die 
Verhandlungen über die Vertragsverlänge
rung für das Jahr 2001 sollen im April be
ginnen. 

Desweiteren verkündete Radunski, im Ja
nuar und Februar sogenannte Reform
seminare an den Hochschulen anzubieten, 
bei denen „es insbesondere um die Infor
mation und Diskussion über konkrete 
Studienbedingungen" gehen soll. 
Die von den Studierenden eingebrachte 
Idee eines „Runden Tisches" wurde von den 
Anwesenden unterschiedlich bewertet und 
soll nach Vorlage eines ausführlicheren 
Konzeptes über Aufgaben und Zusammen
setzung weiter diskutiert werden. 

Der Berg kreißte... 
Im Ringen um eine Reform der Ausbil
dungsförderung wird vorerst der Status 
Quo gewahrt. Die Regierungschefs von 
Bund und Ländern einigten sich am 18. 
Dezember 1997 auf eine leichte BAföG-
Anhebung; von einer „grundlegenden Re
form", wie sie im Sommer 1996 verspro
chen worden war, keine Spur. So sollen ab 
dem 1. Juli 1998 die Fördersätze um zwei 
Prozent und die Elternfreibeträge um sechs 
Prozent steigen. Wie das Studentenwerk 
mittlerweile vorrechnete, reiche die Erhö
hung der Elternfreibeträge gerade mal, um 
das seit 1996 höhere Kindergeld auszuglei
chen. Unterm Strich ergebe sich kaum eine 
Verbesserung. 

Angesichts der Tatsache, daß die Ausga
ben für BAföG im Bundeshaushalt nunmehr 
gleich bleiben statt, wie ursprünglich vor
gesehen, sinken, bezeichneten der Vorsit
zende der Ministerpräsidentenkonferenz, 
Erwin Teufel (Baden-Württemberg), und 
Kanzleramtschef Friedrich Bohl die Ent
scheidung gar als „beachtenswerten Kom
promiß". 

Trotzdem wollen die SPD-geführten Län
der in Kürze eine Bundesratsinitiative star
ten, um das von ihnen favorisierte „Drei-
Körbe-Modell" durchzusetzen. Auch der 
bayrische Ministerpräsident, Edmund 
Stoiber, hat ein Modell parat: Alle Studie
renden sollen künftig regelmäßig Lei
stungsnachweise erbringen, wenn ihre El
tern Kindergeld und Steuerfreibeträge in 
Anspruch nehmen wollen. 

Vorschlag zu einem 
„Innovationsprogramm für 
die Hochschulen (IHP)" 
Das Präsidium der Hochschulrektorenkon-
ferenz (HRK) hat auf seiner Tagung am 9. 
Dezember 1997 Bund und Länder aufge-

UnAuf gefordert 
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fordert, sich „kurzfristig auf ein ,Innova
tionsprogramm für die Hochschulen (IHP)' 
durch entsprechende Prioritätensetzung zu 
verständigen". Die dafür nötigen Schritte 
sieht die HRK in folgenden 7 Punkten: 

1. „Die Hochschulen verpflichten sich, 
durch weitere interne Umschichtungen zur 
Strukturreform und zur Leistungs- und 
Effizienzsteigerung in Forschung und Leh
re beizutragen." Dazu soll es etwa fünf Jah
re umfassende sogenannte Zielvereinba
rungen zwischen der jeweiligen Landesre
gierung und der Hochschule bzw. Landes
rektorenkonferenz geben. Grundlage der
artiger Vereinbarungen sollen immerhin (im 
Gegensatz zum „Berliner Modell") zu er
wartende Studienanfängerzahlen, for
schungspolitische Zielsetzungen der Län
der und Hochschulen etc. sein. 

2. „Die Länder verpflichten sich, ausgehend 
vom Etat des Jahres 1997 die laufenden 
Ausgaben für die Hochschulen in einem 
Zeitraum von fünf Jahren durch interne 
Umschichtung pro Jahr um 0,1 Prozent des 
Landeshaushalts zu erhöhen." Außerdem 
sollen die Ausgaben für die Gemeinschafts

aufgabe Hochschulbau angehoben werden. 
3. „Der Bund verpflichtet sich, den Anteil 
des Bundesministeriums für Bildung, Wis
senschaft, Forschung und Technik am 
Gesamthaushalt des Bundes auf der Basis 
des Haushalts 1997 in einem Zeitraum von 
fünf Jahren durch interne Umschichtung 
pro Jahr um 0,1 Prozent zu verstärken." 
Auch hier sollen die geplanten Ausgaben 
für den Hochschulbau entsprechend den 
Empfehlungen des Wissenschaftsrates an
gehoben werden. 

4. „Bund und Länder verpflichten sich, ... 
auch für eine deutliche Verbesserung der 
individuellen Studienfinanzierung überdas 
BAföG Sorge zu tragen." 
5. Ferner soll im Rahmen der Gemein
schaftsaufgabe Forschungsförderung die 
Finanzierung von Deutscher Forschungs
gemeinschaft (DFG) und Max-Planck-Ge-
sellschaft (MPG) für mindestens fünf Jah
re um jährlich fünf Prozent angehoben wer
den. 

6. „Um ein Investitionsprogramm für die 
Hochschulen zur Grundsanierung in Ost 
und West rasch zu finanzieren, wird vor

geschlagen, privates Kapital für öffentli
che Aufgaben zu mobilisieren. Für einen 
Zeitraum von fünf Jahren sollten Anleihen 
der Länder (und des Bundes) aufgelegt 
werden, die nach dem Vorbild der frühe
ren Berlin-Darlehen einmalige Absetzungen 
bei der Steuerschuld und eine kapital
marktfähige Verzinsung ermöglichen. Die 
dazu erforderlichen Änderungen des Ein
kommenssteuergesetzes sollten unter 
Streichung bisheriger Abschreibungsmög
lichkeiten im Bereich der Subventionen 
vorgenommen werden." 
7. „Angesichts der Enge der öffentlichen 
Haushalte erscheint es angebracht, einen 
Eigenbeitrag aller derjenigen zu erwarten, 
die über höhere Einkommen verfügen." 
Jährlich mehr als 100.000,- DM netto Ver
dienende sollten demnach einen freiwilli
gen, als Spende absetzbaren Solidarbeitrag 
von 100,- DM pro Monat an eine Hoch
schule ihrer Wahl oder an lokale oder re
gionale Freundesvereinigungen von Hoch
schulen leisten. Damit solle die „Sozial
pflichtigkeit von Eigentum" unterstrichen 
werden. 

UnAuf gefordert 



f f% Ein wirklicher Intellektueller 
Dieter Klein über Rudolf Bahro 

Der Autor war bis 1997 

Lehrstuhlinhaber für 

Ökonomische Grund

lagen der Politik und ist 

gegenwärtig Lehrbe

auftragter am Institut 

für Sozialwissenschaf

ten. 

Am 8. Februar veran

staltet die Arbeitsgrup

pe Sozialökologie eine 

Gedenkveranstaltung 

für Rudolf Bahro. 

Informationen unter 

2093-1063 

oder 035939/83087 

Der Geist und die Verfaßtheit einer wissenschaftlichen Ein
richtung lassen sich nicht zuletzt an ihrem Umgang mit je
nen erkennen, die die großen Fragen der Zeit aufnehmen und 
Antworten auf sie versuchen. Rudolf Bahro stellte sich wie 
nur wenige gleich drei zentralen Fragen unseres Jahrhunderts, 
die auch das kommende Millennium bewegen werden. Er stu
dierte an der Humboldt-Universität und promovierte dort. 

Als Redakteur des „forum", der Studentenzeitung der DDR, 
die ehedem vielen als die kritischste Zeitung des Landes galt, 
begann er, sich an den Defiziten des Staatssozialismus zu rei
ben. Als einer der Autoren des „forum" lernte ich ihn in die
ser Zeit kennen. Aber als er mir 1977 ein Exemplar seiner in 
der DDR zunächst nur in wenigen Kopien kursierenden „Al
ternative" zukommen ließ, erfaßte ich zwar, daß er genau 
jene strukturellen Fehlkonstruktionen des Staatssozialismus 
attackierte, die dringlich der öffentlichen Benennung und 
Überwindung bedurften. Doch mehr noch sah ich damals in 

seiner Abrechnung mit dem Herrschaftsmechanismus der DDR 
eine Infragestellung des einzigen verfügbaren sozialistischen 
Experiments überhaupt. Ich war zu jener Zeit der Auffassung, 
daß angesichts der Bindung der DDR an die Sowjetunion und 
der Machtstrukturen in der DDR nur ein allmählicher Reform
prozeß von innen - nicht zuletzt auch aus der SED heraus -
Erfolg haben könne, ein frontaler Angriff jedoch keine Chan
ce hätte. Bahro hatte recht mit seiner Einschätzung der 
Nichtreformierbarkeit des Staatssozialismus. Ich hatte nicht 
recht. 

Als Rudolf Bahro für seine mutige Kritik der staatssozia
listischen Grundstrukturen ins Gefängnis ging, fand sich an 
der Humboldt-Universität keine bedeutende Stimme für ihn. 

In der Altbundesrepublik verschrieb sich Rudolf Bahro dem 
Engagement für einen zukunftsoffenen Umgang mit einer 
zweiten, diesmal sowohl Staatssozialismus als auch Kapita
lismus betreffenden großen Frage unserer Zeit, eigentlich der 

R u d o l f B a h r o 
18.11.1935 - 05.12.1997 

Rudolf Bahro wurde in Bad Flinsberg/Isergebirge (heute Polen) geboren. Die Fami
lie siedelte 1946 nach Fürstenberg/Oder über, später ein Stadtteil von Eisenhütten
stadt. 1954 begann Bahro ein Philosophiestudium an der Humboldt-Universität, 
welches er 1959 beendete und anschließend zunächst eine Laufbahn als Journalist 
einschlug. Nach der Tätigkeit bei einer Dorfzeitung im Oderbruch und der Univer
sitätszeitung Greifswald wechselte er 1962 zum Zentralvorstand der Gewerkschaft 
Wissenschaft in Berlin und wurde 1965 Chefredakteur der FDJ-Studentenzeitung 
„forum". Nach kritischen Artikeln mußte er 1967 das „forum" verlassen und sich 
„in der Produktion bewähren". 1975 stellte er seine Dissertation über „Entfaltungs
bedingungen der Hoch- und Fachschulkader in volkseigenen Betrieben der DDR" 
fertig. Diese wird trotz vorliegender positiver Gutachten 1977 von der TH Leuna-
Merseburg abgelehnt. Im selben Jahr beendete er nach neun Jahren Arbeit sein 
Buch „Die Alternative. Zur Kritik des real existierenden Sozialismus". Im August 
erscheinen im SPIEGEL und anderen westdeutschen Zeitungen Artikel über das 
Buch, Bahro wird daraufhin verhaftet und aus der SED ausgeschlossen. Ein Jahr 
später wird er wegen Geheimnis- und Landesverrates zu 8 Jahren Haft verurteilt, 
im Oktober 1979 wird er anläßlich des 30. DDR-Geburtstages amnestiert und aus 
der DDR ausgewiesen. Bahro war Gründungsmitglied der Grünen und saß von 1982 
bis 1984 im Bundesvorstand dieser Partei. 1985 trat er aus, als er „sah, daß die 
Partei nicht mehr als ein Symptom der ökologischen Krise ist". 1980 promovierte er 
in Bremen über „historische Kompromisse", drei Jahre später erwarb er eine Habi- • 
litation für Sozialphilosophie in Hannover. 

Ab 1984 baute Bahro eine Kommune in Niederstadtfeld auf, diese wurde bis 1989 
auch seine zentrale Arbeits- und Wirkungsstätte. 1987 erschien sein zweites wich
tiges Buch: „Logik der Rettung". 
Im Dezember 1989 kehrte Bahro in die DDR zurück, verhandelte mit PDS-Chef Gysi 
vergeblich über eine Hinwendung der Partei zum Kommunismus. 1990 kehrte Bahro 
an die HU zurück, er erhielt hier eine außerordentliche Professur für Sozialökologie. 
Das extra für ihn gegründete Institut geriet ab 1994 innerhalb und außerhalb der 
Universität in die Kritik, bezweifelt wurde u.a. der wissenschaftliche Wert seiner 
Arbeit. ^Jg^ 

1995 erkrankte Bahro, Vater von drei Kindern, an Blutkrebs. Trotz einer zunächst 
erfolgreich verlaufenen Chemotherapie blieb Rudolf Bahro nach erneutem Aus
bruch der Krankheit im letzten Sommer ohne Chance auf Genesung. 

UnAu f gefordert 



ersten und zentralen Überlebensfrage danach, ob es noch gelingen kann, die Mensch
heit von ihrem Wettlauf in die Zerstörung ihrer natürlichen Grundlagen abzubrin
gen. Er tat dies mit jener gnadenlosen Radikalität, die schon die Herrschenden in 
der DDR erschreckt und zu Gewalt gegen ihn veranlaßt hatte. Er wollte „die ganze 
Zivilisation neu beginnen" und „alle materielle Produktion auf das für annähernd 
gleiche Befriedigung der natürlichen Grundbedürfnisse notwendige Minimum zu
rückführen". „Jede neue Investition, nicht nur die in Raketen, ist teuflisch und 
tödlich zugleich." So schrieb er in seiner „Logik der Rettung". Und klagte die ratio
nale Wissenschaft an, beihelfend verstrickt in die „totorientierte Megamaschine" 
zu sein. Auch die Partei der Grünen, deren Gründung er mitbetrieben hatte, galt 
ihm bald nur als Verlängerer der expansionistischen, zerstörerischen westlichen 
Zivilisation. 

Als Rudolf Bahro zu Beginn des Jahres 1990 mit mir über Bedingungen seiner 
Rückkehr an die Humboldt-Uni beriet, teilte ich abermals durchaus nicht alle seine 
Auffassungen. Doch inzwischen hatte ich aus dem Scheitern des Staatssozialismus 
und eigenen Irrtümern gelernt, daß die Gesellschaft nichts dringlicher braucht als 
große Mahner, die am Gewohnten rütteln, die kompromißlos Alternativen einfor
dern, wenn die eingefahrenen Wege in den Abgrund weisen. Und genau das hat 
Bahro getan. Diesmal klagte er die westliche Zivilisation an, durch die bedenkenlo
se Vernichtung ihrer Naturgrundlagen die Selbstzerstörung der menschlichen Spe
zies zu betreiben. Umweltpolitische Ansätze, die nicht mehr als eine Gleichrangig
keit von Ökonomie und Ökologie anstreben, wies er als völlig ahnungslos zurück. 
Rudolf Bahro wurde 1990 im einundvierzigsten Jahr der DDR zum außerordentli
chen Professor an die HU berufen. 

Er füllte mit seinen Vorlesungen das Auditorium maximum. Er erwarb sich eine 
begeisterte Anhängerschaft unter den Studentinnen und Studenten. In ihnen hat 
er seine Spuren hinterlassen. Aber von der scientific community wurde er nicht 
angenommen. Er entsprach abermals nicht den üblichen „Standards". Er griff das 
Übergewicht der ratio des menschlichen „Hirntiers" und die „abstraktionistische 
Verstandeskultur der Kopfmenschen" an. Er diskreditierte ihre anthropozentrische 
Überhebung über das Ganze der Natur und brachte dies gar mit einer dritten gro
ßen Frage unserer Zeit, mit der Frage nach der Perspektive des Kapitalismus zu
sammen. Das Kapital galt ihm als das aktuell mächtigste Triebrad der selbstmörde
rischen Expansion und als ohne jede Perspektive. 

Ich vermag Rudolf Bahros Grundideen über den Zugang zur Lösung der großen 
Menschheitsprobleme nicht recht zu folgen; seiner Suche nach einer neuen Spiri
tualität, nach einer Politik der Liebe als Herzstück der Konstituierung eines neuen 
Selbst, seiner Zuwendung zur Meditation, seinen Umwegen über Bhagwa und man
cher seiner theoretischen Aussagen. 

Doch der Atem des unverzichtbaren Neuaufbruchs in seinem Gesamtwerk, das 
aufrüttelnde Insistieren darauf, daß in uns selbst der Bauplatz der neuen Kultur 
liege, seine beschwörenden Anstrengungen zur ReSensibilisierung der Intellektuel
len für die ungelösten Großprobleme unserer Epoche, sein Drängen auf kleinere, 
überschaubarere Lebenskreise und kommunitäre Experimente just im Moment re
gierungspolitischer Unterwerfung unter die zum Mythos stilisierte Globalisierung 
- das alles entspricht der Auffassung Josef Schumpeters über einen wirklichen 
Intellektuellen: „..., daß seine größten Erfolgsaussichten in seinem tatsächlichen 
oder möglichen Wert als Störfaktor liegen." 

Rudolf Bahro war in diesem Sinne ein wirklicher Intellektueller bis zu seiner letz
ten Stunde. Aber er verband den Rigorismus seiner Kritik zunehmend mit einer 
großen Toleranz in seinem Verhältnis zu den einzelnen Menschen. Ich besuchte ihn 
im Hedwigskrankenhaus, als er bereits todkrank war. Er argumentierte hellwach 
und streitbar, aber mit persönlichen Respekt vor anderen Meinungen als den sei-

• nen. 

Hellsichtiger Kritiker bedrohlicher gesellschaftlicher Verhältnisse, mutig in den 
persönlichen Konsequenzen, suchend nach Wegen zu einer menschenwürdigen Ge
sellschaft in seinem gesamten bewußten Leben und doch tolerant im persönlichen 
Umgang - das war Rudolf Bahro. 

Die offizielle Universität hat Anlaß, ihren Umgang mit ihm sehr kritisch zu prüfen 
und manches von den Maßstäben, die er hinterlassen hat, doch noch in den Kata
log der eigenen Maße zu fügen. 

Leben und Einkaufen 
im Prenzlauer Berg 

Naturkost 
Naturwaren 

Bistro 
Partyservice 

H u f e l a n d s t r . 2 2 Mo-Di,Fr 9-18.30 Uhr 
Prenzlauer Berg Do 9-19.00 Uhr 

Te l . 4 2 4 9 7 4 5 Sa 9-13,00 Uhr 

SKURANZL 
Ski & SnowbowlttjjjJJfe^-.ri« 

- — ü ÎDUMD08CS 
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«. Snowboards ab 299, 

Alpinstiefel 
Dynafit, Viersclmaller..ab 

Carving Ski Salomon j 
fîmento'+Bindg. Quadrax600,1W K m m. 

Softboots 169.90 

Touren-Ski-Set A 00 
Kästle Atatogne+Sf/ra/to 300,791^. 7* MW.m 

Ski-Bekleidung von: Colmar, Luhta, Völkl, 

elesse, Taccbinijokko Tribe, K2, Schòììel u.v.a. 

Marchlewskistraße 77, Friedrichshain 
I Na. S-.U-BM. Warsch. S t n 2966415t, Mo-Mi 10-19, Do-Fr 10-20, Sa 10-16 Uhr 

mm 
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w Ist 
der 

Studentinnenschaft 
J p eite? 

Die Organe der Studentinnenschaft der HU müssen 1998 und 
in den Folgejahren ein strukturelles Ungleichgewicht beseitigen, um arbeitsfähig zu bleiben. 

Nach der Verkündung eines vorläufigen Haushaltsstopps, den Streikaktionen und 
einem StuPa, das gegenwärtig wohl selbst nicht so richtig weiß, was es soll, ging die 
Meldung aus dem Finanzreferat vor der letzten Sitzung des Studentinnenparlaments 
im abgelaufenen Jahr fast unter: Das StuPa und die anderen Organe der 
Studentinnenschaft gehen, wenn es haushaltspolitisch so weitergeht wie bisher, im 
nächsten Jahr ihrer Handlungsunfähigkeit entgegen. Was die Finanzreferentin Antje 
Maaß auf der Sitzung am 17.12.1997 den StuPa-Mitgliedern versuchte mitzutei
len, läßt sich wie folgt zusammenfassen: Der RefRat, die vom Studentinnenparlament 
finanzierten Projekte und die Fachschaften haben in den letzten zwei Jahren so viel 
Geld benötigt, daß nun für 1998 wenig und ab 1999 gar kein Geld für freie Projek
te (also zum Beispiel die Organisation von Protestaktionen) vorhanden ist und ab 
1999 das Studentinnenparlament die geschaffene Struktur tatsächlich nicht mehr 
finanzieren kann. Insofern ist die Studentinnenschaft der HU nicht pleite, aber sie 
muß umdenken, und in diesem Zusammenhang müssen - um ein unschönes Wort 
aus der Berliner Finanzpolitik zu verwenden - ab 1998 bzw. spätestens ab 1999 
strukturelle Einsparmaßnahmen erfolgen. 

Jahr mit Einnahmen in Höhe von 1.085.900 
DM zu rechnen. Für freie Projekte verblei
ben also immerhin 120.000 DM. 

Wo ist das Problem? 

Was ist geschehen? 
Seit der Wahl des ersten StuPas 1993 hat der RefRat als geschäfts
führendes Organ eine Arbeitsstruktur aufgebaut, die inzwischen 
13 Referate beinhaltet. Nimmt man den mit der Arbeit verbunde
nen Geschäftsbetrieb hinzu, so entstehen mit dieser Struktur zu
züglich der Kosten des Sozialberatungssystems ab 1998 lau
fende Kosten in Höhe von ca. 280.000 DM. Weiter werden im 
Unterschied zu vielen anderen Hochschulen an der HU für die 
Fachschaften ein Drittel der Studierendenbeiträge zur fast freien 
Verwendung reserviert. Dies wären 1998 ca. 200.000 DM. Hinzu 
kommen feste, vom StuPa voll finanzierte Projekte (die Zeitung 
der studentischen Selbstverwaltung „HUch", der Krähenfuß, die 
Mitgliedschaft in der Studentischen Darlehenskasse u.a.) und be-
zuschußte Projekte (UnAufgefordert, Kinoclub). Die Kosten für diese 
ebenfalls expandierenden, gleichzeitig aber zusätzliche Einnah
men schaffenden Projekte (insgesamt 78.000 DM durch UnAuf
gefordert und Kinoclub) belaufen sich für 1998 auf 335.000 DM. 
Weiter kommt ein Festgeldsockel in Höhe von 150.000 DM hinzu, 
der aus haushaitstechnischen Gründen jedes Jahr neu angelegt 
werden muß, um in den ersten Monaten des nächsten Haushalts
jahres überhaupt wirtschaftsfähig zu sein. Macht in der Addition 
einen Ausgabenbetrag von 965.000 DM. 

Nach dem bisherigen Stand (Anfang Dezember) ist in diesem 

Das StuPa hatte in den letzten zwei Jah
ren einen Überschuß angehäuft, der nun 
bei gleicher Haushaltsführung 1998 rest
los aufgebraucht wird (siehe Tabelle). 
Weiter kam 1997 eine einmalige Nach
zahlung von der Charité hinzu (die UnAuf 
berichtete), auch diese hat die Einnah
men im vergangenen Jahr künstlich er
höht. Ab 1999 wird also deutlich weni
ger Geld zur Verfügung stehen (ca. 
750.000 DM). Daher müssen spätestens 
Ende 1998 Sparentscheidungen getrof

fen werden. Das abschreckende Beispiel Berlin lehrt, mit der 
Diskussion darüber, wie und welche Entscheidungen man trifft, 
nicht bis zum bitteren Ende zu warten. 

Was kann Sparen bedeuten? Zum einen die Struktur des RefRats 
überdenken, zum zweiten die fest finanzierten Projekte auffor
dern, ihr Finanzvolumen so zu verringern, daß sie trotzdem wei
terarbeiten können, und zum dritten mit den Fachschaften das 
bisher gängige Finanzierungsmodell völlig zu überdenken. Die 
Widerstände gegen eine solche Diskussion werden denkbar groß 
sein, man beachte nur die Differenzen zwischen Fachschafts
koordination und StuPa und die Verhältnisse im StuPa selbst. 

Trotz der widrigen Umstände wurde bereits ein Schritt in eine 
mögliche konstruktive Diskussion getan. Auf der letzten StuPa-
Sitzung wurde eine nach außen offene Arbeitsgruppe gebildet, 
die den Haushalt '98 und in dessen Rahmen erste Struktur
entscheidungen vorbereiten soll (Entscheidung voraussichtlich 
Mitte Januar) und darüber hinaus im Laufe des Jahres '98 grund
sätzliche Reformen vorbereiten soll. Bleibt die Hoffnung, daß nach 
den Wahlen ein diesmal arbeitsfähiges StuPa entsteht (denn hier 
müssen ja letztendlich alle Entscheidungen gefällt werden) und 
am Ende ein Modell herauskommt, welches der gesamten 
Studentinnenschaft dient. 

jot 

Haushal tsentwicklungen des Student innenpar laments 1 9 9 3 bis 1997 
Haushaltsjahr 

** Studentenrat 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 (01.12.) 
1998 (Ansatz) 

Einnahmen* 

246.936,20 DM 
649.207,01 DM 
800.034,20 DM 
885.120,40 DM 

1.040.932,05 DM 
"** 1.085.900,00 DM 

davon Beiträge der Studierenden 

192.000,00 DM 
441.104,11 DM 
450.709,00 DM 
502.953,00 DM 

*** 711.860,00 DM 
600.000,00 DM 

Ausgaben Kassenmäßiger Überschuß 

60.498,69 DM 
415.108,11 DM 
498.364,73 DM 
621.752,79 DM 
846.742,99 DM 

1.085.900,00 DM 

52.990,00 DM 
186.437,51 DM 
234.098,90 DM 
301.669,47 DM 
263.367,61 DM 
194.189,06 DM 

0,00 DM 

* Die Einnahmen verstehen sich zzgl. des Kassenmäßigen Überschusses aus dem Vorjahr 

** Der Betrag ist die übriggebliebene Finanzmasse nach Auflösung des Studentenrates 1992 

™ Zusammensetzung: 611.860 DM Beiträge für die Studierendenschaft, 100.000 DM Nachzahlungen der Charité 

""" Zusammensetzung: Beiträge der Studentinnen zzgl. Überschuß des Vorjahres zzgl. 119.000 DM Nachzahlungen der Charité sowie sonstige Einnahmen 

UnAu f gefordert 



iE 

'68 hat das nichts zu tun." ff% 
Die Proteste der Studierenden im Spiegel der Medien 

Wer in den letzten Wochen aufmerksam die Berichterstattung der Medien über 
die Proteste der Studierenden verfolgt hat, wird bisweilen Wunderliches erfah
ren haben. Studierende, so der sich aufdrängende Eindruck, wollen nichts wei
ter als ein paar mehr Bücher, ein paar mehr Tutorien und, wenn es nichts aus
macht, ein, zwei mehr Professuren. "Nein", sagte eine junge Studentin auf einer 
der zahlreichen Demonstrationen, ihre Forderungen betreffend, in die Kamera, 
"mit '68 hat das nichts zu tun." 

Dieser Satz wird vielen der Studierenden, die seit Wochen und 
Monaten pausenlos auf den Beinen sind, um Demonstrationen 
zu organisieren, Resolutionen zu verfassen und in einer schier 
endlosen Anzahl von Arbeitsgruppen Inhalte zu diskutieren, nicht 
gefallen haben. Viele derer, die derzeit nicht nur Vollversamm
lungen besuchen und ab und zu auf eine Demonstration gehen, 
wollen mehr als ein paar neue Bücher. Es geht ihnen vielmehr 
um eine umfassende Bildungsreform; mehr noch, um einen all
gemeinen Wandel hin zu einer solidarischeren und gerechteren 
Gesellschaft 

Doch diese Realität spiegelt sich lediglich blaß in den Medien 
wieder. Vielmehr scheint bei der überwiegenden Mehrheit der 
Medienvertreterinnen ein anderes Bild von Studierenden gefragt: 
brav, konstruktiv und systemtreu. Kein Wunder, wenn sich bei 
einem solchen Bild selbst der Bundeskanzler und sein Wissen
schaftsminister mit den Studierenden solidarisieren. Kein Wun
der aber auch, daß sich so nichts ändern läßt. 

Ob der so vermittelte Eindruck von Inhaltsleere gepaart mit falsch 
verstandenem Lobbyismus ausschließlich auf eine Frage journali
stischer Bewußtseinsverschiebung zurückzuführen ist, darf bezwei
felt werden. Gründe für diese Art der Berichterstattung scheinen 
ebenso widersprüchlich wie unsinnig. Sicher scheint nur eins: Sie 
schadet. Denn auch wenn der "Mensch auf der Straße" durch Bil
der überfüllter Hörsäle und leichtverdaulicher Forderungen sei
tens der Studierenden schnell Verständnis für deren Lage auf
bringt, haben die Medien die Aufmerksamkeit auf einen neuen 
alten Punkt gelenkt: Studiengebühren. Sei es der ehemalige SPD-

Bildungssenator Peter Glotz, welcher zum 
wiederholten Mal ein Forum zum Propa
gieren seiner Studiengebührenthesen ein
geräumt bekam, oder Fritz Pleitgen, der 
gegen Ende der Diskussion im "Presse-Club" 
konstatierte, daß er trotz jahrelanger Mo
deration des wöchentlichen Magazins noch 
nie eine solche Eintracht zwischen seinen 

Gästen zu einem Thema wie bei der Einführung von Studienge
bühren erlebt habe. Medienübergreifend zeichnet sich dieses Phä
nomen ab. 

Dies ist zum großen Teil auch selbstverschuldet. Zu oft scheiter
te der Versuch, einen bundesweit einheitlichen Forderungskatalog 
zu erarbeiten, an kleinlichen Diskussionen und persönlichen 
Befindlichkeiten. Anstatt den Höhepunkt medialer Aufmerksam
keit zu nutzen, um mit einem Gerüst eines möglichen Hochschul
modells an die Öffentlichkeit zu treten, ließ man sich als großer, 
aber inhaltsloser Haufen verkaufen. 

