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Editorial Inhalt 
Es ist jetzt zehn Minuten nach zwölf. Nicht mittags, sondern Mitternacht. In den 
letzten fünf Stunden haben wir - wie jedes Jahr - im StuPa gesessen, den Verhand
lungen und den Debatten um den Haushalt 1998 gelauscht und selber unseren 
Haushaltsantrag erläutert und verteidigt. Das Ergebnis war aber nicht wie jedes Jahr. 
Die UnAufgefodert wird 1998 17.500,- DM einsparen. Damit nicht genug, werden 
wir in den nächsten Jahren unseren Zuschuß um 30.000,- DM absenken. Bei den 
Überlegungen, wie wir die Einsparungen 1998 umsetzen, haben wir als Prämisse 
gesetzt, das Projekt nicht zu beschädigen. Deswegen sind fast ausschließlich die 
Personalkosten reduziert worden. Um auch in den nächsten Jahren eine Absenkung 
bei gleichzeitigem vollen Erhalt des Projekts zu gewährleisten, werden wir verschie
dene Änderungen am Projekt vornehmen. Wie das aussehen wird, können wir noch 
nicht sagen, aber: Laßt Euch überraschen! 

Immerhin haben wir erreicht, was uns wichtig war, nämlich das am längsten an 
dieser Universität bestehende, kontinuierlich arbeitende, studentische Projekt zu ret
ten. Und so gehen wir denn ein bißchen erleichtert, aber mit dem Bewußtsein, daß 
sich in der nächsten Zeit einiges bei uns ändern wird, in die vorlesungsfreie Zeit, auf 
anstehende StuPa-Wahlen zu und hoffentlich in einen sonnigen Sommer. Bis April 
wünschen wir Euch vor allem viel Spaß beim UnAuf-Lesen. 

Eure UnAuf 
P.S. Im übrigen braucht man für die Einreise nach Ungarn keinen Reisepass mehr! 
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Bestehende BAfòG-
Regelungen bestätigt 
Studierende haben auch weiterhin keinen 
Anspruch darauf, daß ihnen der Teil des 
BAföGs, der für die Unterkunft bestimmt 
ist, als nicht rückzahlpflichtiger Zuschuß 
(also wie Wohngeld) gezahlt wird. Wei
terhin steht dem Gesetzgeber auch nicht 
das Grundgesetz im Weg, wenn er BAföG-
Leistungen als Volldarlehen gewährt. Dies 
befand der Erste Senat des Bundesverfas
sungsgerichts (Az: 1 BvL 5/93). Ein ange
hender Gymnasiallehrer hatte sich vor 
zwei Jahren gegen die Wohngeldregelung 
gewandt, weil beispielsweise Sozialhilfe
empfänger auch Wohngeld erhielten und 
damit eine Ungleichbehandlung gegeben 
sei. Das Verwaltungsgericht Hannover war 
dieser Auffassung gefolgt und hatte dem 
BVG das Verfahren zur Prüfung vorgelegt. 
Der Erste Senat teilte aber diese Einschät
zung nicht völlig. Zwar gab er eine Be
nachteiligung zu, rechtfertigte diese aber 
mit der „grundsätzlich anderen Zielrich
tung" des Wohngelds einerseits und der 
Ausbildungsförderung andererseits. Nach 
dem Abschluß ihrer Ausbildung hätten 
Studierende deutlich bessere Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt und seien daher auch 
in der Lage, die BAföG-Leistungen zurück
zuzahlen. Die zweite Entscheidung des Ver
fassungsgerichts berührt die Tatsache, daß 
zwischen 1983 und 1990 BAföG nur als 
Darlehen gewährt wurde, während seit 
1990 nur noch die Hälfte der Fördermittel 
zurückgezahlt werden muß. Auch hier hatte 
der Kläger, der bereits vor 1990 studierte, 
eine Ungleichbehandlung moniert. Die 
Verfassungshüter verwarfen auch diese Ar
gumentation mit dem Hinweis, daß die 
Rückzahlungspflicht kein Verstoß gegen 
den Gleichheitssatz darstelle, da Akademi
ker in der Regel bessere Berufsaussichten 
und höhere Einkommen hätten. 

AS beschließt EPK-Papier 
Auf der Sitzung vom 13. Januar verab
schiedete der Akademische Senat (AS) der 
Humboldt-Universität die Kürzungsraten 
für die geistes- und sozialwissenschaftli
chen Fächer. Damit ergänzte er den Ende 
letzten Jahres gefaßten Beschluß zur 
Streichung von umgerechnet 21 Profes
suren in den Naturwissenschaften. 
Mit der Zustimmung zum sogenannten 
EPK-Papier kommt die Universität der ver
traglich festgelegten Reduzierung des 
Hochschuletats von rund 52 Mrd. DM 
nach. Dies entspricht einer Reduzierung 
um rund 20%. Für die Geistes- und Sozi
alwissenschaften ergibt das eine Spar

summe von 61 Professuren, die nach Aus
laufen nicht mehr besetzt werden kön
nen. In einer Zusatzerklärung stellte der 
AS klar, daß versucht werden soll, durch 
neue Modelle wie etwa Teilzeitprofesso
ren, die zu erwartenden Lehrausfälle ab
zufedern. 

Trotz der zum Teil sehr kontrovers geführ
ten Debatte stimmten anschließend 18 der 
21 anwesenden AS-Mitglieder für die von 
der Entwicklungsplanungskommission 
(EPK) erarbeitete Vorlage. 

Studenten gegen 
Zweitwohnungssteuer 
In Berlin wurde der Protest gegen die im 
Dezember eingeführte Zweitwohnungs
steuer vor allem von zuziehenden Bonner 
Beamten getragen, die ihr Häuschen am 
Rhein nicht gar zu schnell aufgeben wol
len. UnAuf wird im April über mögliche 
Auswirkungen auf (Nicht-)Berliner Stu
dentinnen und Studenten berichten. 
In Leipzig hingegen machten auch Stu
dierende gegen Pläne des Stadtrats, eine 
solche Steuer einzuführen, mobil. Teilwei
se erfolcreich: eine Einkommensunter
grenze (in Höhe der Lohnpfändungs
grenze, derzeit 1.200 DM) für die Erhe
bung der Steuer wurde festgelegt; ande
rerseits ist noch ungeklärt, welche Pro
bleme bei der Erhebung der Steuer bzw. 
der Berücksichtigung des persönlichen 
Steuerfreibetrages, z. B. bei Bewohnern 
von WGs und Studentenwohnheimen, 
entstehen. Der StudentlnnenRat führt 
derzeit eine umfangreiche Befragung der 
Studentinnen und Studenten der Uni Leip
zig durch, um herauszufinden, wie deren 
derzeitige Wohnsituation ist und in wel

chem Maße sie von der Einführung der 
Steuer betroffen sein würden. 
Die endgültige Entscheidung über die 
Einführung der Steuer soll Anfang März 
von der Ratsversammlung der Stadt Leip
zig gefällt werden. 

FU-AStA ohne politisches 
Mandat. 
Das Berliner Verwaltungsgericht hat am 
27.1.1998 per einstweiliger Verfügung 
dem FU-AStA Ordnungsgelder in Höhe 
bis zu 500.000,- DM angedroht, falls er 
sich weiterhin zu „allgemeinpolitischen" 
Fragen äußern sollte. Das Berliner Hoch
schulgesetz räume zwar ein politisches 
Mandat ein, dieses definiere sieh jedoch 
„lediglich hochschulbezogen". Jede Zu
widerhandlung gegen dieses Gebot ver
letze den „individuellen Freiheitsbereich" 
anderer Hochschulangehöriger (Az: VG 2 
A 230.97). Die Richter folgten damit ei
nem Antrag von 10 Studenten (teils Mit
glieder des RCDS), die zahlreiche Artikel 
der AStA-Zeitung „Neues Dahlem" als 
nicht hochschulbezogen kritisierten. Der 
FU-AStA sieht sich in einer ersten Reak
tion als Opfer einer juristischen Kampa
gne, mit der vor allen Dingen Studenten 
aus dem konservativen bis rechts
konservativen Lager die politisch mißlie
bigen ASten in ihrer politischen Tätig
keit beschneiden wollen. Karin Reimer 
vom FU-AStA kündigte Widerspruch ge
gen die einstweilige Verfügung an. Bis 
zum Ende des Hauptverfahrens werde 
man sich aber an die damit geschaffe
nen Realitäten halten müssen. 
Die UnAuf wird im April ausführlich be
richten. 