Dieses verdeutlicht die Gefahr im Spiel mit der vierten Gewalt. 
War die Berichterstattung in den Medien in der Anfangszeit wich
tigster Anschub- und Motivationsfaktor für die Studierenden und 
wurde jeder Artikel fein säuberlich und urkundengleich an Pinn
wände geheftet, könnte sich diese Euphorie sehr schnell ändern. 
Tendenzen hierzu bestehen bereits. 

Wenn das Interesse der großen (meinungsbestimmenden) Me
dien abebbt und Demonstrationen mit dreißigtausend Studieren
den zwei Minuten vor der Wettervorhersage beziehungsweise als 
Tickermeldung in der Zeitung erscheinen, ist dies wohl ein un
zweideutiges Zeichen. Besonders wenn man bedenkt, daß nur kurze 
Zeit zuvor Demonstrationen mit wenigen tausend Besucherinnen 
in vielen Nachrichtensendungen als .Thema des Tages' gehandelt 
wurden. Dieser Realität müssen sich die Studierenden bewußt 
werden, bevor es ganz zu spät ist, denn schon Bismarck wußte: 
"Die Welle trägt, aber man kann sie nicht lenken." 

Sammi Sandawi 
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^% Erwerbstätigkeit erwünscht? 
Nicht erteilte Arbeitserlaubnis degradiert manche Studierende zu „Ausländern zweiter Klasse" 

— EWR: 

Europäischer 

Schaftsraum 

Wirt-

Ausländer aus aller Herren Länder machen eine Universität bunt, interessant und 
abwechslungsreich; auch von deutschen Studierenden wird immer häufiger Aus
landserfahrung erwartet. Jeder, der nach einem Studienaufenthalt aus der Ferne 
zurückkehrt, wird das Erlebte als Bereicherung empfinden, vor allem wenn die 
Finanzierung einigermaßen gesichert ist. Genau dieses Problem beschäftigt aber 
immer mehr ausländische Studierende an deutschen Universitäten, vor allem, 
wenn sie nicht zur bevorzugten Gruppe der EU-Ausländer gehören oder aus den 
—»EWR-Staaten stammen. 

Deutsch als 

Fremd?prache 

Daß Ausländer leider nicht gleich Ausländer ist, weiß man nicht 
erst seit gestern, gibt es doch seit 1995 die sogenannte Bevor-
rechtigtenregelung, wonach ein Job erst nach einer Prüffrist von 
vier Wochen an einen ausländischen Studenten vergeben wer
den soll, wenn kein Deutscher oder Angehöriger der oben er
wähnten Gruppen gefunden wurde. 

In Berlin wurde diese Regelung bisher noch nicht angewandt, 
doch befürchten Studentenvertretungen der Berliner Hochschu
len die Einführung dieser Blüm-Verordnung aus dem Jahr 1995. 
Das letzte Bundesland, in dem die Regel trotz massiver Proteste 
von studentischer Seite in Kraft trat, war Hamburg. 

Doch die Probleme bei der Jobsuche bestehen für ausländische 
Studierende auch in Berlin nicht erst aus diesem akuten Anlaß. 
Ein sich zu Studienzwecken in Deutschland befindender Nicht-
EU-Ausländer darf ohne Arbeitserlaubnis drei Monate arbeiten, 
mit dieser Berechtigung noch weitere 90 Tage. Damit sind län
gerfristige Arbeitsmöglichkeiten für Ausländer ausgeschlossen; 

es läuft also für viele darauf hinaus, den 
beschwerlichen Weg über die morgendli
che, kurzfristige Vermittlung bei der 
TUSMA oder den Heinzelmännchen zu ge
hen. 

Manchen ausländischen Studierenden 
ergeht es aber auch noch schlechter; sie 
werden durch einen Stempel „Erwerbs
tätigkeit nicht gestattet" daran gehindert, 

einen Job zu übernehmen. „Dies betrifft besonders Studierende 
aus Osteuropa", erklärt Michael vom Ausländerreferat der FU. 

Eine besondere Stellung bei dieser Problematik nehmen die 
studentischen Hilfskraftstellen ein. Obwohl das Akademische Aus
landsamt erklärt, für diese Tätigkeiten sei keine Arbeitserlaubnis 
nötig, und auch die Arbeitszeitbeschränkung gelte nicht, da es 
sich um eine eng mit dem Studium verbundene Tätigkeit hande
le, ist die Haltung des Arbeitsamtes zu diesen Stellen noch nicht 
ganz geklärt. 

Berichte aus der Presse, die Regelung über die Arbeitserlaub
nis für ausländische Studierende werde entschärft, wurden den 
Studentenvertretern von offizieller Seite (noch) nicht bestätigt. 

Am 1. Januar 1998 tritt nun das 3. Sozialgesetz in Kraft, das 
nach § 285 z.B. Arbeitskräfte in Diplomatenhaushalten oder an
dere spezielle ausländische Berufsgruppen von der Arbeitser
laubnispflicht entbindet. Die Interessenvertretungen der auslän
dischen Studierenden an den Hochschulen setzen sich dafür ein, 

daß auch ausländische Studierende in 
diese Regel aufgenommen werden. Die 
gleiche Intention unterstützt die GEW-
Studierendengruppe. 

Gerade für Studierende aus Osteuropa 
oder den Entwicklungsländern ist ein 
Studium in Deutschland ohne Arbeits
möglichkeit nur schwer zu finanzieren. 
Eine weitere Beschränkung der Arbeits
erlaubnis würde die Behandlung der 
Menschen aus diesen Ländern als „Aus
länder zweiter Klasse" fortführen. Au
ßerdem fördert es die sowieso schon 
stark vorhandene Bevorzugung von EU-
Ausländern an deutschen Universitäten, 
die aus wissenschaftlichen Gesichts
punkten sicherlich nicht zu erklären ist. 

Einen Lichtblick scheint es im Hinblick 
auf die Verlängerung von Aufenthalts
genehmigungen ab einer bestimmten 
Studiendauer zu geben. Bislang lag es 
in der Hand der zuständigen Ausländer
behörde, über einen weiteren Aufent
halt von Studenten ab dem 11. Seme
ster zu entscheiden, jetzt fordern die 
Studentenvertretungen, daß dieser Be
schluß durch eine Studienprognose der 
Universitäten ersetzt wird. In den Kanz
leramtsgesprächen signalisierten Kanz
leramtsminister Bohl und Bildungsmi
nister Rüttgers in diesen Punkten Ge
sprächsbereitschaft. 

do 
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Unis sind keine Schonbereiche." r f% 
Krista Sager über Globalhaushalte, Frauenförderung und grüne Bildungspolitik 

In Berlin hofft man nicht mehr auf mehr Geld vom Bund. 
Dort scheinen mittelfristige Verträge mit den Hochschulen 
der letzte Weg zu sein, um ein endgültiges Finanzdesaster der 
Hochschulen zu verhindern. 

Das Instrument, zu mehrjährigen Vereinbarungen zu kommen, 
halte ich für den richtigen Weg. Diese Vereinbarungen müssen 

Mit dem neuen Jahr wird die UnAufgefordert eine lose Reihe beginnen, in der hochschulpolitische Schlagworte, Themen 
und Reformen näher beleuchtet und Personen aus der Hochschulpolitik vorgestellt werden sollen. Für den Start dieser 
Serie haben wir mit Krista Sager gesprochen. Krista Sager ist seit dem 12. November 1997 Zweite Bürgermeisterin und 
Gleichstellungsbeauftragte der Hansestadt Hamburg. Außerdem ist sie seit diesem Tag die erste grüne Senatorin für 
Wissenschaft und Forschung in Deutschland. Die 1953 in Bremen geborene Lehrerin ist seit 1982 Mitglied bei den 
Grünen und war von 1994 bis 1996 Bundesvorstandssprecherin von Bündnis 90/Die Grünen in Bonn. 

Frau Sager, was hat Sie gereizt, dieses Amt zu übernehmen? 

Besonders gereizt hat mich, daß ich diesen Bereich wichtig, aber 
auch unterbewertet finde. Ich bin mir zwar bewußt, daß ich nicht 
als die große Beglückerin kommen kann, die ein Geldsäckchen 
auf der Schulter trägt und Geschenke an die Hochschulen ver
teilt. Aber ich finde es lohnend, die Politik dazu zu nutzen, ei
nem bestimmten Bereich mehr öffentliche Wertschätzung zu 
verschaffen und auch mehr Unterstützung.Schließlich sind die 
individuellen Lebenschancen ganz stark von den Bildungschan
cen abhängig und wir werden ohne die Hilfe des Wissenschafts
bereiches kein relevantes Zukunftsproblem lösen können, ob es 
nun ökologischer, ökonomischer, sozialer oder kultureller Art ist. 
In einer entwickelten Volkswirtschaft wie der unseren, in der die 
niedrigqualifizierte Beschäftigung immer weniger wird oder zu 
so schlechten Einkommen angeboten wird, daß man kaum noch 
davon leben kann, hat die Ressource Bildung eine ungeheuer 
große Bedeutung auf vielen Ebenen, und deshalb muß dieser 
Bereich im Vergleich zu anderen Bereichen aufgewertet werden. 

Aber mehr Geld wird es für diesen Bereich trotzdem nicht 
geben ... 

Nein, das ist zwar traurig genug, aber es ist die nackte Wahrheit. 

Und wie wollen Sie dann, wenn man von der symbolischen 
Aufwertung absieht, den vom Spardruck gebeutelten Hoch
schulen helfen? 

Einerseits wird es darum gehen, darauf zu achten, daß die 
Härten nicht ein Ausmaß annehmen, bei dem die Hochschu
len über den Bach gehen. Wir haben in Hamburg im neuen 
Jahr für den Personalbereich zum erstenmal eine unter
proportionale Sparquote im Hochschulbereich. Das schafft 
zwar ein bißchen Luft, aber es ist immer noch die Ansage: 
"Wir müssen sparen, nur weniger." Deshalb haben wir verein
bart, daß die Hochschulen eine Erleichterung bekommen und 

Interview 

Definitiv keine 
Studiengebühren 

einbeziehen, was der Staat in dieser Zeit für die Hochschulen 
leistet und was die Hochschulen für den Staat leisten. Proble
matisch wird es aber, wenn die Finanzsituation völlig unbere
chenbar ist, und dies ist sie im Grunde ja jetzt schon. Dann ist es 
ganz schwer, zuverlässige Vereinbarungen mit den Hochschulen 
einzugehen, weil man selbst nicht weiß, in welchem Finanz
rahmen man sich bewegen kann ... 

... und wenn die Bildungspolitik in dem Land aber Priorität hat? 

Das wäre zwar gut, nützt ihnen aber nur bedingt, weil Priorität 
heute nur noch die Frage bedeutet, ob sie mehr oder weniger 
sparen müssen. 

Würden Sie den Hamburger Hochschulen Freiheiten für Ex
perimente zugestehen, wie dies im Rahmen der Berliner Ver
träge geschehen soll? 

"Ohne die Wissen

schaft können wir 

keine Zukunftsproble

me lösen." 

Die Länder stehen 
mit dem Rücken ander Wand. 

gleichzeitig ein Berufungsfond von 1,2 Mio. DM gebildet wird 
für wissenschaftliche Nachwuchsstellen, damit man bei Be
rufungen hinsichtlich der Ausstattung wettbewerbsfähig ist. 
Die Hälfte dieser Stellen werden wir für die Berufung von 
Professorinnen reservieren. Wir haben uns in der Koalition 
auch darauf verständigt, daß in Hamburg die Komplementär
mittel zur Verfügung stehen werden für das von Rüttgers an
gekündigte Bibliotheksprogramm. Aber das sind angesichts 
der Probleme nur Peanuts. Das eigentliche Problem ist, daß 
uns nach wie vor die Einnahmen wegbrechen, und solange 
wir da nicht auf Bundesebene zu einer anderen Steuer- und 
Beschäftigungspolitik kommen, stehen die Länder ziemlich 
mit dem Rücken an der Wand. 

UnAufgefordert 



Es gibt Freiheiten, die werden wir den staatlichen Hochschulen 
nicht einräumen. Das betrifft Studiengebühren und die geson
derten Zugangsprüfungen zu den Hochschulen. Da werden wir 
keine freie Hand lassen, aber ansonsten werden wir auch Expe
rimente zulassen. 

Also keine Hochschuleingangsprüfungen und Studiengebüh
ren? 

Wir haben mit der SPD die Vereinbarung, daß es an den künstle
rischen Hochschulen und an der Hochschule für Wirtschaft und 
Politik die bisher üblichen Zugangsprüfungen wiedergeben wird. 
Ansonsten gibt es für die staatlichen Hamburger Hochschulen 
keine Zugangsbedingungen und keine Studiengebühren. Das ist 
im Koalitionsvertrag vereinbart. 

Wie sieht es mit obligatorischen Zwischenprüfungen, Zwangs
beratungen und dergleichen aus? 

Im Hamburger Hochschulgesetz gibt es seit dem vergangenen 
Jahr die sogenannte Zwangsberatung. Die Grünen waren dage
gen. Das ist also eine strittige Angelegenheit zwischen den Ko
alitionspartnern. Falls es im Zuge der Reform des HRG auf Bun
desebene eine Novellierung des Hamburger Hochschulgesetzes 
geben sollte, werden wir dieses Thema sicherlich noch einmal 
anfassen. Unter den Wissenschaftspolitikern muß es darum ge-

Wir können nicht 
zum alten System zurück. 

hen, Beratung überhaupt zu ermöglichen. Deswegen haben wir 
auf ein Tutoren- und Mentoren-Zusatzprogramm von 1 Mio. 
DM Wert gelegt, denn das Problem ist doch, daß die Studieren
den Schwierigkeiten haben, frühzeitig einen Ansprechpartner zu 
finden. Eine Beratung kurz vor Abbruch eines langen Studiums 
- das ist viel zu spät. Wir sind aber auch der Meinung, daß es 
möglich sein muß, einem Studierenden, der früher ins Berufsle
ben wechseln möchte, einen Studienabschluß geben zu können. 

Also den allseits gewünschten Bachelor ... 

Den Bachelor muß man differenziert sehen. Ich denke, man muß 
aufpassen, daß man einen Abschluß, der auch in den USA zu
nehmend entwertet wird, hier in Deutschland nicht überbewer
tet und das deutsche Hochschulsystem umkrempelt auf ein an
gelsächsisches oder amerikanisches System. Trotzdem müssen 
wir etwas für die Internationalisierung tun, z.B. durch die Ent
wicklung eines European-Credit-Point-Systems, um den inter
nationalen Hochschulwechsel und die Anerkennung von Studien
leistungen zu erleichtern. 

Insgesamt wünschen sich die Hochschulen mehr Selbständig
keit - insbesondere im Haushaltswesen. Wie bewerten Sie die 
Globalhaushalte für die Hochschulen? 

Für die Globalhaushalte spricht, daß eine vernünftige Reform im 
Interesse von Forschung und Lehre nur aus den Hochschulen 
selber kommen kann. Eine Reform von oben, wo eine Behörde 
mal hier und dort reinstochert, das kann überhaupt nicht funk
tionieren. 

Es besteht aber der Verdacht, daß die Hochschulen durch die 
Globalhaushalte einfach zu einer leicht kalkulierbaren Finanz
masse gemacht werden, die mit Sparquoten belegt werden, die 
von der Regierung nicht mehr begründet werden müssen ... 

... es ist für die Hochschulen natürlich unerfreulich, wenn die 
Politik ihnen Geld wegnimmt und hinterher sagt: "Jetzt seht mal 
zu, wie ihr mit dem Problem fertig werdet." Aber ich denke auch, 
daß die Politik nicht völlig auf ihre Einflußnahme verzichten darf. 
Sie braucht weiterhin Instrumente der Nachsteuerung, um das, 
was in den Hochschulen passiert, zu bewerten, und zwar auch 
über die Mittel Leistungsvereinbarung und Geldzuweisung. Dies 
wird man in einem Prozeß entwickeln müssen, und wie bei allen 
solchen Prozessen werden im ersten Schritt nicht alle Fragen 
beantwortet werden können. Ich glaube, es wird eine Gratwan
derung geben. Wir dürfen nicht den Weg in die politische Ver
antwortungslosigkeit gegenüber den Hochschulen gehen, aber 
wir können auch nicht zu dem alten System zurück, wo der Staat 
meint, eine Hochschulreform von oben machen zu können. 

Auf dem Bundesparteitag der Grünen im November wurde 
gesagt, mehr Geld für die Hochschulen kann es nur dann ge
ben, wenn es an den Hochschulen auch Reformen gibt... 

Ich bin der Meinung, daß die Diskussion in beide Richtungen 
geführt werden muß. Man muß einerseits sagen: "Liebe Politik, 
liebe Gesellschaft, was sind euch die Hochschulen eigentlich 
wert?", und gleichzeitig ist es aber notwendig zu hinterfragen, 
was die Hochschulen für die Gesellschaft leisten, auch hier soll
te man Ansprüche formulieren. 

Haben Sie das Gefühl, daß sich die Hochschulen dieser Dis
kussion verweigern? 

Nein, und ich fände es auch sehr schade, wenn deutlich der 
Eindruck erweckt würde, daß sie sich dieser Diskussion verwei
gern. Es gibt auch unterhalb der Frage des Geldes eine ganze 
Menge Reformansätze und auch viele Notwendigkeiten, die im 
Grunde akzeptiert werden, wie z.B. die Notwendigkeit der 
Qualitätssicherung bei der Evaluierung von Forschung und Leh
re. Es geht darum, die Hochschulen bei ihren Reformbe
mühungen konstruktiv zu begleiten. 

Die Grünen sind mit ihren Vorstellungen zu einer Hochschul
reform von den anderen großen Volksparteien nicht mehr weit 
entfernt. Nach der Wahl von Matthias Berninger zum Bil
dungspolitischen Sprecher der Bundes-Grünen wurde von ei
nem neuen neoliberalen Flügel in der Hochschulpolitik der 
Grünen gesprochen ... 

Weder ich noch Berninger gehören zum neoliberalen Flügel in 
der Hochschulpolitik ... 

... obwohl ihm das einige in der Partei vorwerfen ... 

Das sind doch Sprüche. 
Ich bemerke bei den momentan laufenden Studierendenstreiks 
eine Diskussion über die Bewertung von Begriffen wie Leistung 
und Wettbewerb. Und ich glaube, man muß diese Diskussion 
sehr genau führen. Die Studierenden tun sich keinen Gefallen, 
wenn in der Bevölkerung der Eindruck entsteht, als würden sie 
für sich einen Schonbereich beanspruchen, den sonst niemand 
für sich hat. Das wird der Situation an den Hochschulen auch 
nicht gerecht. 

Die Universitäten sind alles andere als Schonbereiche. Die Stu
dierenden müssen ja eine ganze Menge leisten, um unter den 
gegenwärtigen Bedingungen ihr Studium überhaupt organisiert 
und finanziert zu bekommen. Da steckt auch Leistung dahinter, 
und diese Leistung sollte man ruhig mal darstellen und nicht in 
eine pauschale Abwehrhaltung gegen Leistung gehen. Das würde 
in der Bevölkerung sicher falsch verstanden werden. 
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w Sie meinen also, daß die ganzen Schlagworte, die jetzt von 
den Studierenden aufgeworfen werden, gründlich hinterfragt 
werden müßten? 

Eher, daß man für jemanden, der nicht an der Uni ist, versucht zu 
konkretisieren, worum es eigentlich geht. Denn es kann ja nicht 
darum gehen, daß man Leistung oder Wettbewerb ablehnt. Es 
kann möglicherweise darum gehen, daß man eine gesellschaftli
che Diskussion anfängt um die Wettbewerbsfähigkeit unseres 
politischen Systems. Es ist ein interessantes Phänomen: In einer 
Gesellschaft, in der die Reichen immer reicher werden und die 
soziale Spaltung immer mehr zunimmt, haben wir gleichzeitig ei-

Die Frage ist: 
"Wie zukunftsorientiert 
ist diese Gesellschaft?" 

nen Ruin der öffentlichen Finanzen. Wie leistungsfähig und zu
kunftsorientiert ist ein solches System für die Gesellschaft? Über 
diese Frage müssen wir diskutieren, und dies ist eine Diskussion 
über Leistung und Wettbewerbsfähigkeit auch von Politik. 

Aber darüber diskutieren die streikenden Studenten. 

Die sind ja nicht so homogen, wie es auf den ersten Blick er
scheint. In den Diskussionen unter den Studierenden spielt ei
nerseits eine Rolle, daß viele bessere Studienbedingungen und 
dafür mehr Geld haben wollen. Vielen Studierenden ist die kriti
sche Auseinandersetzung mit der Gesetzesebene, nämlich HRG 
und Ausbildungsförderung, und den damit zusammenhängen
den Fragen wie Studiengebühren wich
tig. Bei der Frage nach der Leistungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen 
sind die Studierenden in ihrer Argumen
tation weniger einheitlich. 
Wenn es darum geht, daß die Professoren 
ihre Lehrverpflichtungen einhalten müs
sen, ist man sich einig. Andererseits gibt 
es große Widerstände, wenn es um die 
Leistungsen der Studierenden selbst geht. 
Das ist für mich ein bißchen skurril. Ich 
denke, daß sich die Studierenden keinen 
Gefallen damit tun, wenn in der Gesell
schaft der Eindruck entsteht, die Frage 
nach der Leistungsfähigkeit der Hoch
schulen sei eine Einbahnstraße. Das wäre 
ein schlimmes Mißverständnis. 

Stellen die Studenten also die falschen 
Forderungen? 

Nein, ich habe nur den Eindruck, daß sich 
hinter der Diskussion um Begriffe wie 
Wettbewerb und Leistung eine politische 
Kritik an der Gesellschaft verbirgt, die aber 
in der totalen Ablehnung dieser Begriffe 
möglicherweise schief herüberkommt. Wir 
sind aber in einer Situation, wo man sich 
den Begriff der Leistung nicht wegneh
men lassen sollte, nur weil er auch von 
den Neoliberalen benutzt wird. Man muß 
den Begriff selbst definieren, aber ihn 
nicht aufgeben. 

Die Studenten diskutieren aber nicht nur negativ über 
Wettbewerb und Leistung. Sie fordern u.a. konkret eine 
Nachbesserung des Hochschulrahmengesetzes. Hier geht es 
um andere Begriffe wie Demokratisierung der Hochschulen, 
Viertel-Paritäten, Beamtenstatus der Professoren. 

Die Grünen sind immer gegen die professorale Mehrheit in den 
Gremien gewesen, um eines der genannten Stichwörter aufzu
greifen. Die Hochschulen haben damit nicht immer gute Er
fahrungen gemacht. Denn die Mehrheit in der Mehrheit kann 
auch zum Klüngel auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner und 
zu einer Reformverweigerung führen. Deswegen sollte man 
keinen Widerspruch aufbauen zwischen Demokratie und Effi
zienz. Ich sehe, daß mehr Demokratie durchaus auch mehr Ef
fizienz bringen kann und Mangel an Demokratie auch Ineffizi-
enz verstärken kann. 

Und wie steht es um den Beamtenstatus der Professoren? 
I 

Die Grünen sind klar gegen den Beamtenstatus der Hochschul
lehrer. Das HRG ist aber auch unbefriedigend, was die deut
schen Sonderwege angeht, z.B. bei der Habilitation. Die hätte 
man abschaffen sollen. 
Die Diskussion über den überflüssigen Beamtenstatus sollte man 
forcieren, auch wenn das über lange Zeit praktisch nicht wei
ter hilft. Da muß man nun mal mit den bestehenden Struktu
ren arbeiten, die gewachsen und deshalb kurz- und mittelfri
stig nicht beseitigbar sind. 

Wir danken für dieses Gespräch. 

Die Fragen stellten jot und mit-c "Mehr Demokratie 

kann auch mehr Effi

zienz bedeuten." 

UnAuf gefordert 



^% In Seenot 
Bei Kinderbetreuung und Jugendarbeit in freier Trägerschaft wächst die Finanznot 

Fast 900 Millionen Mark kleiner als im Vorjahr ist der Berliner Haushalt 1998. 
26 Millionen wird die Senatorin für Schule, Bildung und Sport, Ingrid Stahmer, 
bei freien Trägern einsparen müssen. Gegen den Untergang wehren sich die 
Betreiber von Jugendclubs und Kindertagesstätten. 

Bis hinauf zum „Spielend alt werden"-Programm für Senioren 
reicht das Angebot des „Kreativhauses", das von der Landes
arbeitsgemeinschaft Spiel und Theater e.V. Berlin getragen wird. 
Zentraler Gedanke ist die Verbindung von Kunst und Erziehung. 
Kinder aller Altersgruppen sollen sich selbst kennenlernen, wenn 
sie beim Theaterspiel in andere Rollen schlüpfen. Die Mitarbeiter 
des „Kreativhauses" möchten auch Randgruppen ins Spiel einbin
den: In der „Zwergenspielgruppe" sind behinderte Kinder er
wünscht, für in der Charité ans Bett gefesselte Kinder gibt es ein 
besonderes Programm. 

Beim Projekt „Zirkuskarawane" in Wedding üben zweimal in der 
Woche 6-13jährige beim „freien Training" Zirkuskunststücke. Es 
treffen dabei völlig unterschiedliche Gruppen zusammen: aus 
Charlottenburg oder Pankow, aus der Türkei oder Bosnien, Kranke 
und Gesunde, Streitsüchtige und Schüchterne. 

Finanzielle Probleme 
Genauso vielfältig wie die Angebote sind die Probleme, mit denen 
die Mitarbeiter des „Kreativhauses" zu kämpfen haben. Die mei
sten von ihnen haben nur für ein halbes oder ein ganzes Jahr 
Stellen aus Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM), einige arbei
ten auf Lohnkostenzuschuß-Basis, wieder andere sind 3-Mark-
Kräfte, die sich ihre Sozialhilfe aufbessern. Für jedes einzelne Pro
jekt muß um finanzielle Unterstützung gekämpft werden. Projekte 
wie die „Zirkuskarawane", die in einem bestimmten Bezirk arbei
ten, sind direkt auf die Jugendämter der Bezirksverwaltungen an
gewiesen. Seit vier Jahren verbringen hier Kinder ihre Zeit, doch 
die „Karawane" wird wegen fehlender Mittel nicht mehr weiter
ziehen können; genau wie „Grenzüberschreitungen", ein seit 1991 
bestehendes Projekt, das theaterpädagogische Arbeit in Kinderta
gesstätten („Kitas") ermöglicht. Mitarbeiter-Teams des „Kreativ
hauses" besuchen dabei Kitas in den ehemaligen „Grenz"-Bezir-
ken Prenzlauer Berg, Friedrichshain, Mitte und Treptow und spielen 
eine Woche lang mit den Kindern Theater. 

"Kein sicherer Boden." 
Wie schwierig die Arbeit inzwischen ist, beschreibt Peter Uhlig, 
selbst langjähriger Mitarbeiter mit immer wieder verlängerter 
ABM-Stelle, nicht nur anhand der auslaufenden Projekte. Auch 
neue Ideen können nur noch schwer verwirklicht werden: „Kaum 
hat man ein Projekt begonnen, ist das vom Arbeitsamt bewilligte 
Jahr schon wieder vorbei. Es ist kein sicherer Boden, auf dem man 
arbeiten kann." 

Wackelig sind auch die Grundlagen anderer Einrichtungen, wie 
zum Beispiel beim Schülercafe „no way, alta" in Mitte. Mit etwas 
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Glück wird Matthias, der sich hier um die 
Finanzen kümmert, von der Bezirksverwal
tung die Haushaltssumme des Vorjahres 
gewährt. Wegen steigender Kosten bedeu
tet das praktisch Sparen. „Der Senat kürzt 

radikal", ist er sich sicher. „Aber das 'no way, alta' bekommt seine 
Mittel vom Bezirk, der seine Gelder unabhängig verwalten kann." 

Matthias schafft es bis jetzt, intern umzuverteilen, so daß das 
Café mit dem Geld noch auskommen kann. Daher kritisiert er nicht 
nur, daß der Senat an den falschen Stellen spart, sondern auch 
das Verhalten einiger Betroffener: „Einige Einrichtungen bean
tragen mehr Geld, als sie eigentlich brauchten." Sie weigerten 
sich, noch Sparmöglichkeiten auszumachen, sagt er. 

Alternative Kinderbetreuung 
nur noch für Betuchte? 
Elterninitiativ-Kitas, sogenannte El-Kitas, sind von vornherein auf 
Sparen ausgelegt. Verwaltungsaufgaben, Putzen und Kochen wer
den ehrenamtlich erledigt. Roland Kern, Finanzverantwortlicher 
im „Pustekuchen" im Prenzlauer Berg, hat ausgerechnet, was die 
26 Millionen für die El-Kitas in Berlin bedeuten werden: 1998 
gibt es 5°/o weniger als im Vorjahr, konfessionelle Träger und Wohl
fahrtsverbände müssen sogar auf 7°/o verzichten. 

Die Pressestelle Ingrid Stahmers erklärt jedoch, daß es für ge
naue Zahlen jetzt noch zu früh sei. „Wir müssen erst wissen, wie
viele Eltern ihre Kinder dieses Jahr anmelden, dann können wir 
mehr darüber sagen, wie sich die Kürzungen auswirken werden." 

Für die Stahmer-Verwaltung sind die 26 Millionen natürlich ein 
Problem. Denn ursprünglich sollten es 30 Millionen sein, bei den 
Haushaltsverhandlungen Ende Dezember wurden den Kitas dann 
doch noch vier Millionen Kürzungen „erspart". Die muß Stahmer 
jetzt irgendwo anders zusammenkratzen. Wo, ist noch ungewiß. 