Wissenschaftsrat soll Hochschulstrukturpläne bewerten 
Die Verträge, die zwischen den Berliner Hochschulen und dem Land Berlin geschlossen worden sind, sehen 
vor, daß die Berliner Hochschulen bis zum Ende des Wintersemesters 1997/98 ihre Hochschulstrukturpläne 
vorlegen, die dann von einer auswärtigen Expertenkommission bewertet werden sollen. Wie von der Senats
verwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur mitgeteilt wurde, wird Senator Peter Radunski den Wis-
senschaftsrat bitten, diese Aufgabe zu übernehmen und die gesamte Hochschulstruktur des Landes Berlin zu 
beurteilen. In der Beauftragung des Wissenschaftsrates sieht Radunski vor allem den Vorteil, „daß die Beur
teilung der einzelnen Strukturpläne nach einem eingespielten, erprobten, unabhängigen und allseits akzep
tierten Verfahren durchgeführt wird ... Die Beauftragung externer Gutachter entspricht auch dem Standard bei 
Evaluierungen im Wissenschaftsbereich insgesamt". Darüber hinaus biete sich eine Begutachtung durch den 
Wissenschaftsrat auch aufgrund der bereits vorliegenden Empfehlungen des Expertengremiums zu den Berliner 
Naturwissenschaften, zur Hochschulmedizin sowie zum Ausbau von Adlershof (siehe UnAuf Nr. 88, Seite 12) an. 
„Zudem haben die Empfehlungen des Wissenschaftsrates nicht zuletzt hinsichtlich der Investitionen im Hoch
schulbereich eine hohe Verbindlichkeit und Akzeptanz", so die Pressestelle der Senatsverwaltung. Ob der Wis
senschaftsrat tatsächlich eine positive Bewertung aussprechen wird, ist fraglich. Immerhin forderte das Gremi
um bei der positiven Bewertung zu Adlershof ganz klar, daß Berlin zumindest 12.000 naturwissenschaftliche 
Studienplätze ausfinanzieren müsse. Schon jetzt gibt es aber nur noch etwa 11.000 Studierende der Natur
wissenschaften, und die Zahl wird nach der Umsetzung der Kürzungsraten in den naturwissenschaftlichen 
Bereichen aller drei Universitäten weiter sinken. 

UnAuf gefordert 



ihk Vom Titel zur Randnotiz 
Studenten proteste als Medienereignis; 

Die von den Studenten der Humboldt-Universität eingeforderte und schließlich 
am 7.-9.1.98 stattfindende Urabstimmung führte zu keinem überraschenden 
Ergebnis. Es wurde lediglich der bereits an allen Enden bröckelnde Streik offi
ziell beendet, Seminare und Vorlesungen mußten nun nicht mehr heimlich und 
von Rechtfertigungen begleitet besucht werden. Die Frage, ob das Semester 
überhaupt anerkannt wird, kann somit positiv beantwortet werden. Ist das das 
Ende der angeblich größten „Studentenunruhen" seit nahezu zehn Jahren? Wurde 
ein Ende bereits durch die Medien herbeigeführt, noch lange bevor der Streik 
durch die Studenten abgebrochen wurde? 

In jedem Fall hatte die Presse einen nicht unerheblichen Bei
trag an dem Erfolg oder Mißerfolg der bundesweiten Prote
ste. Die anfangs positive Berichterstattung wurde von den 
Studenten noch begeistert aufgenommen. Die Zeitungen be
schrieben oder beschrien(?) eine Protestwelle, die nicht nur 
einmal mit den legendären 68ern verglichen wurde, so sehr 
sich die Mehrheit der Studierenden auch dagegen sträubte. 
Jedoch spätestens mit einer Entpolitisierung der studentischen 
Forderungen durch die Medien ergab sich ein Bruch zwischen 
Presseorganen und Studentenschaft. Die Initiierung eines For-
derungen-Kataloges, der die Bildung eines breiten Sozial
bündnisses in seiner Satzung festschreibt, stieß beispielsweise 
auf taube Presseohren. In dem Papier wird einmal mehr dar
auf hingewiesen, daß die Ausfinanzierung der Hochschulen 
nicht auf Kosten anderer sozial benachteiligter Gruppen er
folgen dürfe. Viel lieber sahen die Medien in den protestie
renden Studenten eine gesellschaftliche Randgruppe, die, 
wenn auch zu Recht, mehr Geld fordert. 

Auf dem Kongreß „Bildung und Gesellschaft", der am zwei

ten Januar-Wochenende in Berlin statt
fand und zu dem Vertreter aller Univer
sitäten und Hochschulen eingeladen 
waren, sollten Konzepte vorgestellt wer
den, die diese Vorwürfe entkräften. Als 
dies nicht auf Anhieb gelang, wurde die 
Presse kurzerhand ausgeschlossen. Die 
durchaus vorhandene Konzeptlosigkeit 
der Studenten mag ein Grund gewesen 
sein, der andere vielleicht die zu gro

ßen Teilen doch eher einseitige Berichterstattung. 

Eine zweite Barriere, die es zu nehmen galt, waren die öf
fentlichen Sympathie-Kundgebungen der Politiker kurz vor 
dem Eintritt in die Wahlkampfperiode '98. So durfte man nicht 
nur in der Humboldt-Universität mit dem tiefsten Verständ
nis des Wissenschaftssenators Radunski rechnen, der im glei
chen Atemzug sein Studiengebühren-Modell ( über ein 

Ob von Studiengebühren müssen wir hier nicht mehr reden, 
nur noch über ein Wie.") vorstellte. 