Im „Pustekuchen" werden die Eltern vermutlich bald 250,- DM 
Monatsbeitrag pro Kind zahlen müssen, befürchtet Roland Kern. 
„Wenn die Preisspirale sich noch weiter dreht, werde ich Eltern 
wegschicken müssen, die sich das dann nicht mehr leisten kön
nen." Kern kritisiert die Senatspolitik: „Kitas freier Träger sind 
unglaublich günstig, weil hier Selbstausbeutung der Eltern und 
Erzieher stattfindet." Obwohl die Eltern regelmäßig mitarbeiten 
und höhere Monatsbeiträge zahlen als in kommunalen Einrich
tungen, wird den El-Kitas das Leben schwer gemacht. 

Probleme auch an der Uni 
Natürlich wird die Kürzungswelle auch Studierende mit Kind ins 
Schwanken bringen, von denen es an der Humboldt-Uni etwa 3.000 
gibt. In der Uni-Kita können nur die wenigsten ihre Kleinen unter
bringen. 

Auch im "Kreativhaus" zeigt sich, wie Studierende von gesell
schaftlichen Prozessen abhängig sind. Der Verein arbeitet unter 
anderem mit Theaterwissenschaftlern zusammen. Mit jedem „ge
storbenen" Projekt geht damit ein interessantes Betätigungsfeld 
verloren. Gleichzeitig wird ein möglichst praxisnahes Studium 
gefordert. 

Wen jedoch die Kürzungen am härtesten treffen, beschreibt Pe
ter Uhlig in düsteren Bildern. „Kinder, die nach der Schule bei uns 
sind, sitzen dann auf der Straße. Was das heute bedeutet, wissen 
wir ja. Wenn das auch noch wegbricht, reden wir nur noch von 
Messerstechereien." 
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Bitte Freimachen von Vorurteilen f t % 
Aktion Grundgesetz will auf Diskriminierung behinderter Menschen aufmerksam machen 

Eigentlich dachten wir an jenem Abend im November, wir würden ein kleines, 
gemütliches Konzert von Vie Chesnutt im Rahmen der Aktion Sorgenkind ge
nießen dürfen. Doch siehe da, es wurde ein Abend voller Überraschungen, Er
staunen und Horizonterweiterungen. Vie Chesnutt gesehen bzw. gehört haben 
wir, das schon, jedoch stand an diesem Abend nicht die Musik im Vordergrund, 
sondern Vie Chesnutts Behinderung und die vieler anderer Menschen auch. 

Unverhoffterweise waren wir bei der Auftaktveranstaltung der 
„Aktion Grundgesetz" gelandet. Nicht ahnend, was hinter dieser 
Bezeichnung stand, wurden wir im Laufe des Abends auf ein 
Themenfeld aufmerksam gemacht, das uns eigentlich fremd war, 
obwohl es jeden Tag so nah ist. 

Der 15. November 1997 war der dritte Jahrestag des Inkrafttre
tens der Grundgesetzerweiterung des Artikels 3, Absatz 3. Im Satz 
2 heißt es: „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachtei
ligt werden." (Schaut ruhig nach.) Wie so häufig aber werden sol
che Nachrichten zwar registriert, jedoch wird einem das Anliegen 
nicht so richtig klar. Außerdem liegt zwischen der Änderung des 
Grundgesetzes und der praktischen Umsetzung einer solchen Ab
sichtserklärung ein weiter Weg. Deshalb versucht die „Aktion 
Grundgesetz", eine Initiative der Aktion Sorgenkind sowie 101 Ver
bänden und Organisationen der Behindertenhilfe und -Selbsthilfe, 
mit einer großen bundesweiten Aufklärungs- und Aktionskam
pagne das Bewußtsein der Öffentlichkeit für die berechtigten Be
lange behinderter Menschen zu sensibilisieren. Auch uns fiel auf 
einmal ein, daß uns in den letzten Wochen auf Großflächenplaka-
ten, Illustrierten und Zeitungen Botschaften auf grünem Hinter
grund vermittelt wurden, deren Kontext wir aber nicht kannten. 

Nicht nur ein papiernes Zugeständnis 
Diese Veranstaltung, eine Mischung aus Politik, Kultur und Reali
tät, sollte die Themen der Aufklärungskampagne aufgreifen und 
in Talkrunden der Öffentlichkeit näherbringen. Moderiert wurde 
das ganze von Roger Willemsen und Raoul Krauthausen, einem 
16jährigen Nachwuchsmoderator mit Glasknochenkrankheit. 
Schirmherr der Aktion Sorgenkind ist Bundespräsident Herzog, der 
in seiner Rede auf Vorurteile, aktuelle Beschlüsse und auf die ge
sellschaftspolitische Situation einging. Er 
plädierte für ein „unvoreingenommenes, 
menschliches Miteinander" und zeigte sich 
besorgt, daß „wir noch meilenweit von der 
Umsetzung der Verfassungsnovelle von 
1994 entfernt sind". Es dürfe „nicht nur 
ein papierenes Zugeständnis bleiben". 

In der sich anschließenden Talkrunde 
machte eine gehörlose Schauspielerin dar
auf aufmerksam, daß der Film „Jenseits der 
Stille" viele animiert hätte, die Gebärden
sprache zu erlernen, die „eine eigene Kul
tur bildet". Willemsen ging näher auf den 
Begriff „Sorgenkind" ein. Dieser sei „irre
führend, denn Sorgenkind bedeutet, daß 
es sich um jemanden handelt, der Sorgen 
bereitet"; das Wort enthielte keinen Re
spekt und ein neuer Name wäre nötig. In 
einer späteren Talkrunde schilderte Mat
thias Reim (der „Verdammt ich lieb dich"-
Mensch), wie er und seine Familie damit 
umgehen, daß sein Sohn schwerstbehindert 

ist: „Jeder einzelne Tag zählt, an dem mein 
Sohn glücklich ist." 

Weitere Gäste waren Marianne Buggen
hagen (Goldmedaillengewinnerin bei den 
Paralympics und „Sportlerin des Jahres 
'96"), die auf die nicht vorhandene Gleich
berechtigung einging, und Judy Heumann 

(Staatssekretärin der Clinton-Regierung), die über ihre Erfahrun
gen bei der Durchsetzung eines Anti-Diskriminierungsgesetzes be
richtete, das für viele als vorbildlich gilt. Hans-Jochen Vogel (SPD-
Politiker) verlangte ein „Gleichstellungsgesetz" und verwies dar
auf, daß § 828, II BGB noch immer Taubstumme mit Minderjähri
gen gleichsetzt. 

Eine behinderte Frau und Mutter war ebenfalls als Talkgast ge
laden. Sie erzählte eine Anekdote, die eine andere Perspektive der 
Problematik verdeutlicht. Eine Mutter fragte sie einmal: „Hat sich 
Ihr Kind daran gewöhnt, daß Sie im Rollstuhl sitzen?" Daraufhin 
entgegnete sie: „Mein Kind beginnt, sich daran zu gewöhnen, 
daß andere Mütter nicht im Rollstuhl sitzen." 

Viele Denkanstöße, Tatsachenberichte und die Verdeutlichung 
des Defizits zwischen Lebenswirklichkeit und Verfassungsanspruch 
lieferte dieser Abend, aber auch kulturell wurde einiges geboten. 

Da wäre zum Beispiel dieser Vie Chesnutt, dessen alleinige Prä
senz uns in die Universal Hall in Berlin-Moabit führte. Nach ei
nem Autounfall ist er seit seinem 18. Lebensjahr von den Schul
tern abwärts teilweise gelähmt. Er spielte neben anderen einige 
Songs aus seinem aktuellen Album „About to Choke", das ein 
eigenwilliges Hörereignis ist. Wirklich gut kam eine Gruppe na
mens „Heart'n'Soul" beim ca. 50% „behinderten" Publikum an. 
Diese Gruppe, die zum Teil selbst aus Behinderten besteht, fand so 
großen Anklang, daß viele aufstanden und die, die es nicht konn
ten, im Rollstuhl mittanzten. 

Es war ein überaus interessanter und beeindruckender Abend, 
der uns bei aller Ernsthaftigkeit des Themas von einer nicht be
gründeten Beklommenheit und Unsicherheit zumindest teilweise 
befreite. 

Dana Kabbani 

Weitere Infos zur 

„Aktion Grundgesetz" 

unter: http:// 

www.aktion-

sorgenkind.de/ 

grundgesetz/ 

Vie Chesnutt 
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n% Aktive in der „Konsensfalle"? 
Was vom "Geist von Rio" übrigblieb 

Die „Agenda 21" ist 

über die Senatsverwal

tung für Stadtentwick

lung, Umweltschutz 

und Technologie zu 

beziehen. 

Women's Action 

Agenda 21, Miami 

1991, in: 

Eva Quistorp (Hrsg.): 

Frauen, Umwelt und 

Entwicklung - 1001 

Frauenprojekte. 1993. 

zu beziehen über den 

Grünen Versand Bonn 

Jörg Mayer: 

Zwischenbilanz der 

Aktivitäten von Nicht

regierungsorganisa

tionen zur Lokalen 

Agenda 21, Gutach

ten, hrsg. vom Forum 

Umwelt Et Entwick

lung. Bonn 

BUND: 

Agenda 21. Auf dem 

Weg in ein neues Jahr

tausend, 

Informationsbroschüre. 

Berlin 1997 

Man müsse aufpassen, daß man sich von Politik und Wirtschaft nicht „zum 
nützlichen Idioten machen ließe", meinte ein Aktiver kürzlich auf einer Veran
staltung des „Berliner Öffentlichen Arbeitskreises Lokale Agenda 21". In der 
Agenda, dem Aktionsprogramm für eine ökologisch und sozial nachhaltige Ent
wicklung im 21. Jahrhundert, war von mehr Demokratie und Beteiligung die 
Rede gewesen. Fünf Jahre nach Rio mehren sich nun die Unkenrufe, mit der 
Agenda 21 hätten die Vertreter von Politik und Wirtschaft den Umweltverbänden 
nur eine Art Knochen hingeworfen, damit diese ihre Energien da austoben, wo 
es dem großen Ganzen sowieso nicht schadet, und sie von anderen, wirkungs
volleren Aktionsformen abgehalten werden. 

Das Rio-Dokument stach aus bisherigen zwischenstaatlichen 
Vereinbarungen positiv heraus: Erstmals sprach ein internatio
nales Programm von der Notwendigkeit einer „ökologisch und 
sozial nachhaltigen Weltentwicklung". Diese sollte nicht als rei
ner Verwaltungsakt durchgesetzt, sondern im Konsultations
prozeß mit allen gesellschaftlichen Kräften und den Betroffe
nen vor Ort eingeleitet werden. Die Unterzeichnerstaaten hatten 
sich damit zu Demokratisierung und einem kooperativen Politik
stil als Modernisierungsaufgaben für das 21. Jahrhundert be
kannt. Viele umweit- und entwicklungspolitisch Aktive hatten 
die Agenda daher als Impuls für eine starke Zivilgesellschaft 
verstanden. Glücklich über die neuerrungenen, wenn auch nicht 
juristisch abgesicherten Gestaltungsmöglichkeiten, waren vie
le Nichtregierungsorganisationen (NROs) und eine erstaunlich 
große Zahl engagierter Bürger nach dem Gipfel ans Werk ge
gangen, die Zukunftsmusik von Rio noch in den Ohren. 

haben. Die Fristen sind verstrichen, ver
bindliche Forderungskataloge, die sich 
tatsächlich auf einen breiten Konsens 
aller gesellschaftlichen Gruppen und 
Kräfte vor Ort berufen können, gibt es in 
Deutschland bisher kaum. Zwar haben ei
nige Agenda-Projekte Modellcharakter, 
wie z.B. das Heidelberger Verkehrsleitbild, 
das in Konsultation mit Wirtschaft, Han
del, Umwelt- und sozialen Verbänden 
entwickelt wurde. Doch allés in allem hat 

der Agenda-Prozeß bisher frustrierend wenig wirkliche Ergeb
nisse gebracht. Vielerorts produziert man vor allem viel Papier 
und politische Willensbekundungen. Nach Schätzungen des 
Deutschen Städtetages haben bisher auch nur etwa drei Pro
zent aller deutschen Städte begonnen, an lokalen Zielplänen 
zu arbeiten, weltweit sieht es nicht viel besser aus. Vom „Geist 
von Rio" ist nicht viel geblieben. Kaum einer glaubt inzwischen 
mehr daran, daß die Politiker das, was sie damals unterzeich
neten, wirklich jemals umsetzen wollten. 

Unterwegs mit dem Amtsschimmel 
Im Ostberliner Bezirk Köpenick, dem deutschen "Pionier" in 
puncto lokale Agenda, waren Bezirkspolitik und Verwaltung 
ungewöhnlich kooperativ, so daß ein Konsultationsprozeß in 
Gang kam und man inzwischen an einem konkreten Forderungs
katalog - einer "Lokalen Agenda 21" - arbeitet. Doch selbst in 
dem Pionierbezirk beklagen die Aktiven an der Basis mittler
weile, daß die Kooperation mit den Amtsschimmeln zunächst 
in 200-seitigen Nachhaltigkeitsmanifesten resultiert, mit de
nen man keinen Bürger hinterm Ofen hervorlocken kann. Bis 
1996 sollte die Mehrheit der Kommunen bereits in einen 
Konsultationsprozeß mit den Bürgerinnen getreten sein und 
Aktionsprogramme für eine nachhaltige Entwicklung erstellt 

D i e A g e n d a 2 1 
Die Agenda 21 ist das Abschtußdokument der UNO-Konferenz für Umwelt und interna
tionale Entwicklung in Rio de Janeiro 1992. Diese „Tagesordnung für das 21. Jahrhun
dert" bündelte soziale, Umwelt- und Entwicklungsziele in einem Programm und erklär
te eine nachhaltige Entwicklung weltweit zum politischen Imperativ. „Nachhaltig" heißt 
dabei, daß die einzelnen Staaten weder auf Kosten der Natur, noch auf Kosten anderer 
Länder oder Regionen und zukünftiger Generationen leben. Die Agenda betonte die 
Rolle der Kommunen und Regionen sowie der betroffenen Bevölkerungsgruppen vor 
Ort. Den Nichtregierungsorganisationen (NROs), wie z.B. Umweltverbänden und Be-
troffenenvertretungen, gestand das Dokument dabei eine politische monitoring-Funk-
tion zu. Die 179 Unterzeichnerstaaten verpflichteten sich zur Förderung einer nachhal
tigen Siedlungsentwicklung, zu einer kontinuierlichen Beschäftigungspolitik, der 
Schaffung von ökologischen Energieversorgungs- und Verkehrssystemen. Die Rolle der 
indigenen Bevölkerungsgruppen (Ureinwohner), von Frauen, Arbeitnehmerinnen und 
Gewerkschaften sollte gestärkt werden. 

Von Hasen und Igeln 
Eine Schwäche des Rio-Programms besteht darin, daß es in
haltlich in vielen Punkten vage und rechtlich nicht verbindlich 
ist. Diesen Umstand machte sich z.B. der Berliner Senat zunut
ze: Als er im Herbst 1995 wegen der zahlreichen Basis-Aktivi
täten zur Agenda unter Druck geraten war, sprach der damali
ge Umweltsenator Hassemer: „Ich bin all hier!" und beauftragte 
ein Journalistenbüro damit, die „Lokale Agenda Berlin" zu ver
fassen. Die professionellen Schönschreiber verwandelten in dem 
Papier lediglich die konventionellen Umweltschutzmaßnahmen 
des Senats in Agendaaktivitäten. Daraufhin protestierten die 
Aktiven und schlossen sich zum „Öffentlichen Arbeitskreis Lo
kale Agenda 21" zusammen, der seitdem die Aktivitäten des 
Senats pressewirksam kommentiert. Auf Drängen des Abge
ordnetenhauses erstellte der Senat Ende letzten Jahres nun 
einen Bericht zur Lokalen Agenda - erneut unter Umgehung 
des lästigen gesellschaftlichen Konsultationsprozesses und mit 
wenigen konkreten Maßnahmen. 

Für die politische Entscheidungsfindung in Berlin spielten die 
Zielsetzungen des Rio-Dokuments bisher keine Rolle. Die be
stehende Berliner Solarverordnung wurde nicht umgesetzt. 
Großprojekte wie der Tiergartentunnel fressen die positiven Er
gebnisse der wenigen Umweltschutzmaßnahmen zudem gleich 
wieder auf. Die C02-Emissionen sind in den letzten Jahren so
gar wieder angestiegen, so daß Berlin sein selbstgestecktes Ziel 
beim Klimaschutz wohl weit verfehlen wird (vgl. UnAuf Nr. 85, 
S.16). Auch in puncto Bürgerbeteiligung haben die Regieren
den die Basis inzwischen eher abgehängt: Die gesetzlich vor
geschriebenen Beteiligungsmöglichkeiten im Bereich der 
Kommunalentwicklung sind in den letzten Jahren bundesweit 
eher zurückgegangen, vor allem durch sogenannte Beschleu
nigungsgesetze. Das Demokratisierungspotential der Agenda 
21 hingegen hat noch nicht gegriffen. 

Wächst die Gefahr, 
wächst das Rettende auch? 
Von kommunaler Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch über 
Ländergrenzen hinweg war in dem Rio-Papier die Rede gewe-

UnAuf gefordert 



sen. Viele umweit- und entwicklungspolitisch Aktive hatten hierin 
eine Chance gesehen, Netzwerke von unten aufzubauen, um so 
der Globalisierung auf Wirtschafts- und Handelsebene etwas 
entgegensetzen zu können. Während letztere immer schneller 
voranschreitet und dabei immer weniger transparent ist, ist die . 
Agenda-Bewegung in bedenklichem Maße in die „lokale Nische" 
gerutscht. So schätzt auch eine Bilanz des Bonner Forums für 
Umwelt Et Entwicklung ein, daß in vielen umweit- und entwick
lungspolitischen Verbänden „eine verkürzte Interpretation der 
Agenda 21 als allein lokale Politik" entstanden ist. Die Bewe
gung verzettelt sich mit einer Vielzahl von Projekten und Ideen, 
zu deren Durchsetzung ihr die politischen Instrumentarien feh
len. So bastelt man zur Zeit in Berlin in jedem Bezirk für sich an 
einem Aktionsprogramm. Da jedoch nur relativ wenige Fragen 
überhaupt in die Entscheidungskompetenzen der Bezirksverwal
tungen fallen, wäre die Erstellung eines Gesamtberliner Forde
rungskatalogs unter Umständen wichtiger. Diese ist allerdings 
noch nicht auf den Weg gekommen. Man fürchtet, durch Allein
gänge Politik und Verwaltung zu verprellen. 

„Mittelalterliche Geheimdiplomatie" 
Auch etablierte Umweltorganisationen wie der BUND verstehen 

Vom Ende der Öko-Diskriminierung 
Unfaire Handelshemmnisse sahen die Schiedsgerichte der Welt
handelsorganisation (WTO) in einer Reihe von nationalen Um
welt- und Verbraucherschutzbestimmungen. So wurde beispiels
weise eine amerikanische Schadstoffnorm für Benzin, für die die 
dortige Umweltbewegung jahrelang gekämpft hatte, wieder ge
kippt. Dem Importverbot der EU für hormonbehandeltes Rind
fleisch droht das selbe Schicksal. Im Gegensatz zur Agenda 21 
sind die Entscheidungen der WTO rechtsverbindlich, womit im 
Namen des „freien" Handels fast jede Errungenschaft der Agen
dabewegung wieder rückgängig gemacht werden könnte. Die
sen Prozeß wollen scheinbar die Regierungen der OECD-Länder 
verkürzen. Zu diesem Zweck führen Vertreter der29 Staaten seit 
zwei Jahren Geheimverhandlungen über ein „Multilateral Agree
ment on Investment" (MAI), um eine „einheitliche" globale Wirt
schaftsordnung zu schaffen. Durch dieses Abkommen müßten 
sich transnationale Unternehmen dann keinerlei'nationalen Um
weltstandards oder Verbraucherschutzbestimmungen mehr beu
gen und könnten z.B. ihre eigenen Billiglohnarbeiter in das Gast
land mitbringen. 
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unter Agenda 21 im Moment v.a. Projektarbeit in den Kommunen 
und das Schmieden von möglichst breiten Bündnissen. Die Ansät
ze zu Politik-monitoring aus Agenda-Sicht sind daher eher spär
lich und spontan, die Bewegungen an der Basis werden auf natio
naler und internationaler Ebene kaum koordiniert. In vielen 
Kommunen und Regionen denkt man z.B. die Förderung einer re
gionalen Kreislaufwirtschaft an. Innerhalb der bestehenden öko
nomischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen können solche 
Ansätze allerdings kaum über eine Art Nischenwirtschaft hinaus
wachsen, so daß ihre ökologischen Auswirkungen unterhalb der 
Nachweisgrenze bleiben dürften. Angesichts derjüngsten Entwick
lungen in Welthandelsorganisation (WTO) und OECD (Organisati
on für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) steht 
im Gegenteil zu befürchten, daß solche Projekte demnächst juri
stisch ausgehebelt werden könnten (siehe Kasten). Experten be
klagen besonders bei der WTO eine Tendenz zu „mittelalterlicher 
Geheimdiplomatie" und erhebliche Demokratiedefizite. 

Die Weichen stellen 
In diesem Kontext erscheint die vorrangig lokale Ausrichtung 
des Agenda-Prozesses fatal. Von einer besseren Zusammenar
beit und Koordination der Agenda-Bewegung mit international 
arbeitenden Initiativen wie z.B. dem „Netzwerk Alternativer 
Ökonomischer Gipfel" oder dem „Women's Caucus" könnten 
beide Seiten profitieren. 

In Berlin wird sich im nächsten Jahr entscheiden, ob die Agen
da-Bewegung sich zu einer ernstzunehmenden politischen Kraft 
entwickeln kann. Es scheint an der Zeit, die falsche Harmonie 
„mit allen gesellschaftlichen Kräften" aufzukündigen und die 
vorhandenen Interessengegensätze wieder klar zu benennen. 
Der Ausbruch aus der derzeitigen „Konsensfalle" wird ohne 
einen Forderungskatalog von unten wahrscheinlich nicht ge
lingen. Angesichts der Schwächen des Rio-Papiers sollte man 
sich dabei auch der Forderungen besinnen, die trotz der Be
mühungen verschiedener Initiativen nicht in das UNO-Pro-
gramm gelangt waren. So plädiert z.B. die „Women's Action 
Agenda 21", die im Vorfeld der Rio-Konferenz entstand, für 
einen „internationalen Umweltverhaltenskodex für Handel, 
Industrie und Regierungen..., der auch Regeln über den Um
gang mit Bio- und Gentechnologie enthält". Da die Vorgaben 
des UNO-Dokuments Agenda 21 insgesamt auslegbar und teils 
sogar widersprüchlich sind, sollte eine „Agenda-Bewegung von 
unten" auch inhaltlich stärker in die Offensive gehen und den 
Begriff „Nachhaltigkeit" belegen. Sonst könnte es sein, daß 
die Vertreter von Wirtschaft und Politik demnächst die für sie 
angenehmeren Passagen des Rio-Kompromißpapiers für sich 
entdecken, z.B. jene Seiten, wo in ungebrochener Fortschritts
euphorie von den segensreichen Wirkungen der Gentechnik die 
Rede ist. 

ks 

Q u o v a d i s , A g 
Im Berliner Bezirk Friedrichshain ist das Rio-Programm immer 
noch ein Projekt der vergebenen Möglichkeiten. Und das, ob
wohl die Agenda-Bewegung hier neben 50 Vereinen, Projekten 
und Initiativen auch von erfreulich vielen engagierten Bürgern 
mitgetragen wird. Dies hätte eigentlich die beste Vorausset
zung sein können, um hier einen regulären Konsultationsprozeß 
zwischen Bürgern und Kommunalverwaltung auf den Weg zu 
bringen, wie es im Artikel 28 der Rio-Agenda gefordert wird. 
Aber der Agenda-Prozeß gestaltet sich trotzdem bisher sehr 
schwierig und widersprüchlich. 

Den Impuls für die „Bürgerbewegung Lokale Agenda 21" ga
ben im Sommer 1996 der Runde Tisch sozialer Träger und die 
Friedrichshainer Bündnisgrünen. Letztere stießen in den Aus
schüssen der Bezirksverordnetenversammlung (BW) Beratun
gen darüber an, wie die drei Agenda-Akteure Bezirksamt, Kom
munalpolitiker und Bürgerbewegung an einen Tisch zu bringen 
seien. Schon damals wurde deutlich, daß ein großer Teil der Be
zirksverordneten und fast die gesamte Verwaltung dem Agen
da-Prozeß motivationslos gegenüberstehen. Diese Erfahrung 
mußten inzwischen auch die Agenda-Koordinatoren machen, die 
vom Senat auf ABM-Basis im Bezirksamt eingesetzt wurden. Sie 
arbeiten bisher weitgehend ins Leere. 

Die zehn Arbeitskreise der Bürgerbewegung haben inzwischen 
eine Reihe von Vorschlägen erarbeitet, die als mögliche Aus
gangspunkte einer zukünftigen Lokalen Agenda mit der Verwal
tung und den Kommunalpolitikern diskutiert werden sollten. 
Anstatt diese Anregungen aufzugreifen und sie mit der in der 
Verwaltung vorhandenen Planungskompetenz weiterzuentwik-
keln, berufen sich fast alle Bereiche des Bezirksamts seit über 
einem Jahr auf angeblich vorhandene „Informationsdefizite". 

So will z.B. der Arbeitskreis "Zukunft der Arbeit" an den schon 
bestehenden Friedrichshainer Tauschring einen sogenannten 

Kompetenzenmarkt anbin
den, so daß Erwerbslose hier 
auch ihre Fähigkeiten anbie
ten und Arbeitsleistungen 
tauschen können. Die Über
legung ist, daß hiermit sozia
le und fachliche Kompetenz 
auch Langzeitarbeitsloser er
halten bleibt und möglicher
weise sogar hilfreiche Kon
takte entstehen. Im ärmsten 
Bezirk Berlins (nach dem 
Pro-Kopf-Einkommen) und 
trotz eines Erwerbslosenan
teils von fast 20% sehen die Amtsbereiche keinen Handlungs
bedarf, haben aber auch keine eigenen Überlegungen vorzu
weisen. 

Auch die umfangreiche Vorarbeit der Bürgerbewegung zum 
Thema Entwicklungszusammenarbeit stieß in der Verwaltung 
bisher auf kein Interesse. Zwar hatten auch einzelne Kommu
nalpolitiker schon öfter mal über eine Städtepartnerschaft 
nachgedacht, doch ließ man sich seitens des Bezirks bisher auf 
keine Diskussion über den Aufbau einer kommunalen Partner
schaft ein. 

Das Resümee nach mehr als einem Jahr Agenda-Bewegung in 
Friedrichshain: Die Trägheit der Verwaltung und die Kurzsichtig
keit vieler Kommunalpolitiker sind die größten Hemmnisse im 
Agenda-Prozeß. Der Weg von Rio nach Friedrichshain ist eben 
weit und steinig. Es ist unklar, wie lange die Bürgerbewegung 
noch die Kraft aufbringen kann, um den beiden anderen Akteu
ren hinterherzulaufen. 

Lars Liepe 
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Prost Wahlzeit! A 
Es ist mal wieder soweit! Wahlzeit, und Ihr seid gefragt. 

Wie jedes Jahr im Februar finden die Wahlen für das 
Studentinnenparlament statt. Ihr müßt bestimmen, mit wel
chen Studentinnen die 60 Sitze des Parlaments besetzt wer
den. Es ist Eure Wahl, wer Eure Interessen vertreten soll. 

In diesem Jahr haben sich 13 Listen verschiedenster Ausrichtun
gen mit über 139 Kandidatinnen für die Sitze im Studentinnen
parlament beworben. Es gibt also reichlich AusWAHLmöglich-
keiten. Nachfolgend haben sich die Listen selbst vorgestellt. 
Außerdem findet eine große Vorstellungsrunde aller Listen am 
28. Januar 1998 um 18.30 Uhr im Kinosaal (im Hauptgebäude 
unter dem Audimax) statt, in der Ihr die Kandidatinnen einmal 
persönlich zu Gesicht bekommen könnt. 
Gleichzeitig werden auch die studentischen Vertreterinnen für 
die zentralen Universitätsgremien (Kuratorium, Akademischer 
Senat und Konzil) gewählt. 

Wahlberechtigt 
sind alle an der Humboldt-Universität immatrikulierten Stu
dentinnen. 

Briefwahlunterlagen 
müssen bis zum 20. Januar 1998, 15.00 Uhr, bei den Örtlichen 

Wahlvorständen abgeholt oder schriftlich angefordert werden. 
Der Versand von Wahlunterlagen an die angegebene Adresse 
erfolgt spätestens am 26. Januar 1998. Der Wahlbrief muß 
entweder bis zum Abschluß der Wahlhandlung beim zuständi
gen Örtlichen Wahlvorstand eingegangen sein oder während 
der Wahlhandlung bei der zuständigen Wahlleitung abgege
ben werden. 

Briefwählerinnen können gegen Vorlage des Wahlscheins an 
der Urnenwahl teilnehmen. 

Die Urnenwahl 
findet am 3. und 4. Februar 1998 in den Stimmbezirken statt. 

Die Stimmabgabe 
kann nur in einem Stimmbezirk (Fakultät der Erstimmatrikula
tion) wahrgenommen werden. 

Die Wahllokale 
sowohl für die StuPa-Wahl als auch für die Wahl der zentralen 
Universitätsgremien werden in den Fakultäten und Instituten 
von den jeweils zuständigen Örtlichen Wahlvorständen einge
richtet. Die genauen Orte werden durch Aushang bekanntge
geben. 

Vorstellung der Listen 
zur StuPa-Wah 

Offenes Forum - HDS 
Ein Listenbündnis für linkssozialistische Positionen und studenti
sche Selbsthilfeprojekte im StuPa. 
Als StuPa-Listenbündnis treten die „Hochschulgruppe Demokra
tischer Sozialistinnen" und das „Offene Forum" gemeinsam für 
die Stärkung der studentischen Selbsthilfeprojekte und Selbst
organisation in der Humboldt-Universität an. 
Die HDS besteht seit 1990 an der HU. Menschen, die sich ihr zu
gehörig fühlten, haben im zentralen StudenlnnenRat mitgearbei
tet, das erste Studentinnenparlament mitgestaltet, in den zentra
len Uni-Gremien studentische Interessen vertreten, und im RefRat 
Verantwortung übernommen. 

Die HDS hat gerade aus der kritischen Reflexion staatssozialistischer 
Versuche heraus ein sehr kritisches Verhältnis zu missionarischen 
Ideologieeifer und der Dominanz einer politischen Meinung. Als 
linkssozialistische Gruppe steht sie in ihrer politischen Orientie
rung einem Teilen der PDS nahe, betrachten sich aber nicht als 
parteipolitisch agierende Gruppe, sondern als Teil der sozialen Be
wegungen in dieser Stadt. 

Ihr ist es wichtiger, einen Widerstand der Betroffenen im eigenen 
Umfeld zu unterstützen und dabei Freiräume für emanzipative 
Selbsthilfe zu eröffnen, statt einen Stellvertretungsanspruch für 
Betroffene der restaurativen Sozial- und Bildungskürzungen in 
Berlin und Bonn zu postulieren. Als studentische Gruppe ist uns 
deshalb bedeutsam, nicht nur in der Selbstverwaltungseinrichtung 
RefRat tätig zu sein, sondern auch Initiativen der studentischen 

Selbstorganisation anzuschieben und zu begleiten. 
Im „Offenen Forum" haben sich Menschen aus verschieden stu
dentischen Selbsthilfeprojekten, wie dem Kinoclub, aus dem Hum
boldt-Initiativen e.V. oder von den ausländischen Studentinnen 
zusammengefunden. Das „Offene Forum" möchte einen Freiraum 
für ein selbstbestimmtes studentisches Milieu an der HU schaf
fen, in dem sowohl (inter)kulturelle Angebote als auch selbstän
dige Projektforschungen von Studentinnen und Absolventinnen 
einen festen Platz an dieser Universität haben. Universität kann 
nicht nur Stätte für akademische Lehre und Forschung sein, sie 
muß auch Ort der kulturellen Betätigung und des kritischen Dis
kurses über den akademischen Elfenbeinturm hinaus werden. 

Ökogruppe der HU 
Außer dem selbstverständlichen Widerstand gegen die zum Him
mel stinkende Bildungsmisere sind unsere Themen: Tierversuche, 
Anti-Castor-Proteste, Semesterticket, alternative Energie- und 
Energiesparkonzepte, Bioessen aus ökologischem Anbau und art
gerechter Tierhaltung, vielfältige Hanfnutzung... 
Wir sind parteiunabhängig und autonom. 
Vor allem wollen wir mit möglichst vielen phantasievollen Aktio
nen erreichen, daß den verantwortlichen Rotstiftpolitikern die die 
Hochschulen verlottern lassen, ihr arrogant, gönnerhaftes Lächeln 
vergeht. Solidarische Unterstützung brauchen auch Bezieherinnen 
von Arbeitslosen- und Sozialhilfe, sowie Immigrantinnen, die mit 
den neuesten Sozialkürzungen an den Rand gedrängt werden sol
len. Die Zukunft vieler Frauen könnte bei Andauern der Entwick-
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redaktionelle Verant- Diese Krise ist kein Zufall, sondern Programm! 
wortung für den Inhalt - Keine Streichung der Fachbereiche Pharmazie, Bibliotheks-
der Listendarstellung- Wissenschaf t 

en. Diese liegt bei der - und Grundschulpädagogik! 
jeweiligen Liste. - Keine Studiengebühren, keine Kürzungen beim BaföG! 

- Für eine Neuverhandlung der Rahmenverträge zwischen Senat 
und Hochschulen! 

- Gegen ein Ausnutzen der Studentenproteste für parteipoliti
sche Interessen! 

Geld ist genug da, z.B.: 
- 4 Milliarden für die Tunnelanlagen unter dem Tiergarten 
- 140 Millionen für Schönboms Bereitschaftspolizei 
- 8,5 Millionen für die Reiterstaffel der Polizei 
- 21 Millionen für das Landesamt für Verfassungsschutz 
Auch für den Eurofighter reicht's, nur nicht für so etwas Unwich
tiges wie die Zukunftschancen der kommenden Generation. Eine 
Politik, die mit ihrem Schlingerkurs zwischen Neuverschuldung, 
Diätenerhöhung und Sozialkürzungen der Jugend Gestaltung und 
Vorsorge verweigert, braucht mehr als nur einen Denkzettel! 
Alle Parteien der ganz großen schwarz-gelb, rot-grünen Regen
bogenkoalition deren Parteijugendgruppen übrigens wieder mit 
großen Wahlkampfkassen ausgestattet zur StuPa-Wahl antreten, 
haben eine (hoffentlich heilsame) Abfuhr redlich verdient! 
Für einen ökologischen Umbruch der Vernunft, der Gerechtigkeit 
und des sozialen Friedens! 

Linke Liste 
Die Linke Liste ist ein Personenbündnis von Studentinnen, die sich 
in- und außerhalb der Universität politisch engagieren. In den 
vergangenen Jahren arbeiteten viele von uns im Referentinnenrat 
(RefRat), in Initiativen wie der Food-Coop der HU, dem „Berliner 
Bündnis gegen Sozialkürzungen und Ausgrenzung", in der Antifa 
oder der Zeitung „HUCH!" mit. Die aktuellen Proteste gegen 
Bildungs- und Sozialabbau unterstützen wir u.a. durch unsere Mit
arbeit in der AG Forderungen und in der Streikzeitung. Wenn es 
nach uns ginge, würde auch im Januar noch aktiv gestreikt wer
den, bis große Teile der Forderungen erfüllt sind und wieder ein 
breites „Sozialbündnis" entstanden ist. 

Das Studentinnenparlament (StuPa) ist verantwortlich für die Wahl 
des RefRats und die Erstellung des Haushalts der studentischen 
Selbstverwaltung. Wir wollen ins StuPa: 
- um die finanzielle Basis für den Erhalt und die Weiterentwick

lung von bestehenden Projekten zu sichern (SBZ Krähenfuß, 
Kinderladen die Humbolde etc.) 

- um die ideelle und die finanzielle Förderung von Basis
bewegungen in- und außerhalb der HU, die gegen die Kürzun
gen im Sozial- und Bildungsetat eintreten, sich für eine anti
rassistische und ökologische Politik einsetzen und an der 
Weiterentwicklung linker und alternativer Theorie arbeiten, zu 
gewährleisten 

- und um neue kulturelle und politische Initiativen an unserer 
Universität möglich zu machen. 

Im letzten Jahr haben Parteilisten und Listen, die eine studenti
sche „Ständepolitik" machen wollen, an Einfluß im StuPa gewon
nen. Wir wollen dagegen wieder ein linkes parteiunabhängiges 
StuPa, wo Studentinnenpolitik auch gesamtgesellschaftliches Den
ken und Engagement bedeutet. 
Kontakt zur Linken Liste: 
Sonja: Tel. 441 35 78 
Micha: Tel./Fax 282 24 03 
Veiten: Tel. 427 64 82 

Jetzt Reicht's 
„ Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie verboten." Hat 
der kluge Mensch, der dies einst sagte, etwa recht? 
Oder mal ehrlich, wo bleibt einem bei den Hochschullisten schon 
die Wahl. Angestaubte RefRat-Revoluzzer mit fetter Aufwands
entschädigung vs. glattgescheitelte Kinnmuskelspanner vom 
RCDS. Die Nachwuchspolitiker parteinaher Studi-Gruppen ste
hen ihren Sponsoren in nichts nach. 
Und was kommt dabei raus? Eine fade Brühe aus Revolutions
gequatsche und Jungunternehmerstammtischen. 
Jetzt Reicht's ist das Salz, das dringend in dieser Suppe fehlt. 
Eine starke Opposition jenseits Postenkalkül und Freibier-Be
stechung! 

Jetzt Reicht's ist die Gewürzmischung der studentischen Selbst
verwaltung. 
Jetzt Reicht's ist unser Name und unser Programm: 
Jetzt Reicht's mit dem Bildungsabbau! Denn mit derart pseudo
politischen Fehlentscheidungen haben wir bald noch mehr stu
dierte Taxifahrer und promovierte Kellner! 
Jetzt Reicht's setzt sich für eine hochschulnahe Verwendung 
ALLER Gelder ein. Oder willst Du nächstes Jahr Deine Bücher 
mit 10 anderen Studentinnen teilen? Oder nur noch Wasser
suppe und Doseneintopf in unserer schönen Mensa? 
Wer gerne mal den etablierten Parteilisten von PDS bis CDU 
zeigen möchte, wo der Hammer hängt (und nicht nur die Si
chel), wählt Jetzt Reicht's (Liste 4). 
Wählt Liste 4, denn 4 gewinnt! 

Bündnis gegen Bildungsabbau 
Wir sind Studis der Humboldt-Uni, und wir haben die Nase voll 
von Bildungsklau und Sozialabbau! 
Besonders das fernsehtauglich-solidarische Schulterklopfen der 
Schuldigen macht uns wütend! 
Wir sind es leid, daß Studentinnen, Ausländerinnen, Azubis, Ar
beitslose und Sozialhilfeempfängerinnen zu Kanonenfutter ei
ner neoliberalen Wirtschaftspolitik gemacht werden. 
Unsere Forderungen lauten: 
- Rücknahme aller Kürzungen im Sozial- und Bildungsbereich 
- bedürfnisgerechte Ausstattung aller Studiengänge, personell 

wie finanziell 
- BaföG als Grundsicherung 
- keine Schließung der Fachbereiche Pharmazie, Grundschul

pädagogik, Bibliothekswissenschaften, Rehabilationswissen-
schaften o. ä. 

- keine Schmalspurstudiengänge 
- menschengerechte Studienbedingungen, keine Massen-

studierendenhaltung in überquellenden Seminaren. 
- keine Kürzungen im Hochschulsport 
- Neuverhandlung und Demokratisierung des Hochschulrah

mengesetzes; Abschaffung der professoralen Mehrheit 
- keine Festschreibung von Regelstudienzeiten 
- mehr Frauen bei Professuren, Tutorlnnenstellen, Stipendien,... 
Menschen sind keine reinen Wirtschaftsfaktoren, freies und kri
tisches Denken und solidarisches Handeln muß möglich blei
ben! 
Bildung krepiert, weil Dummheit regiert! 
Wir wollen nicht, daß die Forderungen des Streiks im Studien
alltag untergehen, wir fordern Bildungsreform statt Bildungs
deform! Die Ziele unserer Protestbewegung gegen Bildungs
und Sozialabbau müssen erreicht werden! 
Gegen faule Kompromisse - Liste 5! 

UnAuf geforderf 



A 
GrünBoldt 
Seht Ihr manchmal kleine grüne Männchen? Das waren jeden
falls keine Grünbolde! Das Grünbold ist ein geselliges Wesen, 
ernährt sich von Mensaessen und lebt rund um den Campus. 
Tagsüber trifft man es in Vorlesungen, abends übt es sich im 
Uniklub in gepflegtem Politdiskurs (ähem-hüstel). Regelmäßig 
kann man einen Teil der Population im StuPa und RefRat beob
achten... 

Wir Grünbolde sind also keine kleinen grünen Männchen, son
dern Studis aus der bündnisGRÜNennahen Hochschulgruppe an 
der HumBOLDT-Universität im Kampf gegen alles Schlechte die
ser Welt. 
Was wir nicht mögen, ist schnell gesagt - Humboldt als protzige 
Vorzeigeuni in Blickweite des Kanzleramtes und Elitestudiengänge 
à la „Wer mehr zahlt, hat mehr vom Prof." 
Was wir fordern, entspricht jeder halbwegs vernünftigen Vorstel
lung der Freiheit von Forschen und Lernen im weitesten Sinne. We 
have a dream: freier Hochschulzugang, ausreichende Uni
finanzierung, soziale Grundsicherung der Studis. 
Zu einer ökologischen Uni gehört Interdisziplinarität in Bezug auf 
Umweltwissenschaften, Förderung sozialer und ökologischer For
schungsarbeiten und natürlich ein Semesterticket. 
Wir labern nicht nur, sondern engagieren uns ganz konkret, ob in 
der AG Semesterticket oder im RefRat, wo die eigentliche Arbeit 
gemacht wird: Veruschka und Antje im Ökoreferat, Gundula im 
Kulturreferat und Tobias als Referent für Lehre und Studium. 
Für mehr sichtbare Kultur auf dem Campus haben wir das Kultur
plenum mitaufgebaut und in der Organisation des Hoffestes mit
gearbeitet. Übrigens ist auch Gleichberechtigung bei uns selbst
verständlich, mit 6 Frauen treten wir als frauenstärkste Liste an. 
GrünBoldt braucht Eure Unterstützung! 
Mehr unter www2.hu-berlin.de/inside/gruene 
oder telefonisch: Oliver - 446 30 27 

Jungsozialistlnnen - Hochschulgruppe 
Die Juso Hochschulgruppe hat nun fast ihren ersten Geburtstag 
erreicht. Nachdem wir laufen und sprechen gelernt haben, wollen 
wir ein zweites Mal für das Studentinnenparlament kandidieren. 
Wie der Name schon verrät, sind wir eine den Jusos nahestehende 
Hochschulgruppe, die allerdings völlig unabhängig arbeitet. Wir 
sind Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen, Jusos und 
Nicht-Jusos, die auf verschiedenste Weise politisch tätig sind (im 
StuPa, in den Fachschaften und anderen universitären Gremien 
sowie in den Juso-Kreisen). Linke Hochschulpolitik ist für uns nicht 
von Gesellschaftspolitik abzulösen. Kritik an Bildungsabbau ist auch 
Kritik an dieser Gesellschaft. 

Das haben wir durch Veranstaltungen zu Themen wie Sozial- und 
Arbeitsmarktpolitik oder der Problematik des Gesellschaftsvertra
ges deutlich gemacht. Durch Diskussionen mit SPD-Politikerinnen 
haben wir unsere hochschulpolitischen Forderungen in die SPD 
getragen: Verbot von Studiengebühren, soziale Grundsicherung 
statt BAföG oder Demokratisierung der Universitäten. Das allein 
hat uns noch nicht gereicht: Am Unistreik zur Durchsetzung die
ser Forderungen waren und sind wir aktiv beteiligt. 
In unserem zweiten Lebensjahr soll es noch aktiver und noch kri
tischer weitergehen, dazu brauchen wir Dich. 
Wir treffen uns jeden 1. und 3. Montag im Monat um 19.00 Uhr in 
Raum 104 (Dor 24). Nächster Termin: 19. Januar. 
Du bist herzlich eingeladen. 
Kontakt: Kay, 
Tel.: 534 40 95 

Studentische Interessenvertretung 
keine Listenvorstellung eingereicht 

Aktive Juristen 
Nachdem der Streik nicht die erwünschten Ergebnisse gebracht 
hat, gilt es zur Durchsetzung unserer berechtigten Interessen kon
krete Maßnahmen im Fachbereich zu ergreifen. 
Deshalb schlagen wir vor: 
- Sicherung von AG's in allen 3 Hauptfächern und deren zeitliche 

Durchführung nach Teilnehmerzahl 
- Ausbau der Bücherstiftungen in den Bibliotheken und Ankauf 

von Neuveröffentlichungen durch freiwerdende Mittel (da z.B. 
Abonnements von juristischen Zeitschriften aus Geldmangel be
reits eingestellt wurden) 

- Gründung einer Praktikumsstellenvermittlung (Praktikan
tenbörse) 

- Andenken einer Beurteilung von Lehrveranstaltungen durch Stu
denten 

- wenn Verwaltungsgebühr, dann uneingeschränkte Verwendung 
für die Uni ohne Streichung von Haushaltsmitteln in dieser Höhe 
durch den Senat 

- Examensgebühren: keine Erhebung bei Freischuß, da abschrek-
kende Wirkung 

- Organisation von Veranstaltungen (Jura-Party, Meinungsaus
tausch zwischen Professoren und Studierenden) zur Durchbre
chung der Anonymität 

Wir bieten eine Vertretung von Fakultätsinteressen im Rahmen 
der Hochschulpolitik, um eine bessere Repräsentation der Stu
dentenschaft im StuPa zu erreichen. 
AKTIVE JURISTEN - DIE ECHTE ALTERNATIVE !! 
Ina, Matthias, Christoph, Stephan, Tim 

mutvilla LesBiSchwule Liste 
Seit 1992 treffen sich Lesben und Schwule im Rahmen von mutvilla 
an der HUB. Wir zeigen Präsenz an der Uni und außerhalb, zeigen, 
daß es Homosexualität wirklich gibt, denn nicht nur die Lehre, 
auch der Alltag an der Uni ist durch und durch heterosexuell ge
prägt. Von Wissenschaftlerinnen weiß mensch alles über Familie, 
Ehe oder Affären - sofern es sich nicht um homosexuelle Freund
schaften handelt, da gilt plötzlich die Rücksicht auf die Privat
sphäre. Daß eine Frau eine Geliebte hat oder ein Mann mit einem 
Mann schläft, ist ohnehin undenkbar. Immer noch. Erst nach und 
nach bricht dieses verstaubte Denken auf. Neue Studiengänge wie 
Gender-Studies hinterfragen herkömmliche Muster. Wir wollen 
nicht mehr erklären, wie "es" sich anfühlt, wann wir "es" gemerkt 
haben. Wir wollen gegen den Heterozentrismus angehen und als 
alltäglich akzeptiert und ernst genommen werden. Unsere Grup
pe bietet auf der einen Seite Spaß bei unseren Feten, den Erst
semesterfrühstücken oder dem 14-tägigen Kaffeeklatsch (jeden 
1. und 3. Sonntag 15 Uhr im Café Esperanza, Rosenthaler Str. 51), 
führen andererseits aber auch inhaltliche Diskussionen, bereiten 
Veranstaltungen vor (demnächst eine zur Zusammenarbeit von 
Lesben und Schwulen, im Sommersemester '98 eine Vortrags- und 
Diskussionsreihe zum Thema Queer-Studien,...), und nebenbei stek
ken wir viel Arbeitskraft in die Organisation und den Zusammen
halt. 

Die Liste ist ein Zusammenschluß von Lesben und Schwulen aus 
mutvilla heraus, die über das gesellschaftliche Engagement hin
aus politisch aktiv sein wollen. Sie stehen damit in guter Traditi
on: Die mutvilla-Liste war eine prägende Kraft beim Aufbau der 
studentischen Vertretung an der Humboldt-Uni und ist seit Anbe-
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ginn im StuPa vertreten. 
Wer mehr über uns und unsere Geschichte wissen will, uns ken
nenlernen möchte, ist gerne eingeladen, zu unseren Treffen zu 
kommen. Aktuelle Termine hängen in der Regel am mutvilla-Brett 
im Hauptgebäude neben Raum 1033 aus. 

Aktive Wirtschaftswissenschaftlerinnen 
Wir, die "Aktiven Wirtschaftswissenschaftlerinnen" sehen uns als 
die Interessenvertretung der Studenten und Studentinnen der 
WiWi-Fakultät und der wirtschaftlich interessierten Studentinnen 
der Humboldt-Uni, jedoch stehen wir auch Studentinnen anderer 
Fachrichtungen offen. Es kandidieren ausschließlich Erstkandidat
innen, die sich zur Zeit durch die Organe der Studentenschaft, 
insbesondere von Stupa und RefRat (AStA), nicht in Ihrem Sinne 
vertreten fühlen. 
Wir fragen uns zum Beispiel: Was passiert mit unseren Se
mesterbeiträgen zur Studentenschaft? 
Hier einige Beispiele aus der Vergangenheit: 
- Beteiligung am Aufbau eines Stadtteilladens im Friedrichshain 

- FelS (Für eine linke Strömung): 1.000 DM 
- AntiFa der Technischen Universität für Podiumsdiskussion "Tür

kischer Nationalismus": 1.550 DM 
- Reise zum Intergalaktischen Kongreß (Internationalismus

referat): 2.600 DM 
Die Liste ließe sich noch fortsetzen, aber was haben diese Sach
verhalte mit den Interessen der allgemeinen Studentenschaft ge
mein? Wir meinen: NICHTS! 
Wir wollen, daß Stupa und RefRat sich wieder den studentischen 
Interessen widmen und insbesondere dem fortschreitenden 
Bildungsabbau an der Humboldt-Uni Paroli bieten. 
Wir treten an, um über das Stupa Einfluß auf die Organe der Stu
dentenschaft insbesondere den RefRat zu nehmen und Fehlent
wicklungen zu korrigieren bzw. zu verhindern. 
Wir fordern daher alle Studentinnen auf, die genug von diesem 
RefRat haben, am 3. und 4. Februar 1998 an der Wahlurne dieses 
deutlich zum Ausdruck zu bringen! 
Liste 11: Aktive Wirtschaftswissenschaftlerinnen 
Emanuel, Claudia, Rüdiger, David und Roland 

Liberale Hochschulgruppe - LHG 
keine Listenvorstellung eingereicht 

Ring Christlich-Demokratischer 
Studenten (RCDS) 
Willst Du als Dauerstreiker und ewigsemestriger Berufsstudent 
enden? 
Willst Du als Streikposten und Passierscheinkontrolleur üben, was 
auch DDR-Grenzern und Stasis Spaß gemacht hat? 
Willst Du auf Kosten Deiner Kommilitonen Cuba- und Castorreisen 
genießen? 
Willst Du als RefRat-Mitglied monatlich einen vollen BAföG-Satz 
erhalten und dafür ab und zu einige Antifa-Plakate sortieren? 
Willst Du für 700 DM Videos zum mongolischen Nationalfeiertag 
ausleihen? 

Willst Du jedes Jahr mehr als 600.000 DM Freunden, einschlägi
gen Gruppierungen und PDS-Druckereien in den Arsch schieben? 
Wenn ja, dann wende Dich an den linken RefRat. 
Willst Du, daß dieses Wintersemester nicht als Streiksemester 
deklariert wird, wo erbrachte Semesterleistungen annulliert wer
den? 

Willst Du, daß die finanzielle und materielle Infrastruktur des 
RefRats ausschließlich für echte studentische Interessen eingesetzt 
wird? 
Willst Du, daß der RefRat Dienstleistungen anbietet z.B. einen 
studentischen Kopierladen (AStA Osnabrück), einen zentralen Skrip
ten- und Klausurenservice (AStA Fern-Uni Hagen) und eine 
Praktikanten- und Studienplatztauschbörse (RCDS-Bundesver-
band)? 

Willst Du, daß die Schmarotzer aus dem RefRat fliegen statt nach 
Cuba? 
Wenn du willst, daß die Bildung und unsere Zukunft als wissen
schaftlich Gebildete im Mittelpunkt der studentischen Interessen
vertreter stehen muß, 
wenn-auch Du willst, daß den Geldverschwendern vom RefRat 
Steine in den Weg gelegt werden, wenn auch Du zeigen willst, 
daß Du die Nase voll hast von den Schmarotzern, 
dann wähl' die Demokraten vom RCDS! 
RCDS - die Opposition im Studentenparlament. Liste 12 
Ring Christlich-Demokratischer Studenten 
Neustädtische Kirchstr. 14 
10117 Berlin 
Tel.: 229 18 05 

A u s s c h r e i b u n g e n 
Die Studentinnen- und Studentenzeitung der Humboldt-Universität, UnAufgefordert, sucht 

... einen Studenten oder eine Studentin, die ab dem 1. April 1998 bei der 
UnAufgefordert als Chefredakteur/in mitarbeitet. 
Die Interessentin oder der Interessent sollte möglichst über Erfahrungen mit 
journalistischem Arbeiten verfügen und die Arbeitsweise der UnAufgefordert 
kennen. 

Hauptaufgabe ist die Organisation des täglichen Arbeitsablaufes in der Re
daktion, die Leitung der wöchentlichen Redaktionssitzungen und die Koordi
nierung der Zeitungsinhalte. Der/die Chefredakteur/in ist verantwortlich für 
die Erstellung der Zeitung und vertritt diese nach außen und auch gegenüber 
ihrem Herausgeber, dem Studentinnenparlament der HU. 
Der Arbeitsaufwand ist relativ hoch, die Bewerber/innen sollten sich daher 
der Tatsache bewußt sein, daß für die Dauer der Tätigkeit bei der 
UnAufgefordert das Studium zumindest eingeschränkt werden muß. Für die 
anstehenden Arbeiten erfolgt eine Aufwandsentschädigung. Es ist eine Einar
beitungszeit von mindestens einem Monat vorgesehen, Bewerbungsende ist 
daher der 15. Februar 1998. 

Bewerbungen können formlos gestellt werden und sind zu richten an die 
Studentinnen- und Studentenzeitung UnAufgefordert, Unter den Linden 6,Raum 3022, 10099 Berlin, Tel.: 2093-2288 

... einen Studenten oder eine Studentin, die ab dem 1. April 1998 bei der 
UnAufgefordert als Layouter/in mitarbeitet. 
Die Interessentin oder der Interessent müssen Erfahrungen mit Satz und Lay
out einer Zeitung haben sowie über Kenntnisse in der elektronischen Bild
bearbeitung verfügen. Speziell die Programme Aldus PageMaker und PhotoShop 
sind zu beherrschen. 
Hauptaufgabe ist die Umsetzung des Layoutkonzepts der UnAufgefordert, die 
Bildgestaltung der Zeitung sowie anderer Drucke der UnAufgefordert. Dies 
umfaßt nicht nur den eigentlichen Satz sondern ebenso die weitere Betreu
ung in der Druckvorstufe in enger Zusammenarbeit mit der Druckerei. 
Der Arbeitsaufwand ist relativ hoch, die Bewerber/innen sollten sich daher 
der Tatsache bewußt sein, daß für die Dauer der Tätigkeit bei der 
UnAufgefordert das Studium zumindest eingeschränkt werden muß. Für die 
anstehenden Arbeiten erfolgt eine Aufwandsentschädigung. Es ist eine Einar
beitungszeit von mindestens einem Monat vorgesehen, Bewerbungsende ist 
daher der 15. Februar 1998. 

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



Auszüge aus der Satzung der Studentinnenschaft der Humboldt-Uni 

I. Allgemeines 

§ 1 Rechtsgrundlage 
Die Studentinnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin gibt 
sich diese Satzung auf der Grundlage von § 19 Abs. 2 Berliner 
Hochschulgesetz (BerlHG). 

§ 2 Studentinnenschaft 
(1) Alle immatrikulierten Studentinnen und Aspirantinnen mit 

studentischem Status bilden die Studentinnenschaft der 
Humboldt-Universität zu Berlin. [...] 

II. Studentinnenparlament (StuPa) 

§ 4 Zusammensetzung, Wahl 
(1) Das StuPa ist das ordentliche Beschlußorgan der Student-

Innenschaft. Es setzt sich aus 60 Studentinnen zusam
men, die von den Studentinnen in freier, gleicher und ge
heimer Wahl bestimmt werden. 

(2) Gewählt werden kann jedeR immatrikulierte Studentin der 
Humboldt-Universität zu Berlin. Die Amtszeit des StuPa 
beträgt ein Jahr. Zur Vorbereitung und Durchführung der 
Wahlen beschließt das StuPa eine Wahlordnung. [...] 

(4) Eine vorzeitige Neuwahl des StuPa findet statt: 
1. auf Beschluß des StuPa mit einer Mehrheit von zwei 

Dritteln seiner Mitglieder; 
2. auf Beschluß einer Vollversammlung mit Zweidrittel

mehrheit; 
3. auf Beschluß einer Urabstimmung. 

§ 5 Sitzungen 
(1) Das StuPa tagt mindestens zweimal in der Vorlesungszeit 

eines Semesters. Auf Antrag von mindestens sechs Mit
gliedern oder auf Beschluß des Präsidiums, des RefRates, 
der Fachschaftsräteversammlung oder der Vollversamm
lung finden weitere Sitzungen statt. 

(2) Die Sitzungen sind öffentlich. Jedes Mitglied hat Rede-
und Antragsrecht. Alle Studentinnen der Humboldt-Uni
versität zu Berlin haben Rederecht. [...] 

IM. Referentinnenrat (RefRat) 

§ 7 Aufgaben 
(1) Der RefRat ist an die Beschlüsse des StuPa unmittelbar 

gebunden. Er nimmt die Interessen der Studentinnen in 
kontinuierlicher Arbeit wahr. 

(2) Der RefRat wird in den übrigen ihm in dieser Satzung zu
gewiesenen Aufgabenbereichen tätig. 

§ 8 Organisation 
(1) Der RefRat gliedert sich nach Arbeitsgebieten in Referate, 

denen je einE Referentin und bis zu zwei Stellvertreter
innen vorstehen. Die Referentinnen vertreten den RefRat 
nach außen. EinE Referentin wird vom StuPa zur/ zum 
Sprecherin bestimmt. Die Referentinnen und die/ der 
Sprecherin werden vom StuPa einzeln gewählt. Sie müs
sen nicht Mitglieder des StuPa, in jedem Fall aber 
Studentinnen der Humboldt-Universität zu Berlin sein. Das 
StuPa kann auf Antrag von mindestens sechs seiner Mit
glieder oder des RefRates Mitglieder des RefRates abwäh
len. 

(2) Die Amtszeit der RefRat-Mitglieder beträgt ein Jahr. Wie
derwahl ist nur einmal möglich. (...) 

(4) Für die Referentinnen der Kernreferate nach § 8 Abs. 3 
Satz 4 wird eine Aufwandsentschädigung in Höhe des 

BAföG-Höchstsatzes gewährt. Die anderen Referentinnen 
erhalten jeweils eine Aufwandsentschädigung in Höhe des 
halben BAföG-Höchstsatzes. Jedem RefRat-Mitglied kann 
auf Beschluß des StuPa Rechtsschutz im Zusammenhang 
mit seiner RefRat-Tätigkeit gewährt werden. 

(5) Die Referentinnen sind dem StuPa rechenschaftspflichtig. 
Aus diesem Grund haben sie dafür Sorge zu tragen, daß 
sie auf jeder Sitzung des StuPa vertreten sind. 

(6) Die Referate unterstützen Initiativen aus der Studentin
nenschaft. Sie beteiligen an ihrer Arbeit alle interessier
ten Studentinnen der Humboldt-Universität zu Berlin. 

§ 9 Sitzungen 
(1) Der RefRat tagt während der Vorlesungszeit mindestens 

zweimal im Monat. Die Sitzungen sind öffentlich. Die Ver
fahrensweise bei Finanzanträgen und finanzwirksamen An
trägen regelt die Geschäftsordnung des RefRates. Alle 
Studentinnen der Humboldt-Universität zu Berlin haben 
Rede-und Antragsrecht. [...] 

IV. Vollversammlung und Urabstimmung 

§ 1 2 Vollversammlung 
(1) Studentinnenvollversammlungen werden durch den RefRat 

einberufen: 
1. auf Beschluß von StuPa oder RefRat; 
2. auf Verlangen von drei Fachschaftsräten 

im Sinne von § 14; 
3. auf Verlangen von mindestens einem Prozent der 

Studentinnenschaft. 
(2) Alle Studentinnen der Humboldt-Universität zu Berlin ha

ben auf der Vollversammlung Rede-, Antrags- und Stimm
recht. 

(3) Die Beschlüsse der Vollversammlung haben bindenden Cha
rakter für die Organe der Studentinnenschaft, wenn wenig
stens fünf Prozent der Studentinnen der Humboldt-Universität 
zu Berlin anwesend sind. Finanzwirksame Entscheidungen 
müssen vom StuPa beschlossen werden. 

§ 13 Urabstimmung 
(1) Die Urabstimmung ist das höchste Entscheidungsinstru

ment der Studentinnenschaft der Humboldt-Universität 
zu Berlin. Alle Studentinnen der Humboldt-Universität zu 
Berlin sind zur Teilnahme berechtigt. 

(2) Die Verantwortung für die Urabstimmung trägt der Stu
dentische Wahlvorstand. 

(3) Eine Urabstimmung ist durchzuführen: 
1. auf Beschluß des StuPa; 
2. wenn sich zwei Prozent der Studentinnen durch ihre 

Unterschrift hierfür aussprechen; 
3. wenn sich die Vollversammlung mehrheitlich hierfür 

ausgesprochen hat. 
(4) Die Entscheidung der Urabstimmung hat bindenden Cha

rakter für die Organe der Studentinnenschaft, wenn we
nigstens zehn Prozent der Studentinnen teilgenommen 
haben. Finanzwirksame Entscheidungen müssen vom StuPa 
beschlossen werden. 

VI. Finanzen 

§ 16 Beiträge 
(1) Die Organe der Studentinnenschaft finanzieren sich durch 

die Beitragszahlungen der Studentinnen. [...] 

Berlin, den 28. Oktober 1993 

UnAufgefordert 
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Informationen der Al lge
meinen Studienberatung 

Telefonansage 
Die Telefonansage der Allgemeinen Stu
dienberatung mit aktuellen Veranstal
tungshinweisen und Terminen ist wieder 
eingerichtet und kann unter 2093-1553 
abgefragt werden. 

Arbeitswelt Medien 
Über den zukunftsträchtigen Arbeitsmarkt 
im Medienbereich können sich Studieren
de am Donnerstag, 15. Januar 1998, in
formieren. Ab 10 Uhr stehen Vertreter/in
nen aus den verschiedensten Branchen zu 
einem zweistündigen Podiumsgespräch 
und daran anschließend in kleineren 
Gesprächsrunden zur Verfügung. Die Ver
anstaltung findet im Senatssaal (Haupt
gebäude) und dessen Umgebung statt. 

Einschreiben zum Sommersemester 
Ab 16. Januar 1998 läuft die Einschreibung 
in Studiengänge ohne Numerus clausus für 
das kommende Sommersemester. Das ak
tualisierte Studienangebot der Humboldt-
Universität gibt es bei der Allgemeinen Stu
dienberatung, Ziegelstr. 13c. Dort werden 
auch individuelle Beratungen und Informa
tionsblätter für alle angeboten, die sich mit 
dem Gedanken an Fach-, Studiengang-
oder Hochschulwechsel tragen. 

Schülerinformationswoche 
Langfristige Vorinformation: Zur nächsten 

Schülerinformationswoche wird die Hum
boldt-Universität vom 29.6.-3.7.1998 ein
laden. 

Schulungsangebote für 
Leser und Leserinnen der 
Universitätbibliothek 

Die Universitätsbibliothek bietet im Ja
nuar 1998 folgende Schulungen im Ge
bäude der Zentralen Universitätsbiblio
thek, Dorotheenstr. 27, an: 
Informationszentrum bzw. Vortragssaal 
Teilnehmer: max. 6 (Ausnahme OCLC-
Schulung: 20 Teilnehmer) 
Anmeldung erforderlich! Die Listen be
finden sich im Informationszentrum der 
ÜB (Tel.: 2093-3212). 

1. OPAC-Schulungen 
(Online Public Access Catalogue) 

Internationale Bibliographie der Zeit
schriftenliteratur 

15.01.1998 9.00 Uhr 
WISO (Wirtschaftswiss. Literatur) 

16.01.1998 9.00 Uhr 
Modern Language Association 

19.01.1998 13.00 Uhr 
Deutsche Nationalbibliographie 

22.01.1998 13.00 Uhr 
Current Contents 

23.01.1998 13.00 Uhr 
Zeitschriftendatenbank 

26.01.1998 13.00 Uhr 
Social Science Citation Index 

27.01.1998 11.00 Uhr 
Internationale Bibliographie der Zeit
schriftenliteratur 

29.01.1998 13.00 Uhr 
WISO (Wirtschaftswiss. Literatur) 

30.01.1998 13.00 Uhr 
rmine: 13.01.1998 

20.01.1998 
27.01.1998 

9.00 Uhr 
11.00 Uhr 
13.00 Uhr 

2. FirstSearch von OCLC 
(Online Computer Library Center/USA) 

Termine: 12.01.1998 
19.01.1998 

3. CD-ROM-Schulungen 
(Oberflächenschulungen) 

Termine: 
Zeitschriftendatenbank 

12.01.1998 
Social Science Citation Indo 

13.01.1998 

10.00 Uhr 
10.00 Uhr 

9.00 Uhr 

13.00 Uhr 

4. Internet-Einführung 

Termine: 14.01.1998 
21.01.1998 
28.01.1998 

5. Internet-Suchmaschinen 

Termine: 13.01.1998 
27.01.1998 

10.00 Uhr 
13.00 Uhr 
10.00 Uhr 

11.00 Uhr 
9.00 Uhr 

WANTED !!! 
Jeder Bluttyp 

zum Plasmaspenden 
Belohnung: 40 , - D M 
Aufwandsentschädigung & 

Gesund heitscheck* 

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! 
'Eignungsuntersuchung für Blutspender 

Weitere Informationen entnehmen Sie 
bitte den Aushängen in den Zweig
bibliotheken, der Homepage der ÜB (http:/ 
/www.unibib.hu-berlin.de) bzw. den An
meldelisten im Informationszentrum der 
Zentralen Universitätsbibliothek. 

Was ist ein S t r e i k s e m e s t e r ? 
Prinzipiell 
ist zu sagen, daß ein Streiksemester anerkannt wird, wenn es unmög
lich ist, die vorgesehenen Leistungen zu erbringen. 

BAföG-Amt 
Wenn die Fakultäten bzw. Fachbereiche dem BAföG-Amt mitteilen, daß 
das Semester nicht mehr aufzuholen ist, wird das Streiksemester aner
kannt und die Förderungshöchstdauer entsprechend verlängert. Eine 
Förderung über die Höchstdauer hinaus ist jedoch nur als Volldarlehen 
mit banküblichen Zinsen möglich. Außerdem könnte es zu Problemen 
kommen, wenn außerdem andere Gründe zur Verlängerung der 
Förderungshöchstdauer geltend gemacht werden. 

Justizprüfungsamt 
Wenn die Juristischen Fakultäten bzw. Fachbereiche dem JPA offiziell 
mitteilen, daß das Semester nicht mehr aufgeholt werden kann, wird 
die Frist für den Freischuß um ein Semester verlängert. 
Lehramt: Es gilt ebenfalls die Fachbereichsregelung. Wenn ein „Streik
semester" ausgerufen wurde, ist eine Anerkennung von eventuell er
brachten Leistungen nicht möglich. 

Wir haben bei den entsprechenden Ämtern nachgefragt, trotzdem gilt: 
Alle Angaben ohne Gewähr! 

UnAu f gefordert 



Lehrer werden "S 
Probleme bei Lehramtsstudiengängen 

Wenigstens jeder, der den Wunsch hat, Lehrer zu werden, kennt das: In zwei Fächern sind relativ viele, selten aufeinander abgestimmte und 
scheinbar inhaltlich vor allem am notwendigen Wissensstand künftiger Studienräte orientierte Veranstaltungen zu belegen. Daß oft Schwie
rigkeiten, bedingt durch sich überschneidende Veranstaltungen unterschiedlicher Fächer, auftreten - nun gut. Daß oft keine getrennten 
Lehrveranstaltungen für Lehramtsstudenten und Magister-/Diplomstudenten angeboten werden, wird von vieien für unsinnig gehalten - aber 
auch das ist Usus (andere Bemühungen sind allerdings zu beobachten). Daß aber nicht auf die im Lehrerbildungsgesetz festgelegten Stunden
zahlen Verlaß ist, ist wenigstens ärgerlich. 

Besonders drastisch ist dies beim Teilstudiengang Biologie. Stu
dienräte mit zweitem Fach Biologie sowie L1- und L2-Lehrer 
(ein bzw. zwei wissenschaftliche Fächer) haben laut Gesetz im 
Verlauf des Studiums 60 SWS zu absolvieren. Studiert wird 
nach einer alten Studienordnung (und Vorgaben des Landes
amtes für Lehramtsprüfungen Berlin - LLB). Nach diesen Vor
gaben sind - je nachdem, ob das Erstfach ein naturwissen
schaftliches Fach ist - 87 bzw. 99 SWS zu studieren. Begründet 
wird dies in einem Antwortschreiben von Herrn Möhlmann 
(Studienabteilung) auf eine schriftliche Anfrage eines 
Studentenvertreters, mit „der Auslegung der Staatsprüfungs
anforderungen durch das LLB selbst". Der Vorsitzende des Prü
fungsausschusses des Biologischen Instituts, Prof. Saumweber, 
beruft sich ebenfalls auf die Vorgaben des LLB (da tatsächlich 
nur dort über die Zulassung zur Staatsprüfung anhand vorge
legter Leistungsnachweise entschieden wird). Allerdings wur
de durch das Institut für Biologie im Oktober ein Entwurf für 
eine neue Studienordnung der Gemeinsamen Kommission für 
Lehramtsstudiengänge - GKL - vorgelegt. Dieser Entwurf wur
de jedoch durch die GKL zurückgewiesen, da immer noch 91 
SWS zu absolvieren gewesen wären (davon 61 bzw. 59 SWS im 
Grundstudium, welches natürlich in 4 Semestern zu absolvie
ren ist, gleichzeitig allerdings mit einem zweiten Fach und Lehr
veranstaltungen in Erziehungswissenschaften). Man behilft sich 
damit, das Angebot zu unterbreiten, bestimmte Veranstaltun
gen im Zwischensemester absolvieren zu können. 

Inzwischen wurde nach Absprachen mit dem zuständigen Re
ferenten des LLB ein neuer Entwurf für eine Studienordnung in 
der Kommission Lehre und Studium des Instituts für Biologie 
vorgelegt (der allerdings dort erst in erster Lesung behandelt 
wurde). Der Stundenumfang beträgt nur noch 60 SWS, davon 
34 im Grundstudium. 

Problematisch ist, daß-wie überall - Fachwissenschaftler ganz 
andere (und in der Regel überzogene) Ansprüche an die Ausbil
dung der Lehrer haben als beispielsweise diese selbst. 

Vergleicht man die Studienordnungen anderer Unis, so fällt 
auf, daß dort mitunter keine Lehrveranstaltungen in den soge
nannten Grundwissenschaften (Mathematik, Chemie ...) ange
boten werden. Dieses Wissen wird vorausgesetzt; wer darüber 
nicht verfügt, muß entsprechende, in den Ordnungen nicht aus
gewiesene Lehrveranstaltungen besuchen. Im Gegensatz zur HU, 
wo bisher Wert darauf gelegt wird, den Praxisanteil möglichst 
hoch (und so auch recht umfangreich) zu halten, trifft man häufig 
auf eine nur theoretisch orientierte Ausbildung: Angeboten wer
den hauptsächlich Vorlesungen, während Übungen und Praktika 
kaum auftauchen. So ist es möglich, alle einzelnen Gebiete zu 
lehren - ob aber der ein besserer Lehrer ist, der zwar die theore
tische Seite der Mikrobiologie oder der Genetik beherrscht, auf 
einem Feld jedoch nicht entscheiden kann, ob da Gras oder Ge
treide aus der Erde kommt, darf ruhig bezweifelt werden. 

ts 

Nebenverdienst 

Wirtschaftsunternehmen sucht 
• kaufmännischen Mitarbeiter 

• Telefonistin 

12,-bis 15,-DM/Std. 
bei flexibler Zeiteinteilung, Voraussetzung sind 
Zuverlässigkeit, gute Erscheinung und Umgangs
formen; bevorzugt BWL, VWL, Pädagogik, Kom-
munikationswi ssenschaft en 
ABACOM Dr D Buckwitz 30 69 12 60 

©CMSII atÄaoüiäQö 
Wir bieten für ein schnelles und 
erfolgreiches Gelingen: 
• gut gewartete Profi-Maschinen 

mit einfacher Bedienung 
* robuste Schleifmittel, leicht zu ver

arbeitende Fußbodenlacke / Öle 
• umfassende Einweisung 

und hilfreiche Tips 

\SIEGEL 
Tfo= ntr"P? 
Irrin-iaiTh- P r e n z l a u e r Berg: Winsstr. 60 

® 442 80 60 
Fr iedr ichshain: S.-Dach-Str. 13 
S- 291 00 76 
N e u k ö l l n : Emser Str. 103 
'S 6 2 5 1 1 5 9 (NöheWihhtitHtmmsImBe) 
W e d d i n g : Brüsseler Str. 8 

Mi 

-/Tour 

ittwech 
SchleiHag I 

für 1 0 , 
24 Stunden schleifen! 

ist 

fr 
<(4 

M a t e r i a l v e r k a u f : Schle i fmit te l , 
Fußbodenlacke und Öle . . . 
in al lerbester Qua l i tä t zu günst igen Preisen! 

UnAufgefordert 
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. . . i n Stockholm 
en bei der Arbeit, Schweden schon beim Sprechen 

Die Öffnungszeiten der Uni-Bibliotheken gelten nur für Arbeitslose, die Se
minare werden schon innerhalb der Kurse in Gruppe A und B eingeteilt und 
auch sonst ist das Studieren im Freizeitpark Deutschland nicht mehr das, was 
es einmal war. Wenn nun das siebente Semester bereits überschritten, die 
Zwischenprüfung gerade angemeldet oder gar schon geschrieben und in der 
nahen Zukunft nichts als Chaos in Aussicht ist, dann ist es höchste Zeit für 
eine Abkühlung. Und was paßt in diesem Zusammenhang besser, als den längst 
fälligen Auslandsaufenthalt einzuschieben, und warum denn den nicht mal im 
Norden? 

Zum Beispiel in Stockholm. Dort, wo alle Frauen blond sind, 
die Menschen noch auf Elchen reiten und das ganze Jahr mit 
einer Pudelmütze und einem Schal zu Ikea rennen, um Käse
hobel zu kaufen. Nun, als ich im August in Stockholm eintref
fe, finde ich bis auf die Elche auch alles bestätigt. Die Stadt 
empfängt mich mit dichtem Nebel, der mich eher an das herbst
liche England als an einen Sommer in Schweden erinnert. Als 
ich mich, vollgepackt mit Rucksack,Tasche und diversem Klein
kram, bis zur U-Bahn drängele, werde ich immer unsicherer. 
Zum einen, weil die U-Bahn in Stockholm noch immer im bis 
1967 allgemein üblichen Linksverkehr betrieben wird und so
mit auf der "falschen" Seite fährt. Zum anderen, da keiner der 
von mir Angestoßenen oder aus Versehen Getretenen den 
berlintypischen Streit vorn Zaun bricht. 

Gemeinschaftsküche und Sonnenuntergänge 
Aber ich habe noch mehr Glück, denn als Austauschstudent im 
Sokratesprogramm bleibt es mir erspart, mich in Stockholm 
selbst um eine Wohnung kümmern zu müssen. Abgesehen von 
den horrenden Mieten ist es überaus schwierig, überhaupt eine 
Unterkunft zu organisieren. Von einzelnen Studenten höre ich, 
daß sie für eine Zweizimmerwohnung bereits vier Jahre auf 
der Warteliste stehen. Ich habe also Glück und bekomme von 
der SSSB, eine Art Studentenwerk nur für Wohnungen, ein Zim
mer in der Nähe des Campus' auf dem legendären „Lappis" 
zugewiesen. Sechzehn Quadratmeter inklusive Bad und Du
sche, Gemeinschaftsküche, aber dafür mit Blick auf wunder
volle Sonnenuntergänge, alles für schlappe 2300 schwedische 
Kronen (ca. 522 DM, aber das Umrechnen in D-Mark gewöhnt 
man sich hier bereits in den ersten Tagen ab). 

COPYHI 
CLARA 

Dorotheenstr. 90 
10117 Berlin 

Tel. 609 35 02 
Fax 609 35 03 

Der Einzug gestaltet sich problemlos: Ich erwische einen re
lativ ruhigen Korridor, auf dem sogar Schweden wohnen, mir 
wird keine Wurst aus dem Kühlschrank geklaut, und ab und zu 
feiern wir sogar vermeintliche oder echte Geburtstage oder 
auch nur das Gelingen unseres selbst angesetzten Bieres oder 
Weines. Wir, das sind zwei Deutsche, ein Franzose, eine Finnin 
und die drei Schweden. Diese sind es auch, die mich gleich in 
den ersten Tagen in die doch eigenartigen Sitten und Gebräu
che des „Lappis" einführen. So möchte ich am ersten Diens

tagabend, an dem ich Punkt 22.00 Uhr 
den markerschütternden Schrei eines 
Mädchens vernehme, dieser natürlich zu 
Hilfe eilen. Als dieses Gebrüll dann aber 
aus den unterschiedlichsten Richtungen 
gleichzeitig über mich hereinbricht, bin 
ich doch überfordert. Ein Schwede, der 
meine Verwirrung bemerkt hat, klärt 
mich auf, daß es sich hierbei um den in 
ganz Stockholm gefürchteten „Lappis-

Schrei" handelt, der jeden Dienstag um diese Uhrzeit ertönt. 
Alle Menschen, die hierauf dem Campus wohnen, egal ob mehr 
oder weniger gestreßt, hängen sich dabei bis mindestens zur 
Brust aus dem Fenster oder gehen, um unerkannt zu bleiben, 
lieber gleich in die Dunkelheit hinaus und schreien sich all ihr 
Leid und Elend aus den Hälsen und Herzen. Das Geheul dauert 
fünf Minuten, danach ist es wieder still. 

Daß sich der Studentenstreß auch hier leicht aufbaut, mer
ke ich schon in den ersten Tagen an der Uni. Immerhin bleibt 
es mir als Austauschstudent erspart, mich um jeden einzel
nen Kurs zu bewerben, einige Wochen später zu einer Art 
öffentlichen Verkündigung zu erscheinen, um dort zu sehen, 
welche der Kurse ich bekommen habe, mich einzuschreiben -
und dann endlich meinen Stundenplan zusammenzubauen. 
Aber allein das Studien- und Kurssystem zu begreifen, kostet 
mich Wochen. Die Vorlesungen und Seminare laufen nämlich 
nicht wie bei uns in schöner Regelmäßigkeit ab, sondern eher 
kompakt, das heißt, zu jedem Kurs bekomme ich einen Zettel 
mit verschiedenen Terminen und Raumnummern. Dabei f in
den jedoch einige dieser Veranstaltungen sechs Stunden wö
chentlich statt, gehen aber nur bis Mitte Oktober, andere wie
derum starten erst Anfang November, haben dafür aber nur 
eine Stunde wöchentlich, und wieder andere sind erst einmal 
im Monat, dann zweimal, dann setzen sie aus, um dann drei 
Wochen später wieder ... 

Studium nach Punkten 
Aber auch sonst läuft hier einiges anders. So studieren die 
Schweden zum Beispiel, wie die Holländer auch, nach Punk
ten. Der Aufbau des Studiums ist entsprechend ein völlig an
derer. Für die einzelnen Kurse gibt es zwischen einem und sechs 
Punkte, wobei ein Punkt eigentlich einer Arbeit von einer Wo
che Vollzeitstudium entsprechen soll. (Warum mir mein Drei-
Punkte-Kurs mehr Arbeit und Unannehmlichkeiten bereitet als 
mein Sechs-Punkte-Kurs, habe ich allerdings noch nicht ver
standen.) Kein Wunder also, daß man mit vier verschiedenen 
Kursen pro Semester völlig ausgelastet ist. Das schwedische 
Studiensystem basiert dabei vor allem auf jeder Menge Selbst
studium. Die wenigen Stunden an der Uni werden mit Hausar
beiten, Aufsätzen oder diversen Büchern, die allein zu Hause 
durchzuarbeiten sind, kompensiert. Aber auch die Möglichkei
ten, selbständig zu arbeiten, sind hier viel besser als in Berlin. 
So haben zum Beispiel sowohl die Universitätsbibliothek, als 
auch das Rechenzentrum in der Woche von 9.00 bis 21.00 Uhr 
geöffnet. Auch samstags und sonntags können sich verschmähte 
Liebhaber und alle, die sonst noch gezwungen sind, an ihrer 
Karriere zu basteln, von 11.00 bis 17.00 Uhr im Haus beschäf
tigen. Und dies nicht nur an der Universität, nein, auch die 
Stadt- und die königliche Bibliothek haben geöffnet. 

unAu f gefordert 
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Die Bibliothek der Universität ist hauptsächlich eine Präsenz

bibliothek, nur fremdsprachige Bücher dürfen ausgeliehen wer
den. Für die Kursliteratur, die ebenfalls selbständig zu beschaf
fen ist, gibt es eine Tagesleihe, bei der das Buch dann für 24 
Stunden mit nach Hause genommen werden darf. Die Warteli
ste ist dabei nicht ganz so lang, wie die für Wohnungen. Der 
Bestandskatalog der Universitätsbibliothek ist fast ausschließ
lich im Computer vorhanden. Von den Rechnerplätzen kann 
entweder lokal, also nur im eigenen Uni-Bestand, oder über 
Libris in allen angeschlossenen Universitätsbibliotheken gleich
zeitig gesucht werden. 

Die Stockholmer Universität selbst hat eher den Charme der 
Silberlaube an der Freien Universität. Was dort allerdings in 
die Breite verstreut wurde, geht hier in die Höhe. Acht Etagen 
in den Quergebäuden A bis F - hat man es einmal begriffen, ist 
alles schnell zu finden. Doziert wird meist in Schwedisch, aber 
sowohl die Wirtschaftswissenschaftler, als auch die Juristen 
halten zumindest ihre Vorlesungen in englischer Sprache ab. 
Die Ausrede der mangelnden Sprachkenntnis gilt hier also nicht. 
Für Nichtskandinavisten wird auch neu sein, daß hier alle Men
schen grundsätzlich mit „DU" angesprochen werden. Dabei ist 
es relativ egal, ob es sich dabei um den Professor, die Sekretä
rin oder die lieben Kommilitonen handelt, es ist einfach so. 
Auch draußen in der Stadt darf man ruhig den Bus- oder Taxi
fahrer duzen, alles andere outet einen gleich als Ausländer und 
hinterläßt einen eher unhöflichen Eindruck. 

Zauberwort Hembränt 
Das Nachtleben Stockholms ist ziemlich interessant, aber lei
der auch entsprechend teuer, so daß sich die meisten Studen
ten vornehmlich auf dem Campus vergnügen. Zu tun gibt es da 
genug. Zum Beispiel im Allhuset, in dem fast täglich irgend
welche Feiern derverschiedensten Studentenvereinigungen an
gezettelt werden. Oder auch im Gula Villan, ein kleines gelbes 
Häuschen auf dem Universitätsgelände, das den Studenten ge
gen die Instandhaltung desselben überlassen wurde. Kurzfilm
abende, Diskussionsrunden, ein deutsches Oktoberfest, jeden 
Mittwoch „pub" und verschiedene Lesungen gehören hier zum 
Programm. Diese Feiern sind bei den Studenten sehr beliebt, 
weil es hier um ein vielfaches billiger ist als draußen „in der 
Stadt". So kostet z.B. ein Glas Rotwein zwischen 15 und 20 
Kronen (etwa 4,- bis 5,- DM). In einem Pub in der Innenstadt 
bezahlt man dafür ohne weiteres ab 30 Kronen aufwärts. 

Überhaupt ist das leidige Problem der Alkoholbeschaffung in 
Schweden besonders heikel. Ohnehin ist es schwer, nette Men
schen kennenzulernen, da sich die Schweden meist nur in ih
rem eigenen Freundeskreis bewegen. Hat man dann aber doch 
einmal Lust, einige Leute aus seiner Studiengruppe auf ein Glas 
Wein einzuladen, sollte man vorher lieber seine Bank konsul
tieren. Der staatliche Alkoholmonopolist „Systembolaget" kas
siert nämlich jeden gnadenlos ab, der sich in irgendeiner Art 
und Weise mit einem guten Tropfen den Abend verschönen 
will. Die gute Büchse Bier gibt's ab 3 DM (0,331 versteht sich), 
den Wein im Tetrapack ab 6 DM und meinen besten Freund in 
rot schon ab 39 DM. Kein Wunder also, daß der Schwarzhan
del mit dem billigen Selbstgebrannten auch unter Studenten 
floriert. Hembränt heißt das Zauberwort und ist „unter Freun
den" schon ab 8-10 Kronen pro Liter zu haben, der hangover 
ist entsprechend. 

Sollte dieser einmal zu lange dauern, die einzige große Liebe 
einen verlachen oder einfach nur das Heimweh zuschlagen, 
eignet sich diese Stadt besonders für romantische Spaziergän

ge. Über den Skansen auf der Insel Djurgärden zum Beispiel 
oder durch die Stockholmer Altstadt Gamia Stan. Wem das zur 
Genesung noch nicht reicht, der kann auch mit einem Boot in 
die Schären oder mit Bus und Bahn zum nicht weit entfernten 
Schloß Gripsholm hinausfahren. Das Licht und die Farben sind, 
besonders im Herbst, einfach unbeschreiblich. 

Aber nicht nur die Landschaft ist es, die ein Gefühl von Ge
borgenheit vermittelt. Auch sonst wird alles getan, um es ei
nem so behaglich wie möglich zu machen. An der Uni gibt es 
dafür die sogenannten „Studentenväter" (auch Frauen). Die
se kümmern sich meist um einen oder mehrere Austausch
studenten, helfen beim Bau des Stundenplanes oder bei der 
Benutzung der Bibliothek, führen einen in die billigsten und/ 
oder besten Pubs oder schauen einfach mal auf einen Tee 
vorbei. Die Stadt Stockholm organisiert jedes Semester einen 
kleinen Empfang im Blauen Saal des Stadshuset (dort wird 
der Nobelpreis verliehen), bei dem der Bürgermeister Stock
holms, der Präsident der Universität und verschiedene Ver
treter aus den Bereichen Wirtschaft und Tourismus die Stu
denten willkommen heißen. Der PR-Manager der Stadt legte 
dabei sein Manuskript beiseite und forderte uns unverblümt 
auf, möglichst viel Geld in der Stadt zu lassen. Sollten wir 
uns irgendwann vom Stockholmer Charme losreißen können 
und nach Hause zurückkehren, möchten wir doch all unseren 
Kommilitonen erzählen, wie schön es hier ist. Und das habe 
ich hiermit getan. 

Sven Trojanowski 
Schloß Gripsholm 
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Forscher dürfen al les, 
was sie wol len. 

Der Frankfurter Publizist und Zeithistoriker Ernst Klee legt eine umfassende Dokumentation 
mit neuen Recherchen über die Verstrickung des deutschen Ärztestandes in die NS-Verbrechen vor. 

à 'ta. 

s 

Ernst Klee, geboren 1942, studierte Theologie und Sozialpädagogik. Er publiziert 
u.a. bei der Wochenzeitung „Die Zeit". Klee hat sich mit der Stellung von Behin
derten in der bundesdeutschen Gesellschaft beschäftigt, dazu erschienen mehre
re Bücher und Fernsehbeiträge. Für den Film „Verspottet - Über das Leben einer 
Kleinwüchsigen" erhielt er 1982 den Adolf-Grimme-Preis. Seit 1983 beschäftigt 
sich Klee mit der „Euthanasie" im NS-Staat, seine Forschungen lösten eine bis 
heute anhaltende Flut von Arbeiten über den Krankenmord aus. 1996 erregte er 
mit der ARD-Dokumentation „Ärzte ohne Gewissen" Aufsehen. 

Im August 1942 beginnen im Konzentrationslager Dachau Ver
suche, die die Ursache für den Kältetod beim Menschen heraus
finden sollen. Dazu werden Häftlinge in ein Wasserbecken von 2 
x 2 x 2 Meter gezwungen. Das Wasserbecken wird immer wieder 
mit Eisblöcken aufgefüllt, damit die Wassertemperaturen zwi
schen 2 und 12 Grad liegen. Die Menschen sind nackt oder tra
gen eine Fliegermontur. Ihre Temperatur, Herzfrequenz, Blut und 
Urin werden laufend überprüft. Nach sechs bis acht Stunden 
tritt in der Regel der Tod ein. Todesursache: Herzversagen. Die 
Versuche werden im Auftrag der Wehrmacht von den Ärzten 
Holzlöhner, Rascher und Finke durchgeführt. Holzlöhner ist 1942 
Professor für Physiologie an der Universität Kiel, Dr. Sigmund 
Rascher ist Lagerarzt in Dachau und Dr. Erich Finke ist Assi
stenzarzt bei Holzlöhner in Kiel. Rascher, der die Kälteversuche 
fortsetzt, empfiehlt, weitere Versuche, die der „Erwärmung un-
terkühlter Menschen durch animalische Wärme" (gemeint ist 
die Erwärmung von Halberfrorenen durch nackte Häftlingsfrauen) 
dienen, nach Auschwitz zu verlegen. Hier wäre es kälter und 
durch die Größe des Lagers würde weniger Aufsehen erregt („die 
Versuchspersonen brüllen, wenn sie sehr frieren"). 

Im September 1942 wechselt Dr. med. habil. Arnold Dohmen 
von der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf zur Militärärztlichen 
Akademie nach Berlin. Er führt hier in einem Labor des Robert-
Koch-Instituts an weißen Mäusen Hepatitis-Forschungen durch. 
Er arbeitet mit Kurt Gutzeit zusammen, Professor an der Universi
tät Breslau. Gutzeit hat bereits 1941 auf Kreta bei Menschen
versuchen an englischen Kriegsgefangenen versucht, einen Impf
stoff gegen die Gelbsucht zu erhalten. Im September 1944 beginnt 
Dohmen, dessen „tierexperimentelle Lethargie" von Gutzeit stets 
kritisiert wurde, mit Menschenversuchen im KZ Sachsenhausen. 
Dohmen hat sich in Auschwitz elf jüdische Kinder und Jugendli
che im Alter von 9 bis 19 Jahren ausgesucht, die nach Sachsen
hausen überstellt werden. Er infiziert sie mit Hepatitis-Erregern 
und untersucht sie mittels einer Leberpunktion (dazu wird eine 
Sondenröhre durch die Rückenmuskulatur gestochen und an die 
Leber herangeführt). Die Versuchspersonen sterben. Gutzeit wird 
nach Kriegsende Leiter eines Sanatoriums,in Bayreuth. 1954 er
scheint sein Lehrbuch „Die Gastrokopie" (Magenspiegelung). Ar
nold Dohmen eröffnet in den fünfziger Jahren im Kreis Detmold 
eine Praxis für Innere Krankheiten. 

An der Charité setzt der Anatom Herrmann Rudolf Philipp Stieve 
1938 seine in den zwanziger Jahren an Hühnern und Schafen 
begonnenen Forschungen zum Zusammenhang von Todesangst 
und Veränderungen des Eierstocks an Menschen fort. Dazu er
hält er aus den Zuchthäusern von Brandenburg und Plötzensee 
die Leichen von hingerichteten Frauen. Stieve ist glücklich, sei

ne Untersuchungen an jungen Frauen 
fortsetzen zu können, denn „deren Kör
per kommen sonst kaum auf den Sezier
tisch". Stieve wird dank der Massen
lieferungen von Leichen der Nazi-Justiz 
zu einem berühmten Anatomen. Er be
dankt sich 1938 beim Preußischen Wis
senschaftsministerium: „Durch die Hin
richtungen erhält das Anatomische 

Institut einen Werkstoff, wie ihn kein anderes Institut der Welt 
besitzt." Bis zu seinem Tod im Jahr 1952 wird er Mitglied u.a. in 
der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften in 
Uppsala und Stockholm sowie in der Deutschen Akademie der 
Naturforscher in Halle. Die DDR-Regierung schließt mit Stieve 
1951 einen Arbeitsvertrag ab, er hält weiterhin Vorlesungen an 
der Charité, und ihm wird die „bevorzugte Versorgung mit wis
senschaftlicher Literatur" zugesichert. 1952 wird im „Zentral
blatt für Gynäkologie" ein Vortrag Stieves über sein Lebensthema 
veröffentlicht. Stieve berichtet sieben Jahre nach Kriegsende, 
daß er „mehrfach" Gelegenheit hatte, „Männer und Frauen zu 
untersuchen, die langsam verhungert waren. Bei ihnen bilden 
sich Hoden und Eierstöcke in der gleichen Weise zurück wie un
ter dem Einfluß starker nervöser Erregung." Stieves Kollegen, die 
Anatomen Hermann Voss und Robert Herrlinger, schufen in den 
fünfziger Jahren das lange Zeit in Ost und West für Medizinstu
denten maßgebliche „Voss-Herrlinger, Taschenbuch der Anato
mie". In das Buch fließen Kenntnisse ein, die Voss und Herrlinger 
in Posen beim Sezieren von Leichen gewonnen hatten. Die Ge
stapo stellte den beiden Ärzten hunderte von Leichen der in Po
sen ermordeten Polen zur Verfügung. 

Die Interessen der Wissenschaft 
standen viel höher 
Das sind nur einige Beispiele für die Taten der Mediziner, die den 
Eid des Hippokrates für sich vernachlässigten und die nach 1945 
zum Großteil trotzdem die „Götter in Weiß" bleiben durften. 
Ernst Klee, der sich seit 1983 mit diesem Thema beschäftigt, hat 
diese und hunderte weiterer Fälle dokumentiert. Geschildert 
werden Karrieren von Medizinern, die Patienten, Kriegsgefange
ne und KZ-Häftlinge für ihre Forschungen mißbrauchten, nach 
Kriegsende ohne Probleme in Ost und West auf ihre Lehrstühle 
bzw. ihre gutdotierten Posten in den Pharma-Unternehmen zu
rückkehrten und nahezu alles leugnen durften. Es waren nicht, 
wie bisher von der Forschung angenommen, nur 300 bis 400 
Mediziner, die in NS-Verbrechen verwickelt waren. Klee nennt 
die Namen von mehr als 1.000 Medizinern; die gesamte Elite 
der deutschen Medizin. Und ihr Auftraggeber war nicht in erster 
Linie die SS, sondern die Aufträge kamen vor allen Dingen aus 
der Wehrmacht, den Universitäts- und staatlichen Forschungs
instituten und den großen deutschen Pharma-Unternehmen. 

Nun hat nicht erst Ernst Klee auf dieses Thema aufmerksam 
gemacht, auch wenn die neue Dokumentation gemeinsam mit 
seiner dreibändigen Beschreibung der „Vernichtung lebensunwer
ten Lebens" die sicher bedeutendste Untersuchung zur Rolle der 
Medizin im Dritten Reich darstellt. Nach dem 1947 erschienenen 
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Buch von Alexander Mitscherlich und Fred Mielke „Das Diktat der 
Menschenverachtung" ist seit Ende der siebziger Jahre die Ge
schichte der NS-Medizin mit Studien u.a. von Robert Lifton und 
Michael H. Kater intensiv erforscht worden. Die Namen dieser und 
anderer Autoren fehlen jedoch in Klees Literaturverzeichnis. Auch 
fehlt jede theoretische Auseinandersetzung mit der dokumentier
ten Materie und der Verweis auf bereits existierende Forschungs
stände. Dies ist Klee jetzt wieder wie vor vierzehn Jahren nach 
Erscheinen seiner Dokumentation zur „Euthanasie im NS-Staat" 
angekreidet worden. Sicher, sein Buch ist schwierig zu lesen. Die 
Anordnung von Zitaten, Dokurmentabschrtften und beschreiben
dem Text erscheint mitunter willkürlich. Die Beschreibung wird 
oft unvermittelt abgebrochen, Zusammenhänge muß sich der Le
ser in der Regel- selbst erschließen. Vieles liest sich quälend, aber 
es ist ja auch ein quälendes Thema. 

Der Hauptvorwurf der Historiker an den geschichtswissen
schaftlichen Autodidakten Klee lautet, er müsse doch nun - fünf
zig Jahre später - mit einer historischen Einordnung des Themas 
beginnen, denn seine bloßen Schilderungen der grausamen 
Menschenversuche von Medizinern könnten heute keinen mehr 
vom Hocker reißen. Klee müsse jetzt erklären, wie das morali
sche Gefälle und die ethische Skrupellosigkeit bei eigentlich in
tellektuell hochstehenden Menschen entstand, wie ohne gro
ßen Einfluß von Ideologie ein rationales Tun im Dienste der 
Wissenschaft möglich wurde, dem Menschen zum Opfer fielen. 

Damit ist im Prinzip die Hilflosigkeit der Forscherzunft beschrie
ben. Man weiß zwar inzwischen viel über die NS-Medizin - dank 
der Forschungen Klees - aber man versteht nicht, ist irritiert 
über das Tun „ganz normaler" Ärzte. Insofern istauch Klees neues 
Buch eine Provokation. Denn es beschreibt die Arbeit von ge
wöhnlichen Wissenschaftlern, die zum Teil auch heute noch vor
handenen Fragestellungen nachgingen und dabei einen Wissen
schaftsbetrieb nutzten, dessen Förderwege bis heute intakt 
geblieben sind. 

Da ist die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und die Kai
ser-Wilhelm-Gesellschaft, deren Institute 
(KWI) nach Kriegsende in der Max-Planck-
Gesellschaft aufgingen. Beide Institutionen 
(die Max-Planck-Gesellschaft feiert im Fe
bruar ihren 50. Geburtstag) haben bis heute 
keinerlei Versuche unternommen, über ihr 
Treiben während der NS-Zeit Rechenschaft 
abzulegen. Die DFG verstand sich als Bin
deglied zwischen Wehrmacht und Wissen
schaft, ihre „Fachspartenleiter" entschie
den selbständig über die zu vergebenden 
Mittel. Für die Fachsparte Medizin trifft der 
an der Charité tätige Chirurg Ferdinand 
Sauerbruch die Entscheidungen. Er befür
wortet u.a. die Förderung der Forschungen 
Georg Schaltenbrands, Professor an der Uni 
Würzburg. Schaltenbrand beschäftigt sich 
mit Multipler Sklerose (MS). Ab 1936 be
zahlt die DFG seine Versuche, mit denen er 
eine Ansteckung der MS von Mensch zu 
Mensch nachweisen will. In der Psychia
trie in Werneck impft er „Verblödete" mit 
der Rückenmarksflüssigkeit von Affen, die 
er zuvor mit MS infiziert hat. Im Oktober 
1940 werden Schaltenbrands Versuchs
opfer nach Sonnenstein bei Pirna abtrans
portiert und hier vergast. Schaltenbrand 

wird 1953 Ehrenvorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Neu
rologie, er gilt als der „MS-Papst". 

Die DFG fördert auch die unbeschreiblich grausamen Sterilisa
tionsversuche des Professors Carl Clauberg (Uni Königsberg) in 
Auschwitz. Ihm assistiert Dr. Johannes Paul Göbel, den die 
Schering-Werke für seine Tätigkeit im Lager freistellen. 

Die DFG-Kennworte für die genetischen Forschungen von Jo
sef Mengele in Auschwitz lauten „Zwillingslager", „Augenfar
be" oder „Erbbiologische Bestandsaufnahme". Mengele, der an 
der Rampe von Auschwitz arbeitsunfähige Häftlinge ins Gas se
lektiert, ist Assistenzarzt von Professor Otmar Freiherr von 
Verschuer, der seit 1942 das KWI für Anthropologie, menschli
che Erblehre und Eugenik in Berlin leitet. Neben seinen Experi
menten versorgt Mengele die Berliner Elitegenetiker mit Plün
derten von Skeletten, Augen, Embryonen und abgeschnittenen 
Kinderköpfen. Verschuer berichtet Sauerbruch regelmäßig von 
den Forschungen in Auschwitz. 1951 wird Verschuer, der seit 
1931 im Georg-Thieme-Verlag die Zeitschrift „Der Erbarzt" her
ausgibt, Professor für Genetik in Münster, 1952 Vorsitzender der 
Deutschen Gesellschaft für Anthropologie und 1954 Dekan der 
Medizinischen Fakultät in Münster. Auch er bringt nach dem 
Krieg eine Veröffentlichung heraus, die sich auf seine Auftrags
forschungen u.a. in Auschwitz beziehen: Das Werk „Genetik des 
Menschen" ist „in konsequenter Fortführung aus der in drei Auf
lagen erschienenen 'Erbpathologie' (1934) entwickelt". 

Bleibt die Frage: Wo sind die gesammelten unzähligen Präpa
rate geblieben? Das KWI für Anthropologie befand sich in un
mittelbarer Nachbarschaft zur Charité; der Gründer dieses Insti
tuts, Eugen Fischer, wurde 1933 zum Rektor der Berliner 
Universität berufen, er hatte eine Professur für Anthropologie 
inne. Sind die von Mengele in Auschwitz gesammelten „An
schauungsmaterialien" in die berühmte pathologische Samm
lung der Charité eingegangen? Wer nutzt sie heute? 

Es ist offen, wie die Medizin nach 1945 mit ihren Forschungs
ergebnissen umgegangen ist. Ähnlich anderen Wissenschafts-

Ein Häftling in 

Dachau als Opfer von 

Medizinversuchen -
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zweigen - dazu zählt auch die Geschichtswissenschaft - haben 
die Mediziner ihre Forschungsgeschichte vor 1945 tabuisiert, 
gleichzeitig aber auf die Ergebnisse dieser Forschungen aufge
baut. Die Tatsache, daß man bar jeder moralischen und ethi
schen Skrupel forschte, bedeutet nicht, daß man nichts erforschte. 
Die Kältetodversuche halfen bei der Entwicklung neuer Flieger-
monturen, durch die massenhaften Fleckfieber-Versuche im KZ 
Buchenwald wurde den Pharma-Unternehmen Bayer und Höchst 
die Entwicklung von Impfstoffen ermöglicht. 

Für viele Wissenschaftler bedeutete die Diktatur keine Ein
schränkung ihrer Arbeit, sie nutzten die entstandenen morali
schen und juridischen Freiräume für eine skrupellose Fortset
zung ihrer Arbeit. „Die Machthaber des Dritten Reichs", so Ernst 
Klee, „boten Medizinern etwas unerhört Verlockendes, in der 
Welt bis dahin Einmaliges: Statt Meerschweinchen, Laborratten 
und Versuchskaninchen können sie Menschen massenhaft zu 
Versuchszwecken benutzen." Es war Konsens, daß man diese Frei
räume vollständig ausnutzte. Als die medizinisch-technische 
Assistentin Ilse Kunze für ihre Doktorarbeit über Durstversuche 
nach freiwilligen Versuchspersonen suchte, wurde sie von ei
nem Luftwaffenarzt zurechtgewiesen: „Sind Sie verrückt, selber 
zu hungern und zu dursten, dafür gibt es doch die KZs..." Dabei 
erlangten viele Ärzte eine moralische Schlagseite, die Jan Phil
ipp Reemtsma mit der „grausamen Neugier sehr kleiner Kinder" 
beschrieb, „die ein Tier verletzen, nur um zu sehen, was dann 
passiert". 

Sigmund Rascher führt in Dachau mit der grausamen Neugier 
eines kleinen Kindes auch Höhentod-Versuche durch. Die Ver
suchspersonen werden in einer Unterdruckkammer auf eine si
mulierte Höhe von 21 km gebracht, dann läßt man sie abstürzen 
und wieder aufsteigen. Die Folge: Krämpfe, Lähmungen, Blind
heit und Tod. Rascher hat eine freie Waldorfschule besucht. 

An der Militärärztlichen Akademie in Berlin testet der Gerichts

mediziner Gerhard Panning erbeutete sowjetische Infanterie-
Sprengmunition. Panning läßt die Munition im Kriegsgefange
nenlager Shitomir auf russische Kriegsgefangene abfeuern. Sei
ne Ergebnisse veröffentlichter mit Bild und Text in der Zeitschrift: 
„Der deutsche Militärarzt": „Je länger der Weg durch das Ge
hirn ist, um so schwerer fällt die Zertrümmerung des Schädels 
aus und so weiter geht die Enthirnung." 

Dies alles geschah im Namen der Wissenschaft. Claus Schil
ling, der in Dachau Malaria-Versuche durchführte, rechtfertigt 
sich nach 1945: „Ich gebe zu, daß bei jenen Versuchen Men
schen leiden mußten, am meisten unter seelischer Depression. 
Aber die Interessen der Wissenschaft, Millionen vor dieser Krank
heit zu bewahren und zu retten, standen viel höher." 

„Das Kaiser-Wilhelm-Institut für menschliche Erblehre hatte", 
so endet Klees Buch, „keine Schranken für die Forschung gefor
dert." 

1996 beklagt sich die DFG in einer Denkschrift über Behinde
rungen in der Forschung, insbesondere bei der Gentechnik und 
der Embryonenforschung. Titel der Denkschrift: „Forschungs
freiheit". Die aktuellen Fragen zum Nutzen und Schaden von Gen
technik und die Frage nach der ethischen Verantwortbarkeit von 
gentechnischen Methoden in der Medizin verweisen viele Ärzte 
an die Gesellschaft zurück. Sie seien, so die Rechtfertigung, nur 
die Wissenschaftler, die forschen. 

Ernst Klee hat für seine Dokumentation über die NS-Medizin 
den Geschwister-Scholl-Preis 1997 des Verbandes Bayerischer 
Verlage erhalten. In der Begründung heißt es: „Sinn und Ziel 
des... Preises ist es,... ein Buch auszuzeichnen, das von geisti
ger Unabhängigkeit zeugt, das geeignet ist, bürgerliche Frei
heit, moralischen und intellektuellen Mut zu fördern und dem 
verantwortlichen Gegenwartsbewußtsein wichtige Impulse zu 
geben." 
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Das Leben ist wie ein Ping-Pong-Balh 
% » ' ^ 

Mal Hüh-Mal Hott, mal auf, mal ab. 

Seit letztem Frühjahr wird im Café „Stilbruch" in der Florastraße, Ecke Görsch-
straße, gegenüber vom Carl von Ossietzky-Gymnasium, in Pankow eine Soap ge
zeigt. Die Vorstellungen finden sonntags jeweils 20.00 Uhr statt. 

An Ideen mangelt es dem 23jährigen Regisseur der Pankower 
Seifenoper "Mal Hüh-Mal Hott", Jarek Racek, nicht. Doch, so 
betont er, entstehe fast alles in Teamwork. Nur das Cutten ma
che er in Eigenregie. Ein Drehbuch existiere nicht, die Ideen kä
men ganz spontan beim Drehen, und jeder Darsteller darf sich 
daran beteiligen. Der Einfall für diese Soap kam ihm beim Fil
men eines Bewerbungsstreifens vor einem Jahr. Das Handwerk 
dazu erlernte er als Kameraassistent einer recht bekannten deut
schen Soap, und beim Arbeiten mit der Videokamera kann er 
experimentieren. Eigentlich hasse er ja Soaps, weil sie meilen
weit von der Realität entfernt wären, aber den Anspruch haben, 
die Wirklichkeit darzustellen. Auf die Frage hin, warum er dann 
eine Soap drehe, meint Jarek, daß es eigentlich keine richtige 
Soap wäre. Vielleicht eher eine Trashsoap, die sich nicht an die 
Regeln halte. Jedenfalls stelle die bis jetzt Steilige Serie einen 
Spiegel PankowerVerhältnisse dar. Die größte Schwierigkeit beim 
Drehen sei die Organisation und „für Ordnung am Set zu sor
gen". Die Darsteller seien alles alte Freunde aus der Schule und 
aus dem Café, da bestehe ständig die Gefahr der gegenseitigen 
Ablenkung. Jareks Lieblingsregisseur ist übrigens Tarkovskij. 

Zum Inhalt: 
Ein Gespenst geht um in Pankow, in Gestalt von Jens Uwe Jensen 
(hervorragend besetzt mit Erik Lautenschläger). Dieser Herr Jensen 
ist ein professionelles Arschloch, dessen Spezialität darin be
steht, Leute über den Tisch zu ziehen. Ist es zu Beginn nur ein 
kleiner Autowerkstattbesitzer, der dran glauben muß, wird es 
später die Kirche sein, die um die Bibelrechte betrogen wird. 

Einer nach dem anderen, der kleine Straßenmusikant Johnny 
Guitarstring oder das städtische Krankenhaus Pankow, werden 
vom Jensen-Imperium einverleibt. Mit der Vorfreude auf das 
große Geld begehen sie alle einen Fehler. Sie übersehen das Klein
gedruckte unter den Verträgen. („Johnny Guitarstring erhält 
anstelle des Schotters einen feuchten Händedruck.") Aber auch 
politisch ist dieser angehende Neureiche aktiv. Er kandidiert für 
die nächsten Bürgermeisterwahlen in Pankow. Diese Szenen 
wurden im Pankower Rathaus gedreht, in denen der echte Bür
germeister zur Verfügung stand. 

Auch im Forschungsinstitut für Strahlenkunde laufen düstere 
Machenschaften ab. Professor Dr. Al Erny schmuggelt Plutonium 
aus dem Institut, das der Russe Boris Paris in den Irak bringen 
soll. Das Geld braucht der Professor für Klonexperimente, deren 
erstes Resultat Draffi, die Kopie von Johnny Guitarstring, schon 
frei in der Weltgeschichte herumläuft. Die Plutoniumübergabe 
wird durch den Polizeichef Rudolf Hass gestört, so daß sich der 
geplante Transfer nach Bagdad verzögert. Dort endlich ange
kommen wird Boris und seinem Freund Sadam das Plutonium 
von Ali Baba und den 40 Räubern abgeknöpft. 

Der Klon Draffi hat es satt, ein Klon sein zu müssen, und sucht 
seine Aufgabe im Leben. Er gerät an einen Meister, der ihm die 
Kunst des Altstoffsammeins lehrt. Und natürlich fehlen auch die 
schwülstigen Liebesgeschichten nicht. Luicci Tortellini ist extra 
aus Italien angereist, um seine Sommerliebe Anna Bolika zu fin
den. Als running gag stolpert er durch Berlin, um jederzeit aus 
seiner Hose ein zerknittertes Foto seiner Geliebten herauszerren 

zu können. Ausgerechnet ein Raver auf F i lm 
der Love Parade weist ihm den richtigen 
Weg - nach Pankow. 

Sehr verspielt und mit einer Unmenge 
von Einfallsreichtum präsentiert sich diese Soap. Parodien und 
Slapsticks, die bis ins fast Unmögliche gesteigert werden, geben 
sich ein Stelldichein, werden kurzfristig abgelöst durch melan
cholische Handlungsstränge, wobei auch diese eher ironisch 
wirken als dramatisch. Unübersehbar ist, daß die Darsteller mit 
sehr viel Spaß und Enthusiasmus bei der Sache sind. Mit jeder 
weiteren Folge wachsen sie in ihre Rollen hinein und können 
somit überzeugender wirken. Schwächen sind noch in beson
ders dramatischen Szenen zu spüren. Unübersehbar ist auch der 
experimentelle Charakter der Soap. Dabei gelingt es dem Regis
seur, den Zuschauer mit immer neuen Techniken zu überraschen. 
Hervorzuheben ist hier besonders die Kirchenszene, in dem bis 
jetzt letzten gedrehten Teil, in der sich Jens Uwe Jensen in den 
Teufel verwandelt. Leiderwerden einige Handlungsstränge nicht 
konsequent genug behandelt und reißen einstweilig sogar ab 
oder werden erst sehr viel später wieder aufgenommen. Ama
teurhaftes und Professionelles wechseln sich ab, wobei letzteres 
anfängt zu überwiegen. Ausweglose Situationen werden oft mit 
nicht irdischen Mitteln à la MacGyver gelöst, der auch sein Fett 
abbekommt. Doch anders als bei ihm, soll hier auch nicht alles 
für bare Münze genommen werden. Alles in allem, eine gelun
gene Parodie und ein Muß, zumindest für alle Pankower. 

Wie geht es weiter? 
Naja, jemand wird Jens Uwe Jensen das Handwerk legen. Ende 
Januar gibt es den 9. Teil mit einer Zusammenfassung des vor
angegangenen Teils. 

Im Frühjahr ist ein zwei- bis dreistündiger Film geplant, in der 
die bis dahin loteilige Soap zusammengeschnitten wird. Dieses 
Special läuft im einzigen Kino Pankows, dem „Blauen Stern". 
Das genaue Datum wird in der UnAufgefordert bekannt gege
ben. 

Katja Henßler 

N o w h e r e 
Durchgeknallte Teens in L.A. wandeln über den Screen und zelebrieren den Weltun
tergang. Drogen, Sex, Gewalt und Phantasien scheinen ineinander zu fließen und in 
einem surrealen Labyrinth, in dem Aliens mit Laserkanonen Jagd auf Jugendliche 
machen, miteinander zu verschmelzen. Der Traum wird zur Wirklichkeit und die Wirk
lichkeit zum Traum. Dieser Film des art-house Direktors Gregg Araki beschreibt einen 
Tag und eine Nacht im Leben des 18-jährigen Dark (James Duval) und schließt somit 
die Teen-Apokalypse-Trilogie des amerikanischen Regisseurs ab. Fragmentarisch und 
überflutet von Einflüssen erleben wir die Ziellosigkeit dieser Generation, die sich von 
einer Party zur nächsten schleppt und die ihre Zeit hauptsächlich mit Rumhängen 
totschlägt. Sie sind auf der Suche nach einer Identität, die es in diesem Wirrwarr 
nicht mehr zu geben scheint. Einem Wirrwarr, in dem nichts weiter zählt als Schön
heit, Exzentrik und Coolness. Mit schrillen Farben, untermauert von Indiepop 
(Radiohead, The Verve), entlädt sich ein Stroboskopgewitter über dem Zuschauer, 
dessen Einfluß ersieh kaum noch entziehen kann. Eine völlig überdrehte Soap, in der 
unter anderem auch Jason Simmons („Baywatch"), Chiara Mastroianni („Prêt-À-
Porter") und Debi Mazar („Trees Lounge", „Batman Forever") mitspielen. 

Katja Henßler 

UnAufgefordert 



V - „Oh Gott, ich rede manchmal 
einen Scheiß zusammen!" 

Matze von Aroma Gold über Klischees und Dinge, die so passieren, wenn man eine CD veröffentlicht 

M u s i k Ein Glanzbildchen, „Aroma Gold" und „Merci beaucoup" in fetten Lettern. Bra
ve Jungs schauen versunken. Was soll das bloß für eine CD sein? Antwort: Eine 
schnelle Pop-Punk-Deutschrock-Scheibe von einer Band, die „verwirren" will. 

„Wir wollten ein diffuses Foto haben, also ein Bild von der 
Band schaffen. Wenn unsere Musik schon relativ eindeutig ist, 
dann soll es wenigstens das Gesamterscheinungsbild nicht sein. 
Man soll irgendwie befremdet sein." Hat man diese Befrem
dung überwunden, wird man mit Musik belohnt, die noch frisch 
und frei aus dem Bauch heraus entsteht. „Wir werden gerne 
der Hamburger Schule zugeordnet und solchen Musikrich
tungen. Aber wir kommen aus einer relativ autarken Szene -
aus Hildesheim und unserem Freundeskreis. Wir haben eigent
lich immer unser Ding gemacht, und ich glaube, bei der Musik 
merkt man das auch, daß es etwas anders ist - vielleicht ein 
bißchen rock'n'rolliger und hektischer." Wohl wahr! Die Songs 
verfügen über eine große Komplexität. Musikalische Themen 
werden plötzlich fallengelassen, ersetzt und tauchen urplötz
lich wieder auf. Als wären sie Spiegelbilder der Texte, die ähn
lich aufgebaut sind. Von platt bis philosophisch ist alles ver
treten. Der Rausschmiß aus dem Fußballverein, Talkshows, nette 

1 

Menschen, die einen in den Dreck zie
hen, schrumpfende Hornhaut und sin
kende Fluchtschiffe sind einige der The
men, die einen erwarten. „Als wir die 

letzte Zeit für Interviews unterwegs waren, haben uns die gan
zen Leute so viele Fragen gestellt. Wir haben uns davor eigent
lich nie etwas überlegt, hatten kein Konzept. Musik und Texte 
sind nun einmal unsere persönlichen Sachen. Es ist schon selt
sam, wie verschieden das aufgenommen wird. Das kannst du 
ja nicht beeinflussen. Aber es wird einem auf einmal bewußt, 
daß man nicht mehr so naiv herangehen kann." 

„Leb' lieber ein Klischee, als gar nicht da zu sein", heißt es in 
einem Song. Die Dinge des Lebens einfacher nehmen, könnte 
eine Botschaft dieser Band sein. „Egal, was man macht, man 
lebt immer ein Klischee. Es gibt welche, die vorgezeichnet sind, 
und die nennt man dann Stereotypen. Im Prinzip ist unsere Band 
auch ein Klischee. Du kannst nichts machen, was nicht ein Kli
schee wäre." Aroma Gold spielen jedoch mit allgemein üblichen 
Klischees; das Cover ist nur eins der Beispiele. „Wir versuchen, 
mit ihnen zu spielen, sie aufzubrechen. Ich denke, es ist gut, 
wenn man sich ab und zu selbst ein Kontra gibt ... Es wird ja 

immer gesagt, das Cover müsse mit der 
Band übereinstimmen. Muß es nicht! 
Nichts muß so sein, wie es ist. Du kannst 
eigentlich alles machen, was du willst, in 
einem gewissen Rahmen - im Rahmen des 
Lebens, das wir führen." Er stockt, beginnt 
zu lachen. „Oh Gott, ich rede manchmal 
einen Scheiß zusammen! Unglaublich! Es 
ist wirklich so, daß wir uns vorher nicht 
so viel überlegt haben. Natürlich disku
tieren wir auch in der Band ... Aber ei
gentlich ist es so, daß wir in den Probe
raum gehen und das nehmen, was gut 
klingt. Ich finde, das Gute an Musik ist, 
daß man einfach nicht weiß, was kommt. 
Obwohl wir schon eine Strukturband sind, 
also auf Arrangements und komplexe 
Strukturen achten." 

Live haben sich Aroma Gold auch ein 
paar Besonderheiten ausgedacht: Mo
mentan spielen sie zwei Sets, lassen Dia
bilder von ihrer Umgebung laufen und 
legen zwischen und nach dem Konzert 
eigene Platten auf. Im März steht die 
nächste Tour an, wo sie sich dann höchst
wahrscheinlich auch in Berlin blicken las
sen werden. Check it out! 

Zu guter Letzt gibt es noch etwas zu 
gewinnen! Wir verlosen dreimal die 
neue Single „Plastikmatratze". Schreibt 
uns unter dem Stichwort „Aroma Gold", 
und vielleicht knautscht sich schon bald 
eine „Plastikmatratze" in Eurem CD-
Player. 
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Wie es ihr gefällt '97 ^ ^ 
Im „verflixten siebten Jahr" mit verflixt guter Musik 

Sehr experimentell ging es auf dem Internationalen Musikerin
nen-Festival zu. 37 Frauen aus Japan, Frankreich, den USA, Ita
lien, Tschechien, Finnland und Deutschland entlockten ihren In
strumenten ungewöhnliche Töne. Da ein Klavier, das keine 
Tastatur mehr aufwies, da eine Gitarre, mit dem Geigenbogen 
gespielt, Percussioninstrumente (Eimer mit eingeschlossen) und 
viele elektronische Gerätschaften fanden auf der Bühne Platz. 
Ob sardinische Gesänge, musikalisch untermalte Poesie oder eine 
Performance mit Datenhandschuh, es wurden interessante Ein
blicke in die Musik der Frauen von heute geboten, die neugierig 
machten auf die „weibliche Art des Musizierens". Nicht nur das 
Beherrschen, sondern gerade das Verstehen des Instruments, 
Selbstbewußtsein und Dankbarkeit für die Anerkennung zeich
neten sie alle aus, die sich aufgemacht hatten, um zu zeigen, 
was in ihnen steckt. 1997 führten Frauen erstmals die Gesamt
hochrechnungen der Jahrestonträgerverkäufe an. Warum also 
dieses Festival? Warum ist es immer noch notwendig, ein Frauen
festival zu veranstalten, um zu beweisen, daß es auch großarti
ge Musikerinnen gibt, die nicht ihre Aufgabe allein im Gesang 
verstehen? Warum diese Ignoranz, diese Taubheit? Und warum 
ein Festival, das vor zirka 70-80 Prozent weiblichem Publikum 
stattfindet? Ich werde mir diese Fragen wahrscheinlich so lange 
stellen, wie es diese Festivals gibt. „Wie es ihr gefällt" - mir 
gefällt es nicht, wenn keine Männer auftreten dürfen, die viel
leicht einziges Mitglied in einer sonst mit Frauen besetzten Band 
sind. Gerade diese Männer sollten doch Beachtung verdienen, 
weil sie Normalität zu Normalität machen! 

Stellt frau sich da nicht auf die gleiche engstirnige Stufe 
mancher Herren im Musikbusiness? 
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Musik 

Laetitia Sonami 

Robert Wyatt 
„Shieep" 
(Rykodisc/ Rough Trade) 

Sechs Jahre mußten vergehen, bis Ro
bert Wyatt mit einem neuen Album her
ausrückte. Deralte Magierverzaubert mit 
seinen ruhigen Klängen. In den Text
zeilen, die mit zarter Kopfstimme vorge
tragen werden, scheinen die Formeln zu 
liegen, die einen zum Sklaven dieser CD 
machen. Ganz besondere Gäste, wie 
Brian Eno, Paul Weller, Evan Parker (sax), 

Phillip Catherine (git) oder Annie White
head (pos), steuern dem Werk musikali
sche Finessen bei. Ob in sich verspon
nen, schräg oder ohrwurmkringelnd -
Shieep ist ein großartiges Hörerlebnis, ein 
Soundtrack zum Leben. 
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The Pastells 
„llluminaion" 
(Domino/ Rough Trade) 

Es ist einfach schön, ihnen zuzuhören, 
mit auf die Welle zu springen und weit, 

weit weg zu entschweben. Die Musik 
wird zum Meer, glitzert, verführt und 
wirbelt einen schließlich herum. Ihre 
Soundmuster sind breitflächig, fühlen 
sich in den Sechzigern und in der Ge
genwart mit zukünftigen Visionen zu 
Hause. Schräge Gitarren betten sich in 
einen Soundraum, der von solidem 
Schlagzeug und Baßlinien getragen wird. 
In der Höhe schwebt der Gesang, der sich 
größtenteils in Duetten manifestiert. Wer 
gute Musik mag, wird sich hier mit be
ster zufrieden geben müssen. 
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Blixa Bargeld 
„Headcleaner" (dt./ engl.) - ein leuch
tendes Buch für dunkle Zeiten 
(Die Gestalten Verlag) 

„Ich bin das Buch, lies mich, damit ich 
mich selber hören kann." (Blixa Bargeld) 
Blixa Bargelds Songsammlungen der Ein
stürzenden Neubauten haben immer et
was besonderes an sich. War „Stimme 
frißt Feuer" noch voll von Manuskript
kopien und mehreren Versionen von 
Songs,, die die Entstehung verdeutlich
ten, geht „Headcleaner" einen Schritt 
weiter. Hier wird nur bereits in Song
texten veröffentlichtes Material gezeigt. 
In den Interviews mit Harry Lachner läßt 
Bargeld neue Einsichten zu. Es ist jedoch 
nicht ratsam, sich zuerst mit Fragen und 
Antworten zu beschäftigen, um sich 
nicht seine eigenen Interpretations
möglichkeiten zu beschneiden. Vielmehr 
sollte man sich ganz frei auf das Aben
teuer „Headcleaner" einlassen. In Buch
form entfalten die Texte eine viel größe
re Wirkungskraft. Man muß nicht un
bedingt ein Fan der Einstürzenden Neu
bauten sein, um diese gelungene, oftmals 
verworrene und doch so klare Lyrik zu 
lieben. 
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Katharina Franck 
„Hunger" (Sans Soleil) 

Katharina Franck (Text/ Stimme) und Ul
rike Haage (Musik) bitten zu Tisch. Das 
Menü besteht aus sehr vielfältigen Hör
genüssen und Denkanstößen. Gedanken
fetzen schichten sich übereinander, er
geben Geschichten oder kleine, brief
ähnliche Episoden, gemischt aus Reali
tät, Hirngespinsten, Wünschen oder Fi
guren aus Film und Literatur. Katharina 
Franck erzählt von Erinnerungen, die erst 
noch geboren werden müssen „in einer 
herbeigesehnten Zukunft", erlaubt Ein-
und Ausblicke von einer Welt, die fern 
und doch so nah ist. 
Ulrike Haage gibt diesen Ergüssen eine 
klangliche Hülle, ohne zu verschleiern. Sie 
läßt eine vertonte Poesie entstehen, die 
auf betextete trifft und mit ihr eine Syn
these eingeht: Eine musikalische Lesung 
der besonderen Art. 
zu bestellen bei: 
Pociao's Books/Sans Soleil, 
Tel.: (0228) 22 95 83, 
Fax: (0228) 21 95 07 
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Literatur als Abfall 
Trash-Piloten - Texte für die 90er 

Die deutsche Gegenwartsliteratur, noch immer getragen von Fossilien wie Günter Grass und Stefan Heym, wird regelmäßig B ü c h e r 
von verschiedenen Literaturkritikerinnen unterschiedlicher Blätter totgeschrieben. Sie ist es wohl auch von allein. 

Und nun? 
Es ist ein Manko der Literatur, immer erst Jahre später als das gesehen 

zu werden, was sie zu einem früheren Zeitpunkt möglicherweise gewesen 
war. Sie bleibt oft im Untergrund, bis sie ihre unmittelbar brennende Spitze 
verloren hat, der Zeitpunkt, auf den sie abzielte, schon wieder Vergan
genheit ist. Um so erstaunlicher, daß ein Verlag wie Reclam nun ein Buch 
wie „Trash-Piloten. Texte für die 90er" herausgebracht hat. Herausgeber 
Heiner Link will Texte wider den „germanistischen Muff" präsentieren, 
die Raum schaffen für „populäres Material, für Umgangssprache, für ko
mische Elemente, für neue Blickwinkel". Das, was er als „Trash" bezeich
net, soll keine homogene Richtung, sondern einfach ein literarischer Sound 
der 90er sein. 

In der Anthologie sind 45 Autorinnen, im Durchschnitt Jahrgang 1962, 
mit Texten vertreten. Darunter finden sich bekannte Namen wie Stefan 
Beuse und Sibylle Berg, Autorinnen mit zahlreichen Beiträgen in An
thologien und Zeitschriften (z.B. Tanja Dückers, Gero Günther) und da
neben Menschen ohne bisherige Veröffentlichungen (u.a. Caspar Neusei, 
Wolf Pehlke). 

Die Qualität läßt sich ob dieser Bandbreite schon gar nicht generell 
bestimmen; deswegen lest einfach ... Betrachtet das Buch als U-Bahn-
Lektüre, führt Euch einige Brocken am heimischen Schreibtisch zu Gemu
te, lest es in der Mensa. Gelegentlich werden sich Eure Augen strikt wei
gern, den Zeilen weiter zu folgen; an anderen werden sie sich festklammern. 
Ihr werdet Euch verständnislos ärgern, dieses Buch erworben zu haben, 
und sie dann wiederfinden, diese Wortfetzen, Wendungen, Satzteile, Sei
ten, die für das drei-, vier-, fünfmal Lesen geschaffen sind und den Alltag I Heiner Link (Hrsg.): 
treffen, bis es weh tut... suchet und leset - Ihr werdet merken, daß Heute I Trash-Piloten. Texte 

nicht Gestern ist. für die 90er, Reclam 

jha I Leipzig, 20,- DM. 

Angel Crespo 
„Fernando Pessoa" (Ammann Verlag) 

Wer über Fernando Pessoa, einen der in
teressantesten Dichter der Moderne, eine 
Biographie schreibt, muß gleich mehrere 
Lebensberichte verfassen. Ricardo Reis, 
Alberto Caeiro und Alvaro de Campos wa
ren die wichtigsten seiner Heteronyme. 
Pessoa erschuf Menschen in seinem Kopf, 
in seinem „drama em gente", hauchte ih
nen Leben ein und ließ sie Schriften ver
fassen. Die Widersprüchlichkeit der Hete
ronyme allein ist es schon wert, sich mit 
Pessoa zu beschäftigen. Die Besonderheit 
liegt in der Vielfalt der Wahrheiten. Angel 
Crespo gibt in seiner Biographie Einblicke 
in die verschiedenen Lebensabschnitte un
ter Berücksichtigung der geschichtlichen 
Begebenheiten. Um Beweisketten zu lie
fern, läßt er zumeist Pessoa selbst zu Wort 
kommen - in Gedichten, Briefen oder Ar
tikeln. So ist es auch Pessoa, der ein paar 
Geheimnisse um seine Mehrfachheit lüf
tet: „Diese Phänomene haben sich - zu 

meinem und meiner Mitmenschen Glück 
- in mir vergeistigt; das heißt, in meinem 
praktischen äußeren Leben und im Umgang 
mit anderen treten sie nicht in Erscheinung; 
sie explodieren nach innen, und ich trage 
sie mit mir allein aus. (...) So mündet alles 
in Schweigen und Dichtung", schreibt 
Pessoa 1935 in einem Brief an Adolfo Casais 
Monteiro. In einer Notiz heißt es: „Ich weiß 
nicht, wer ich bin, welche Seele ich habe. 
Wenn ich mit Aufrichtigkeit rede, weiß ich 
nicht, mit welcher Aufrichtigkeit ich rede. 
Ich bin abwechselnd ein anderer als ein Ich, 
von dem ich nicht weiß, ob es existiert (ob 
es jene anderen ist). (...) Ich fühle mich 
mehrfach. Ich bin wie ein Zimmer mit zahl
losen gespenstischen Spiegeln, die falsche 
Spiegelbilder werfen, eine einzige vorzei
tige Wirklichkeit, die in niemandem ist und 
in allen." 

Crespo schafft es, auf diesen undurchsich
tigen Dichter neugierig zu machen, und 
selbst Pessoa-Liebhaber werden das eine 
oder andere Mal Dinge erfahren, die sie 
noch nicht wußten. 
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Fernando Pessoa 
„Herostrat - Die ästhetische 
Diskussion I" 
(Ammann Verlag) 

Dieses Buch bietet in derVielzahl derTexte 
und Genreseine gute Einstiegsmöglichkeit 
in den Kosmos Pessoas oder bildet ein 
besonderes Puzzlestück in Pessoas Arbeit, 
da erstmals auch in deutscher Sprache 
erschienen. Drama, Aphorismen, Essays 
und erzählerische Prosa finden hier ne
beneinander Platz. Die Schriften zeigen 
einen Pessoa, der nicht seine Gedankenex
plosionen auf seine Heteronyme verteilt, 
sondern zu seinen Ideen steht und sie in 
Diskussionsansätzen verteidigt. Man kann 
sich ganz schnell verlieren im Blättern in 
verschiedensten Ansichten, vergißt Zeit 
und Raum um sich. Keine leichte Kost zum 
so eben Nebenbeilesen, eher eine An
sammlung von Philosophien, die das 
Nachdenken darüber unweigerlich mit 
sich zieht. 
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uge in Auge 
Naturfotografie von ihrer schönsten Seite - zwei Ausstellungen und ein Buch 
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"In einem einzigen Bild vermögen gute Fotografen, den 
Bruchteil einer Sekunde in etwas Dauerhaftes und Unver
geßliches zu verwandeln. Ihre Bilder fangen auch das ein, 
was das menschliche Auge in der Regel übersehen würde." 
Vorwort des Ausstellungskataloges "Wildlife Photographer 
of the Year 1997" 

Bereits zum 14. Mal wurde 1997 in London der "Wildlife 
Photographer of the Year" gekürt. Aus 20.000 Dias hatte die 
Jury die besten Fotos zu wählen. Um den Juroren die Arbeit noch 
ein wenig zu erschweren, werden die eingereichten Arbeiten ano
nymisiert. In insgesamt 14 Kategorien bewarben sich Fotogra
fen aus 68 Ländern um die begehrten Trophäen. 

Beurteilt wird bei diesem bedeutendsten Wettbewerb seiner 
Art nicht nur die technische Brillanz, sondern ebenso die ästhe
tische Wirkung, die das Bild ausstrahlt. Wichtig ist ebenfalls die 
Entstehung in freier Natur unter natürlichen Bedingungen. 

Naturfotografie bedeutet zuerst Respekt und intensive Beschäf
tigung mit der Natur. Ohne diese Voraussetzung wird ein Foto 
immer nur technisch bleiben. Verrückt muß man schon sein, ver
schreibt man sich diesem Hobby. Wer schleppt schon freiwillig 
mehrere Kilo Equipment im wahrsten Sinne des Wortes durch 
die Botanik, schlägt sich ein Dutzend Nächte um die Ohren für 
eine Froschhochzeit, läßt sich von balzwütigen Auerhähnen um
rennen oder heizt bei 40 Grad unter Null die Kamera, damit 
diese nicht einfriert? 

Noch bis zum 15. Februar sind Bilder des Wettbewerbs im Ber
liner Naturkunde-Museum ausgestellt. Parallel dazu sind bis zum 
22. Februar im Potsdam-Museum noch einmal die Bilder des 
letzten Jahres zu sehen. So wie auf den gezeigten Bildern wird 
man diese Tiere wohl nie zu Gesicht bekommen. 

Der Faszination der Bilder kann man sich nur schwer entzie
hen. Die im Tecklenborg Verlag erschienen Bücher zum Wettbe
werb spiegeln diese auf ausgezeichnete Art und Weise nieder 
und vertiefen die bleibenden Eindrücke, die die sehr gut gestal
teten Ausstellungen in Berlin und Potsdam hinterlassen. Nicht 
gerade billig, auf jeden Fall preiswert. Weihnachten ist zwar schon 
vorbei, aber für solch schöne Geschenke findet sich immer ein 
Anlaß. 

Einer der Naturfotografen, der zu den herausragenden seiner 
Zunft zählt und ebenfalls schon als "Wildlife Photographer of 
the Year" geehrt wurde, ist Frans Lanting. Inspiriert von Selma 
Lagerlöfs Roman "Die wundersame Reise des Nils Holgersson" 
tobte Frans Lanting bereits als kleines Kind in der holländischen 
Provinz durch das Watt. Heute ist der 1951 geborene Autodi
dakt und studierte Wirtschaftswissenschaftler einer der, wenn 
nicht sogar der, bekannteste Naturfotograf der Welt. 

Immer wieder versuchte Lanting, mit der Technik zu experi
mentieren und neue Wege zu gehen. Als einer der ersten arbei
tete er in der freien Wildbahn mit Blitz. Herausgekommen sind 
dabei verblüffende Sichtweisen aufscheinbar Bekanntes. 

Lantings neuester Bildband "Auge in Auge" vereint seine schön
sten Bilder, aber auch zum erstenmal Portraits, die von Tieren in 
Gefangenschaft entstanden. Konsequent überträgt er herkömm
liche Portrait-Techniken auf die Naturfotografie. "Für manche Close 
Ups war diese Aufnahmesituation Voraussetzung", so Lanting. "Die
se Nahaufnahmen zeigen uns eine Oberfläche und eine Emotions
ebene, die sonst nicht erreicht werden könnte." 
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f f it solcher Kunst möchte 
ich nichts zu tun haben" 

Sammeln und gesammelt werden 

Die Ausstellung „Deep Storage - Sammeln, Speichern, Ar
chivieren in der Kunst" zeigt Werke, die künstlerisch an
erkannte Ergebnisse penetranter Sammellust sind. Nim
mermüde gehortete, erfaßte und systematisierte Objekte 
werden auf mehr oder minder rationale Art präsentiert. 

Sammeln, Speichern, Archivieren - für die einen ist es noch 
Leidenschaft, für andere schon ein Laster. Mein Nachbar Eg
bert redet liebevoll von seinem „Archiv", wenn er die tausend 
herrlich-unnützen Dinge meint, die in seiner Wohnung und dem 
angrenzenden Treppenhaus jeglichen Durchgang versperren. Ei
serne Scheinwerfer, uralte Poesiealben, halbe Fahrräder und 
Blechgeschirr - nichts ist zu gewöhnlich, um nicht in Material
sammlungen in Kellern und Speicherverschlägen aufgehoben 
und für die Zukunft bewahrt zu werden. „Deep Storage" kulti
viert diese Idee. 

Gleich nach dem Betreten der Ausstellungsräume fällt der 
Besucher in eine ausladende Wüstung uriger Kleinteile, die, 
nach thematischen Gesichtspunkten geordnet, fünfzig Qua
dratmeter Fußbodenfläche bedecken. Wasserhahn, Eierschnei
der, Brustmassagegerät - eine Fundgrube. 

Nebenan hängen mehr als hundert Fotos von Wassertürmen. 
Entstanden sind sie in dreißigjähriger Fotojagd, fein sortiert 
nach Gestalt und Herkunftsort zieren sie die Wände. Die Tür
me sind alt und ungenutzt, bald fallen sie wohl der Abrißbirne 
zum Opfer. Was liegt da näher, als sie in neun Serien mit je drei 
mal drei Fotos zu archivieren? Laut Katalog soll die „Ästhetik 
des Archivs" der „Rettung und Konservierung einer entschwin
denden Zeit" dienen. 

Im nächsten Raum wird gerade ein Wasserturm in die Luft 
gejagt. Er gehört nicht zum streng-formalen Wasserturmarchiv, 
sondern zu „Detonation Deutschland": Neun Großbild
projektoren projizieren Sprengungen aus fünfzig Jahren deut
scher Nachkriegsgeschichte, in Echtzeit und mit beeindruk-
kendem Sound. Ob Beton oder Backstein, systematisch und 
chronologisch fliegt hier jede Architekturgattung in die Luft: 
Altbauten, Neubauten, Brücken und Fabriken. Wenn jedoch die 
Versöhnungskirche, das Stadtschloß und der Anhalter Bahnhof 
hochgehen, wird klar, daß nicht nur der Spaß an der Knallerei 
für diese Installation ausschlaggebend war. Die Zusammen
stellung von Sprengungsbildern ist auch eine Zusammenstel
lung architektonischer Greueltaten. 

Wenn Frau G. das wüßte ... 
Harmlos erscheint dagegen der „Nachlaß von Frau G.": Es tür
men sich eingemachter Apfelsaft, gehamsterte Nudeln und in 
Flaschen gefüllter Zucker aus der Nachkriegszeit. Seit 1982 
macht die Kollektion ihre Runde durch Deutschlands Ausstel
lungen. Wenn Frau G. das wüßte ... 

Der Objektschutz hat seine Schwierigkeiten mit dieser Art 
von Kunst. Während ein Wachmann begeistert erzählt, daß noch 
vor einem Monat Leichen alter Germanen in den Ausstellungs
räumen lagen, weigert sich ein anderer, den „Nachlaß von Frau 
G." eingehender zu erklären: „Mit solcher Kunst möchte ich 
nichts zu tun haben." 

cd 

Ausstellung 

Deep Storage. Sam

meln, Speichern, Ar

chivieren in der Kunst. 

Noch bis zum 25. Ja

nuar im Kulturforum, 

zwischen Neuer Na

tionalgalerie und Phil

harmonie. Eintritt 

ermäßigt 6,- DM. 

Gegen Abgabe einer 

alten Zahnbürste gibt 

es eine neue aus der 

limitierten „Deep Sto-

rage"-Edition. 

Christo: Verpackte 

Zeitschrift Der Spie

gel, 1963, Courtesy: 

Galerie Der Spiegel, 

Köln 

T r e p p e n : F a s z i n i e r e n d e „ U n - O r t e " 
Täglich trampeln wir auf ihnen herum, und zum Dank helfen sie uns aufzusteigen: 
Treppen, Die Berliner Fotografin Hike Pindur hat ihnen eine Ausstellung gewidmet. 
Die Aufnahmen zeigen ungewöhnliche Aspekte der gemeinen Berliner Treppe, die 
unsere Wahrnehmung für diesen Teil des Alltags schärfen werden, wie die Künstlerin 
versichert. Denn genau wie Straßen oder Höfe benutzen wir sie täglich, nehmen sie 
aber nicht als Lebensraum wahr. „Das sind Orte, durch die jeder nur so durchhetzt." 
Vor ihrer Ausbildung an einer privaten Berliner Hochschule für Kunst und Medien hat 
Hike Pindur Kunstgeschichte studiert. Damit gewinnt sie einen weiteren Blickwinkel 
auf ihr Motiv, nämlich die unterschiedlichen Bauweisen von Treppen in den verschie
denen Berliner Bezirken. In Charlottenburger Altbauten haben sie lange und niedrige 
Stufen und sind damit flacher ansteigend; im Arbeiterviertel Wedding gilt zwecks 
Platzersparnis das Gegenteil: Kurze, hohe Stufen und sehr steil. 
Ein kleiner Teil der Arbeiten wird auch Stufen aus der Humboldt-Uni zeigen, denn 
Hike Pindur möchte sich mit Kleinbildkamera und Blitzgerät bewaffnet auf die Pirsch 
machen, um noch ein paar Bilder aus dem studentischen Kletteralltag zu schießen. 
Da es bei uns nur wenige Aufzüge gibt, wird es ihr wohl kaum an Motiven fehlen. 
Wer die Künstlerin kennenlernen möchte, sollte am 27. Januar 1998 die Vernissage 
um 19.00 Uhr in den Gängen des Rechenzentrums nicht verpassen. Die Aufnahmen 
werden dann noch bis zum 5. März zu sehen sein. • 

mue 

UnAu fgefordert 



ô Studienfrust und 
Perspektivlosigkeit? 

Kommilitoninnen aufgepaßt! So geht's! 

Johannes Goebel, 

Christoph Clermont: 

Die Tugend der Orien

tierungslosigkeit. 

Verlag Volk und Welt, 

Berlin 1997, 

208 Seiten 

Zu Anfang dieses Semesters erreichte ein Rezensionsexemplar des Buches „Die 

Tugend der Orientierungslosigkeit" unsere Redaktion. Laut Beschreibung des Ver

lages sollte es hierin um die Generation der 18-35jährigen gehen, also um unsere 

Generation. Wir betrauten einen Redakteur (23) mit der Lektüre des Werkes. Der 

brachte es nach kurzem Reinlesen zurück mit der Bemerkung: „Is scheiße." W ä h 

rend unser Exemplar der „Tugend" nun im Regal verstaubte, begann draußen der 

kometenhafte Aufstieg der neuen Thesen: In der Süddeutschen Zeitung äußerte 

sich Koryphäe Ulrich Beck lobend über das Buch. Andere Blätter folgten nach. Die 

Promotion lief auf Hochtouren, die Verkaufszahlen stiegen. Der Rezensent der 

ZEIT erstarrte vor Ehrfurcht ob der Neuartigkeit der Ideen und beschränkte sich 

auf eine unkommentierte Inhaltswiedergabe. Selbst die SPD erkannte schließlich 

die Zeichen der Zeit, lud die beiden Autoren ins Willy-Brandt-Haus ein und ver

donnerte Wolfgang Thierse, mit den Trendsettern zu diskutieren. 

JOH A «M1:. S CO TOPHCtfRMc^r Alarmiert und verunsichert durch den 

Siegeszug des Buches in den Medien, 

nahm sich nun eine zweite UnAuf-Re-

dakteurin der Sache an. Zunächst kon

front ierte sie verschiedene 18-35jäh-

rige mit abkopierten Leseproben aus 

dem Buch, um die Wirkung zu testen. 

Typische Probanden-Reaktionen waren: 

„Le is tungskurs Phi losophie?" oder 

„Noch'n Buch über Cyborgs?!" ... 

Dann zerbrach sich die Redakteurin 

eine Weile den Kopf über Hauptthesen 

und Argumentation des Werkes. Erfolg

los! 

Hierin nun zeigt sich das ganze Aus

maß der universitären Misere: Fernab 

von den relevanten Diskursen unserer 

Gesellschaft werden junge Menschen 

an dieser Institution verbildet, bis sie 

den Herausforderungen des Marktes der 

Ideen gar nicht mehr gewachsen sind! 

Das besondere an diesem Buch ist, daß 

es sozusagen keine Thesen postuliert, 

jedenfalls nicht so, daß man es nachweisen könnte, und daß 

auch eigentlich nicht argumentiert wird, jedenfalls nicht in 

diesem fossilen, vormodernen Sinne, in dem wir an der Uni 

denken lernen sollen! Der Sprachduktus des Buches ist viel

mehr von jener neuartigen Aussagekraft und Prägnanz, wie 

man sie von den chat-Seiten des Internets kennt. Auch das 

freie Flirren der bedeutungstragenden Elemente (free-floating 

signifiers), das die Medienwissenschaft seit geraumer Zeit in 

unserer Kultur beobachtet, ist hier buchstäblich in jeder Zeile 

spürbar. 

SPEICHER 
Freizeit • Arbeit • Camping • Survival 
Discountladen Greifswalder Str. 216 
Mo-Fr. 10.00-19.00 Sa. 9.00-14.00 

Tugend ist trendy 
Nachdem die akademischen Scheuklap

pen gefallen waren, dämmerte es denn 

auch intui t iv unserer Redakteurin: Wir 

sind wieder einmal Zeugen eines Gene

rations- und Paradigmenwechsels in un

serer Gesellschaft! Unsere Generation, 

die der 18-35jährigen Orientierungslo

sen, kann trotz der ständigen Panikma

che in den Med ien m i t der immer 

unübersichtlicheren Welt, mit der Krise 

der Arbeitsgesellschaft und nicht zuletzt 

mit ihrer eigenen Perspektivlosigkeit aus

gezeichnet leben. Die Alten hingegen haben diesen Paradigmen

wechsel verschlafen und schauen nun ratlos drein wie der Ochse 

vor'm neuen Scheunentor. Sojammern sie z.B. immernoch über 

den Sozialabbau, während der 18-35jährige inzwischen sou

verän konstatiert: „So manche Sozialleistung wird erst anläß

lich ihrer Abschaffung einem breiteren Publikum bekannt." In 

Amerika seit längerem als self-reliance bekannt, wird diese 

Tugend des coolen Selber-Ausbaden-Was-Man-Nicht-Selber-

Eingebrockt-Hat jetzt zum Glück auch in Deutschland populär. 

Die Autoren, Johannes Goebel (29) und Christoph Clermont 

(27), haben damit einen längst überfälligen Beitrag zur öf fent

lichen Diskussion in diesem Land geleistet. 

Wir 18-35jährigen Tugendhaften werden „Lebensästheten" ge

nannt, weil wir den Kitzel der Perspektivlosigkeit bejahen und in 

Abkehrvon den freudlos-karrierefixierten Alten unser Leben zum 

Gesamtkunstwerk gestalten. Daher sind wir schon längst in der 

vielbeschworenen „Zukunft der Arbeitsgesellschaft" angekom

men, während verknöcherte Politiker „überflüssige Arbeitsplät

ze schaffen" und veralteten Strukturen hinterhertrauern. Der Ori

entierungslose j obb t indes in Videothek, Schnel l imbiß und 

Szenekneipe oder eben irgendwo anders, wo's für 9 Mark die 

Stunde so richtig geil ist. Und wenn's ein ganz tugendhafter 

Orientierungsloser ist, dann gründet er eine eigene Werbeagen

tur, wird Trendforscher oder Programmierer wie trendy Johan

nes und cool Christoph. Mit anderen Worten, er ist der gänzlich 

frustfreie Gesell, den der derzeitige Arbeitsmarkt braucht, und 

zugleich der Neue Mensch mit völlig revolutioniertem Bewußt

sein.Jene Kreaturdes medialen Zeitalters, deren Existenz Kultur

kritiker McLuhan schon in den 60em beschworen hatte, schwebt 

cool über der Misere, die die Alten angerichtet haben. (Hier ha

ben zumindest einige Alte ausnahmsweise mal geschalten und 

die beiden jungen Autoren gleich als Sprachrohr der neuen Ge

neration anerkannt.) 

Oben erwähnter Rezensent der ZEIT faßte die Aussage des 

Buches so zusammen: „Die 18- bis 35jährigen spielen in den 

immer schneller veraltenden Verhältnissen einfach mit." (ZEIT 

vom 5.9.97) 

Cool ist keusch 
Richtig hilfreich für UnAuf-Leser sind die Gedanken der Autoren 

zur deutschen Universität. Wem das Buch zu lang ist oder wer 

mit seiner neuen, offenen Logik noch nicht zurechtkommt: Der 

UnAufgefordert 
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Autor und Student der Stadtplanung Johannes Goebel hat jene 
Überlegungen in seinem Artikel „Vergeßt die Universitäten!" 
noehmal ganz deutlich auf den Punkt gebracht: Um eine Reform 
der universitären Strukturen scheren sich heute nur noch 
„Apparatschiks". Die Uni erweist sich nämlich „als Klotz am Bein" 
des erfolgreichen Überfliegers. Sie kann mit dessen neuen „auf
sehenerregenden" Ideen nichts anfangen, weshalb ihr „schlei
chender Tod ...vielleicht auch gar nicht so schlimm wäre". Dies
mal war es die TAZ, die Goebel ein Forum zur Verkündigung seiner 
Einsichten gab (TAZ vom 27./28.9.97). Vor allem aber, konsta
tiert Kommilitone Johannes, müssen die Studenten „endlich ein
mal selbst etwas auf die Beine stellen!" 

ks 

Damit Euch das gelingt, faßt UnAuf die wesentlichen Lehren aus 
dem beispielhaften Erfolg der beiden studentischen Autoren jetzt 
noch einmal kurz und bündig zusammen: 

The Ultimate Formula for Success 
in the Market of Ideas 
- Man nehme ein wenig vom Bodensatz der Postmoderne-Dis

kussion als Unterfutter, denn irgendwie haben das alle schon 
mal gehört, aber nie richtig kapiert! 

- Nicht DENKEN, schon gar nicht etwas wirklich Neues! Kopie
ren und recyceln! Wenn Du klug bist, wirst Du auf der Suche 
nach der „Matrix" für Deine Theorie oder Idee in Amerika fün
dig. Diese mußt Du dann freizügig den Erfordernissen Deiner 
deutschen Marktlücke anpassen! 

- Finde einen intellektuellen Mentor! Überlege, was der viel
leicht gern selber sagen würde, sich aber aus Anstandsgründen 
nicht traut. Hier liegt Deine Chance! 

- Mut zur Widersprüchlichkeit! Wenn man Dich nicht einord
nen kann, kann man Dich auch nicht als rechts oder links, als 
Handlanger des Neoliberalismus oder des linksautonomen 
Terroristenspektrums diffamieren. Je besser verschiedene Leser
gruppen in Dich hinein- und aus Dir herauslesen können, was 
SIE wollen, umso größerer Beliebtheit wirst Du Dich erfreuen. 
(Deine Chancen auf dem Markt der Ideen hängen allerdings 
ganz wesentlich davon ab, daß Du die für den öffentlichen 
Diskurs wirklich wichtigen Lesergruppen identifizierst!) 

- Definiere Deinen intellektuellen Feind! Seit der kometenhaf
ten Karriere der amerikanischen „Postfeministin" Camille Paglia 
weiß der Eingeweihte, daß in unserer Mediengesellschaft je
der neue Denker mit einem verzweifelten Befreiungsurschrei 
aus dem Schatten seiner Väter- bzw. Müttergeneration her
austreten muß. Die ambitionierte Kritikerin hatte damals mit 
dem Schlachtruf „Sontag, bloody Sontag!" allen unmißver
ständlich klargemacht, daß der Platz der älteren Kultur-Päpstin 
Susan Sontag nunmehr ihr gebührte. In diesem Sinne solltest 
Du umgehend zur Feder greifen und dann mit dem kehligen 
Schlachtruf Johannes, bloody Johannes!" (bzw. Christoph) 
DEINEN Platz im öffentlichen Diskurs dieses Landes besetzen. 
Alles andere ist sentimentaler Bildungskitsch, den Du schleu
nigst vergessen solltest. Und wenn Dir das zu blöd ist, dann 
verdienst Du es, zusammen mit der überkommenen Instituti
on Universität unterzugehen! 

P.S. Die Medienöffentlichkeit, die vor drei Monaten noch diese 
beiden Trendsetter feierte, ist übrigens dieselbe, die jetzt den strei
kenden Studenten zuruft, sie sollen radikaler und politischer wer
den. Was Du daraus nun lernen kannst, mußt Du selber wissen ... 

SCHllISS MiT KALT 

UnAu f ge forder t 

lS ist wieder soweit' Kalte T a g e 
und lAassen von KlamoUcnl? 

Denkste! 
Wenn <3ie Kälte 

in alle Löcher krieche und man ein Ge
fieder brauchte, um sich wohL 2U fühLen, 

ist ne Daunen Jacke nich£ 2U übertreffen. 
Warm und verblüffend leicht -

einfach ruber übers T-Shir£ und Los. 
was braucht man mehr? Naja, vielleicht... 

Aber das haben Wir natürlich auch au.es für BUCK 

CAMP 4 % 
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>p; Ö Metropolen in Deutschland 
Hat noch nicht einmal ein Ortsschild: die Wingst 

Folge IX Spätestens seit dem "Spiegel" Nr. 34/1997 dürfte die Wingst, im Hadelner Land 
etwa zwei Stunden nordwestlich von Hamburg auf halber Strecke zwischen 
Cuxhaven und Stade gelegen, ein Begriff sein. Zumindest weiß seitdem die 
halbe Nation, daß in der ländlichen Gemeinde ein "Schilderwald im Forst" zu 
finden ist. Um das Rätseln der vielen verwirrten Leser des oben genannten 
Wochenmagazins endlich zu beenden: Die drei Seiten, die der "Spiegel" dem 
kürzlich im Wingster Wald verhängten Reitverbot widmete, haben einen ganz 
einfachen Grund: Die als Luftkurort anerkannte Gemeinde kann einen relativ 
bekannten Fan für sich verbuchen: Stefan Aust, Chefredakteur des "Spiegel". 

Herr Aust ist seit vielen Jahren regelmäßiger Gast auf dem 
größten norddeutschen Reitturnier: dem jährlich in der Wingst 
stattfindenden Dobrock-Turnier. Und schon ebenso lange ist er 
mit Klaus Föge, seit 30 Jahren Wingster Bürgermeister, per Du. 
"Hin und wieder kam Herr Aust als Feriengast vorbei und stell
te eines seiner Pferde in der Reithalle unter", erinnerte mich 
Marianne Schlisio, bis vor fünf Jahren Pächterin des Dobrocker 
Reitstalles. Damals, in längst vergangenen Teenager-Tagen, 
habe auch ich noch bei den Pferden im Stall geholfen und da
für umsonst auf dem Voltigier-Haflinger Bürschi reiten dürfen. 
Und Tante Mimmi, einst der gute Geist des Stalles und Mutter 
von Marianne, erinnert sich noch heute, wie ihre beste Freun
din, die gleichzeitig meine Oma ist, "dem Herrn Aust im Reiter-
stübchen einen Kaffee serviert" hat... 

Leider sind die guten alten Wingster Reiterzeiten inzwischen 
vorbei, der Wald ist für Pferde gesperrt und dürfte als Ferien
ort zum Ausreiten kaum noch locken. Doch, darf man der 
Wingster Gerüchteküche Glauben schenken, steht auch jetzt 
noch ab und an ein Aust'sches Pferd in der Dobrocker Reithal
le. Zwar besitze Herr Aust einen eigenen Hof im Kehdinger 
Land (nur etwa eine Autostunde entfernt), auf dem er selbst 
Pferde züchtet. Doch die Pferde, die er nicht selbst gezähmt 
bekommt, läßt ervom jetzigen Stallpächter, Karl-Heinz Jonetat, 
in der Wingst bändigen. So erzählte Frau Lotholz jedenfalls 
neulich beim Bäcker, bei dem auch meine Oma ihre Brötchen 
kauft. Aber die Wingst hat wesentlich mehr zu bieten als eine 
Reithalle, einen Haufen Schilder und ein jährlich wiederkeh
rendes, häufig verregnetes Dobrock-Turnier. 

Wie die Wingst zu ihrem,Namen kam, 
erzählt eine alte Sage. Demnach reichte 
die Elbe mit ihren Ufern in frühen Zeiten 
noch bis an die Hügel der Wingst heran. 
Die dort friedlich lebende, arbeitsame Be
völkerung mußte sich immer wieder ge
gen die räuberischen Sachsen verteidi
gen, die von See her einfielen. In ihrer 
Verzweiflung bereiteten sich die Leute 
sorgfältig auf den nächsten Angriff vor, 

was die Angreifer jedoch so überraschte, daß die Wingster sie 
in die Flucht schlagen konnten. Ihrer Freude darüber taten sie 
lautstark mit den Worten "Wi hebbt de Winnst!" ("Wir haben 
den Sieg") kund. Seitdem trägt die höchste Erhebung im 
Hadelner Land den Namen Wingst. Und wo sonst alles platt 
ist, da darf sich eine Ansammlung von Hügeln auch schon "Ber
ge" nennen. Es ist eben alles relativ. 

Dieser Relativitätstheorie folgend taufte der Wingster Gast
wirt J. H. Thumann den höchsten Gruß aus der Zweiten Eiszeit, 
den Wingster Fahlenberg, im Jahre 1852 um auf "Deutscher 
Olymp". Noch heute kann hier von einem Aussichtsturm ins um
liegende Hadelner Land geblickt werden. Dieses wird im Norden 
durch die Elbe begrenzt, die bei Otterndorf, der einzigen Stadt in 
der Gegend, schon Meer genannt werden darf. Im Osten fließt 
die Oste ihrem Sperrwerk in Neuhaus entgegen, das nach der 
großen Flut von 1962 erbaut wurde. Die Doppeltürme der Kirche 
von Altenbruch grüßen im Westen, und im Süden markieren die 
Geestinseln von Bederkesa die Grenze Hadelns. 

An dieser Stelle muß bemerkt werden, daß die Wingst zwar al
lerlei Attraktivitäten besitzt, aber kein Ortsschild. Aus diesem Grund 
kann von ihr auch nicht als Dorf, sondern nur als Gemeinde ge
sprochen werden, was den bestimmten Artikel unbedingt erfor
dert. Mit 62 Einwohnern pro Quadratkilometer liegt die Bevölke
rungsdichte weit unter dem Bundesdurchschnitt von über 250. 
Die jährlich ein bis zwei neu hinzukommenden Einfamilienhäuser 
gliedern sich mit ein in die Bebauung entlang der Kreisstraße. 
Diese führt einmal um den Wingster Wald, der Hauptattraktion. 
Ein riesiger Spielplatz, etliche Hünengräber, ein Rehgehege, ein 
Trimmpfad und ein Baumlehrpfad ziehen hunderttausende von 
Feriengästen jährlich an. Die Wingst lebt nunmal vom Fremden
verkehr. Über die Bundesstraße 73 wälzen sie heran, um in den 
Spiel- und Sportpark, das Hallen- und Freibad, die Reithalle, den 
Islandpferdehof, die zahlreichen Gasthöfe und Hotels und den 
Baby-Zoo einzufallen. Letzterer wird seit einigen Jahren ausge
baut, was durch Spendengelder und Tierpatenschaften finanziert 
wird. Auch in unsere Familie sollte einem südostasiatischen Hän-
gebauchschwein Einlaß gewährt werden, doch die Nachbarn wa
ren schneller. Seither begnügen wir uns mit Futterspenden und 
einer Jahreskarte für die ganze Familie. 

Den Liebling meiner Kindertage hat es jedoch schon lange in 
die touristisch attraktivere Großstadt Cuxhaven gezogen: Die 
Wingster Emma, eine elektrische Straßenlok, die die Wingster 
Sehenswürdigkeiten-abklapperte. Immerhin, die kleinen Warn
schilder "Vorsicht Schwäne" und "Reiten verboten" werden mir 
erhalten bleiben. Doch, lieber "Spiegel", hier ist Dir bei Deinem 
anschaulichen Foto ein Fehler unterlaufen: Das darauf abgebil
dete Reitverbotsschild steht an der Stelle schon mindestens zehn 
Jahre. Der Reitweg verlief etwa zehn Meter weiter links... 

mit-c 
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r Erinnerung: ^ ^ Zur Erinnerung: 
Zum Ende der letzten Folge zeigte die Kamera gerade Sophiens 
Körper, wie er- sphinxengleich - den aufgesetzten Rauhaardackel
kopf immer gegen die Wand schlägt. Vor seinem Ableben hatte 
der Alte von der Schlewitz den Keller des Jagdschlosses inklusive 
Geheimlaboratorium noch an die Sendung „Akte X" vermietet. 
Jene wollte mit der Verlegung des Drehortes in den deutschen 
Osten einen letzten Versuch zur Rettung ihrer jämmerlichen Ein
schaltquoten unternehmen. Der geneigte Leser vergegenwärtige 
sich an dieser Stelle also noch einmal, daß nun Adalbert diesseits 
zum Sturm auf die hinderliche Mauer ansetzt, während sich das 
Produktionsteam jenseits der Wand gerade an einem recht ein
fallslosen Remake des Films „Mars Attacks" versucht... 

Auktoriale Intervention: 
An dieser Stelle ist ein sogenanntes postmodernes Freß-Genre 
entstanden, das nach und nach alle möglichen und unmöglichen 
literarischen Materialien verschlingt und sie in seinem Bauch zu 
einem unappetitlichen Brei vermengt. Um den Reiz der Geschich
te zu erhalten, muß nun der Chronist wenigstens diejenigen Cha
raktere, die in ihrem Entwicklungspotential noch nicht ausge
schöpft sind, aus den Fängen dieses Allesfressers retten. Dies 
geschieht im folgenden durch die eigens dafür entwickelte Me
thode der „plot regeneration through genre detonation" 
(Handlungsstrangemeuerung mittels Genre-Detonation}: 

Mit der ganzen Wucht seines wohlgenährten Körpers durchschlug 
der getäuschte Adalbert nicht nur die morsche Kellerwand, son
dern auch gleich noch den dahinter befindlichen überalterten Gas
hauptstrang. Die hierdurch ausgelöste Detonation erster Güte 
sprengt den Weg frei für die notwendige Erneuerung des Roman
handlungsstranges, wofür wir Adalbertens seliges Andenken auf 
ewig in Ehren halten werden. 
Die von der Schlewitz hatten das 1946 enteignete, ab 1956 als 

Kreisparteischule und später von der Schlewitzer LPG als Saatgut
lagerstätte genutzte Jagdschloß nach langwierigem Gerichtsver

fahren 1993 rückübertragen bekommen. DenJitfirohnem des Or
tes Schlewitz waren die westdeutschen Möchtegernaristokraten 
verhaßt geblieben. So hatte denn auch der wegen Gasgeruchs 
gerufene Monteur (ein Vetter des Schlewitzer Bürgermeisters und 
Schwager des ansässigen Fleischers) den Alten gar nicht erst auf 
die erheblichen Mängel an der Anlage aufmerksam gemacht. Nach
dem Bild und Die Bunte der Adelssippe die Verträge gekündigt 
hatten, war diese ohnehin zahlungsunfähig. Die Schlewitzsche 
Famiiiensaga hatte in letzter Zeit nicht mehr viel hergegeben. Ge-
langweiltvon der ständigen Wiederaufarbeitung der immergleichen 
schalen Muster hatten die Leser sich schließlich gar von Nesthäk
chen Sophie abgewandt, als diese im entscheidenden Moment 
feige gekniffen und die ersehnte Partnerschaft mit der treuen und 
natürlich-unverbrauchten Zofe Nadja dann doch nicht eingegan
gen war. Sophie, deren intellektueller Hunger von kleinauf mit 
seichten Klischees gestillt worden war, hatte keinerlei kreativen 
Gestaltungswillen entwickelt und damit der sich immer schneller 
wandelnden Zeitungslandschaft schon bald nichts mehr zu bie
ten. So steht denn die überlebende Heldin Sophie-Charlotte vor 
den Trümmern ihrer Existenz. Um dem Sog des detonierenden 
Genres zu entkommen, tut sie das einzig richtige: Sie fängt an zu 
laufen. Nach langem Fußmarsch gelangt sie zu einer Autobahn
raststätte, wo sie in den flackernden Fernsehbildern Trost und 
Orientierung sucht. Sie erblickt hunderttausende kreative junge 
Menschen, die sich mit Spruchbändern auf den Straßen des Lan
des tummeln und wird dadurch auf eine Institution namens Uni
versität aufmerksam. Durch die befreiende Wirkung der Detonati
on spürt Sophie in sich eine Regung echten Gefühls. Sie beschließt, 
der entwichenen Nadja nach Berlin zu folgen und sich bis zu de
ren Auffinden an der Universität einzuschreiben, um neuen Lebens
sinn zu finden. Wird Sophie der Eintritt in die Jetztzeit gelingen? 
Wird Nadja gefunden? Oder wird es zu einer regressiven Lösung 
des Sophie-Charlotteschen Lebensproblems kommen, indem un
sere Heldin ihren verhaßten Onkel Fridolin zu Falsch und Faxis um 
Aufnahme bittet? 

ks 

> 

24. Fortsetzung 

L i e b e s b r i e f e 
zu: UnAuf Nr. 88/89 
Liebe Liebesbriefredakteurin! 
Zu unbürgerlich früher Stunde trieb es mich zur HU. Ich fand die 
Professorenmensa um 6 Uhr tot; die Küchenmeisterin hatte einen 
freien Tag. Und dennoch hat sich der Morgennebelgang mehr als 
gelohnt, denn in der Haupthalle fand ich das neue langersehnte 
UnAufexemplar. Jubelhymnen bekam der Pförtner zu hören. 
Daß Sie, liebe Unbekannte, meinen Telefonautomatenanruf er
götzlich schön fanden, vermag meinen Morgenenthusiasmus 
noch zu erhöhen. Jetzt fiebere ich, wie Sie sich leicht ausrech
nen können, den Tagen nach dem Ausscheiden aus der Redak
tion entgegen. Verbindlich grüßend 

Ihr Helmut Schinkel 

UCKERMARKT 
regionale ökologische Produkte 

Greifenhagener Straße 23, 10437 Berlin 
* 030 / 445 74 90 

Mo-Fr 9.00-19.00 Uhr 
Sa 9.00-14.00 Uhr 

Lieber Schinkel, 
Unsere beiderseits heißverehrte Liebesbriefredakteurin liegt 
leider geschwächt darnieder, so daß - habe heute gelernt, daß 
man "so daß" immer auseinander schreibt, Duden sei Dank -
ich also heute die Ehre habe, Ihnen antworten zu dürfen. 
Was ich hiermit getan habe. 
Mit bestem Gruß 

der Setzer 

B r i e f p a r t n e r g e s u c h t 
Sabina Bargaoanu, 19 Jahre, studiert Fremdsprachen (Englisch, Französisch) an der Bu
karester Universität, sucht einen Studenten zur ständigen Korrespondenz, da sie sich für 
die deutsche Sprache interessiert. 
weitere Interessen: Literatur (besonders Thomas Mann), Filme, Musik (Mozart, Bach, Schu
bert), Soziologie, Landeskunde,... 

Sabina Bargaoanu 
Strada Slanicului 

Bt. 5 App. 11 St. II 
5500 - Bacau -

Rumänien 

UnAuf gefordert 



W Tips & Termine 
Am Sonnabend, den 17. Januar 1998, 

veranstaltet der Council on International Education Exchange 

e.V. eine Info-Party für alle tnteressentlnnen am studentischen 

Austauschprogramm „Work and Travel USA" (Sommerjobben, 

erster Schritt zum Praktikum in den Vereinigten Staaten) und 

an den Summer Sessions (Fachstudien) an den kalifornischen 

Universitäten UC Berkeley und UCLA. 

Erlebnisberichte von diesjährigen Exteilnehmerlnnen, Diskus

sionen, Präsentationen, Tips zur Planung u.a.m. garantieren 

„f irst hand information" und wollen Anregungen für den Som

mer 1998 vermitteln. 

Weitere Informationen unter: (030) 442 79 52 

Ringvorlesungen 

Gesprächskreis Geschichte der 

Berliner Universitäten 

14. Januar 

„Menschewistische Kritik am Stalinismus 

in der Berliner russischen Emigration" 

Referent: Prof. Dr. Bernd Rabehl 

16.00-18.00 Uhr 

Hauptgebäude, Raum 2095b 

„Erhaltung der biologischen Vielfalt" 

Ringvorlesung der Umweltkommission 

des Akademischen Senats der HU 

26. Januar 

Fragen der Patentierung in der biologi

schen Vielfalt 

Referent: Prof. Dr. Johann Adrian, Berlin 

18.00 Uhr 

Hauptgebäude, Raum 3094 

„Künstliche Intelligenz und 

Bewußtsein" 

Helm hol tz-Vorlesungen 

27. Januar 

Consciousness and Artificial Intelligence" 

Referent: Prof. Dr. John R. Searle, 

University of California, Berkeley 

18.00 Uhr 

Hauptgebäude, Senatssaal 

„Sozialstaatliche Entwicklung 

und soziale Sicherung in Europa" 

Seminare des Europäischen Zentrums für 

Staatswissenschaften und Staatspraxis 

mittwochs, jeweils 18.00 Uhr 

Rheinbabenallee 49 

Ab in dk MITTE Ì 

CLUB 

Studentenclub 
in der 

Humboldt - Universität 
Lniversitätsstraße 4, 

8 + FAX 208 28 83 
Montag bis Freilag ab 09.30 Uhr geöffnet 

VERANSTALTUNGEN 
mittwochs 

ab 21.00 Uhr 
freitags & samstags 

22.00 Uhr bis 05.00 Lhr 
SEE E l 

14. Januar 

Grundsicherung statt Versicherung 

Referent: Gert Dahlmann 

2 1 . Januar 

Sozialstandards und 

Schutzbestimmungen in der EU 

Referent: P Flynn, Brüssel 

28. Januar 

Die Europäisierung der sozialen Siche

rung 

Referent: Franz Terwey, Brüssel 

4. Februar 

Auswege aus der europäischen 

Beschäftigungskrise 

Referent: Wolfgang Franze, Mannheim 

11. Februar 

Die Zukunft des Sozialstaates 

Referent: Wolfgang Schäuble, Bonn 

„Energie-Umwelt-Gesellschaft" 

mittwochs, jeweils 18.15 Uhr 

FU Berlin, Chemiegebäude, Takustraße 3, 

Hörsaal 

14. Januar 

Chemische, ökologische und politische 

Probleme mit ehemaligen sowjetischen 

Mil i tärf lächen 

Referent: Knut Krusewitz, Berlin/Florenz 

2 1 . Januar 

Bisherige Erfolge und Schwierigkeiten 

auf dem Weg zur Abschaffung der A tom

waffen 

Referentin: Annette Schaper, Frankfurt/M. 

28. Januar 

Die fr iedenspoli t ische Bedeutung des 

Chemiewaffenübereinkommens 

Referent: Dieter Meissner, Jülich 

4. Februar 

Idee und Verbindlichkeit der Zukunfts

verantwortung im technischen Zeitalter 

Dietrich Böhler, Berlin 

„Erbschaft unserer Zeit" 

Vorträge über den 

Wissensstand der Epoche 

jeweils 19.00 Uhr 

Staatsbibliothek, Potsdamer Straße 33 

Otto-Braun-Saal 

(Vorträge in englisch mit Simultanüber

setzung) 

26. Januar 

The Costruction of Social Reality 

Referent: Prof. Dr. John R. Searle, 

University of California, Berkeley 

10. Februar 

Losing Control? Sovereignty in an Age 

of Globalization 

Referent in : Saskia Sassen, Columbia 

University 

10. März 

Cultural Exchange 

Referent: Peter Burke, University of Cam

bridge 

Studentischer Kinoclub 
Die Vorführungen finden dienstags im Ki

nosaal und donnerstags im Audimax statt. 

Beginn um 19.00 Uhr, Eintritt 4,- DM. 

Kinofreundinnen und -freunde sind e in

geladen, die Zukunft des Kinoclubs mi t -

zugesta l ten, Programmvorschläge zu 

machen, Artikel für die Zeitschrift „Kino

club" zu schreiben, Kritik zu üben. Und 

für ein volles Haus zu sorgen. 

Reihe: Filme von Tomas Gutierrez Alea 

13. Januar 

Guantanamera 

Cuba 1996 

15. Januar 

Der Tod eines Bürokraten 

Cuba 1966 

17. und 18. Januar 

„Berlin Alexanderplatz" 

Rainer Werner Fassbinders 13- te i l ige 

Fernsehproduktion 

jeweils 11.00 Uhr 

Krähenfuß im Hauptgebäude, Ostflügel 

Reihe: Christentum im Film -

Bekenntnis und Skepsis 

20. Januar 

Breaking the waves 

F/DK 1996 

22 . Januar 

Knockin' on heaven's door 

D 1996 

27. Januar 

The addiction (OmU) 

USA 1994 

29. Januar 

Nazarin 

Mexico 1958 

Simon in der Wüste 

Mexico 1965 

3. Februar 

Das Wort (OmU) 

DK 1954 

5. Februar 

Licht im Winter 

SVE 1961 

Vorträge 
27. Januar 

„Ku l tur und Wissenschaft 

fü r die Zukunf t Berl in" 

Referent: Peter Radunski 

19.30 Uhr 

Urania, An der Urania/Kleiststraße 17 

28. Januar 

„Nachhal t ige Entwicklung -

Die Quadratur des Kreises?" 

Referent. Andreas Tröge 

19.30 Uhr 

Urania, An der Urania/Kleiststraße 17 

UnAufgefordert 



Rätsel 
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Waagerecht: 
2. frisch aus der Presse zum Frühstück, 
6. solche Blumen gibt es nur im Winter, 
7. wer sich in diese redet, vergißt schon 

mal den ersten Buchstaben, 
9. man trägt ihn davon, wenn man ihn 

errungen hat, 
10. wurde gelegentlich mit einer „Wald 

Capei le" verwechselt, 
12. diese vor Recht ergehen zu lassen, 

erbittet der Sünder, 
13. laut Lexikon „Siedlung mit meist 

nichtlandwirtschaftlichen Funktionen, 
gekennzeichnet u.a. durch eine gewis
se Größe,..." 

15. umgebaute Kate, 
17. 1/36 yard, 
18. ein bunter Strauß von Melodien? -

„gebunden" in der Musik 
20. Militarist der griechischen Sagenwelt, 
21. männliches Fehllos? 
22. schlank wie eine solche - wäre im 

wörtlichen Sinne ein Strich in der 
Landschaft, 

24. als künstlerische in der Abendveran
staltung, als Sättigungs- in der Sup-
pe, 

25. Zugkraft der Luftströmung, 
26. gefühlsbetontes Skeletteil aus der 

Konditorei, 
27. Irren ist menschlich - lateinische 

Kurzform, 

UnAuf g e f o r d e r t 

Senkrecht: 
1. Studierende zählen nur bedingt dazu, 

aber sie ist ohnehin vergänglich, 
2. gehört zum Weg wie der Zweck zum 

Mittel; manche meinen jedoch, der 
Weg sei schon dieses, 

3. Freud'sches Unbewußtes, 
4. Nadelwald, nichts als Nadelwald - von 

Sibirien bis nach Schottland, 
5. die ... der... ergibt ein positives Ergeb

nis, jedenfalls im mathematischen 
Sinne, 

8. kleines großes Gewässer mit Schreib
fehler, 

11. dem Hasen untergeschobenes Hüh
nerprodukt, 

14. bayrischer Kurort am Ufer desselben 
am Alpennordrand, 

16. gibt es mit Mauer, Schrift oder Lied, 
19. Ärgernis des Hobbytischlers, es sei 

denn, es gibt den Blick frei in die be
nachbarte Badekabine, 

23. fliegendes Stacheltier? - englisch
deutsche Sprachverwirrung. 

Als Gewinn für den schnellsten (!) Rät
sellöser gibt es einen ebenso schnellen 
Gewinn. Diesmal heißt es, daß vollstän
dig ausgefüllte Rätsel einzureichen. Im 
Idealfall ist dann auch noch alles richtig, 
sozusagen vollständig richtig. Viel Glück! 

schü 

Grenzen-

los 
Ziele! 

London ab 2 8 3 , - + 

Lissabon ab 4 6 9 , - + 

New York ab 5 5 0 , - •> 

Los Angeles ab 7 9 9 , - * + 

Mexico ab 9 2 4 , - * •> 

Caracas ab 9 5 7 , - * + 

Nairobi ab 9 8 7 , - * •> 

Rio de Janeiro ab 9 9 9 , - •> 

Bangkok ab 1 0 1 1 , - •> 

Johannesburg ab 1 0 4 4 , - * 

+ Hongkong ab 1 1 2 9 , - >f 

Sydney ab 1 6 2 8 , - * •> 

Call& Fly: 018 03-671 371 
(Mo - Fr: 8 - 20 Uhr, Sa: IO- I3 Uhr), 

Fax & Fly: Ol 90-25 25 15 
(Talkline, 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 in Berlin, 

Goethestr. 73 / Ecke Schlüterstr., 
Tel.: 0 30/3 II 09 50, 

Marienstr. 25, Tel.: 0 30 / 28 59 82 64, 

Dorotheenstr. 30, Tel.: 0 30 / 20 16 50 63. 

mmm 37J, 
STA TRAVEL 
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