Irrläufer 
Auch der Bundeskanzler stand und steht hinter den Protestie
renden, denn sie wollen ja nur Tutorien und mehr Gelder, aber 
nicht die Gesellschaft reformieren ... Und die dies wollen, kom
men nicht zu Wort oder werden einfach überhört. 

Der „Marsch auf Bonn" sollte Zeichen setzen, zeigen, daß 
die Studenten der 90er, einige wenigstens, ihren Forderun
gen auch Nachdruck verleihen können. Der Marsch endete in 
einem Spaziergang und verlief längst nicht so zügig, wie sich 

UnAuf gelordert 



das die Organisatoren vorgestellt hatten - immerhin, er fand statt. Bei denjenigen 
aber, die radikal gesamtgesellschaftliche Veränderungen forderten, handelte es sich 
angeblich um einige wenige „Irrläufer", ähnlich denen, die eine überstürzte Euro-
Währungsunion ablehnen. Die Mehrzahl der Forderungen beschränkte sich auf die 
Hochschulen, selten sah man Plakate, die globale Probleme ansprachen. Dem Wohl
wollen der Politiker konnte man sich wieder einmal sicher sein. Skeptisch und hilf
los sahen sich die Studenten den Umarmungen von Opposition bis Koalition aus
geliefert, diese nahmen ihnen förmlich den Atem. Nicht nur aus diesem Grund war 
nach Weihnachten einfach die Luft raus. Den Medien war der Streik zum großen 
Teil nur noch eine Randnotiz wert, sie stürzten sich lieber, gemeinsam mit der 
Bundesregierung, auf das Thema „Innere Sicherheit" bzw. den „Flüchtlingsstrom" 
aus der Türkei, den es vor der deutschen Grenze zu stoppen gelte. Ohne den medien
trächtigen Hintergrund fällt es den Studenten offenbar schwer, den Protest auf
rechtzuerhalten. Vollversammlungen werden, wenn überhaupt, nur noch sehr spär
lich besucht. Und das, obwohl „Aktivisten der ersten Stunde", wie Tobias Postulka, 
Referent für Lehre und Studium an der Humboldt-Universität, davor warnen, jetzt 
aufzugeben. Es wurde, nur oberflächlich gesehen, gar nichts oder kaum etwas er
reicht. Die Mobilisierung der Studenten ist für den Referenten ein Schritt aus dem 
politischen und hochschulpolitischen Desinteresse, das die meisten bereits bei der 
Immatrikulation befällt. Einen konkreten Erfolg sieht Tobias in der Initiierung des 
„Runden Tisches", der, möglicherweise mit dem Wissenschaftssenator, das erste 
Mal Anfang Februar tagen wird. „Der 'Runde Tisch' sollte als gesellschaftliches 
Forum unbedingt erhalten bleiben". Eine weitere Forderung, die während der Pro
teste des öfteren gestellt wurde, ist die nach einer Demokratisierung der Hoch
schulen, einem Mitspracherecht für Studenten. So lange diese und noch andere 
Punkte nicht vollständig durchgesetzt wurden, sollte unbedingt weiter gekämpft 
werden. Tobias ist im übrigen recht zuversichtlich. 

Unangebrachte Diskussionen? 
Das sieht Steffi, Studentin der Germanistik, ganz anders. Sie hatte schon während 
der laufenden Proteste „keinen Bock". Die angehende Lehrerin bewundere den En
thusiasmus der Akteure, hat jedoch keine Lust, sich zu beteiligen. Ändern könne man 
sowieso nichts - warum noch ein Semester verlieren? Auch Jan, Student der Ge
schichte, hat gegen den weiteren Verlauf des Streiks gestimmt. Ihn verunsichert der 
Mangel an konkreten Vorschlägen, die sich seiner Meinung nach erst einmal auf die 
Universitäten beschränken sollten: „Eine gesellschaftspolitische Diskussion ist mo
mentan einfach unangebracht." 

Die noch stattfindenden Tagungen und Vollversammlungen sollten in jedem Fall 
dazu genutzt werden, Konzepte zu erarbeiten, die möglichst viele Studenten errei
chen. Das setzt ein überdurchschnittliches studentisches Interesse voraus. Eine 
erste Bewährungsprobe könnten die Wahlen zu einem neuen Studentinnenparlament 
im Februar sein. Die Wahlbeteiligung im vergangenen Jahr lag bei 10%... 

ix 
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Karneval 

Alter-
nativen 

London2' ab 2 9 7 , - * + 

Lissabon2' ab 4 4 7 , - * •)-

New York3' ab 6 5 6 , - * * 

Houston3' ab 6 6 7 , - * + 

New Orleans3' ab 6 8 9 , - * >> 

Los Angeles3' ab 7 9 4 , - * + 

Bangkok1' ab 9 6 0 , - * + 

Mexico2' ab 9 9 4 , - * + 

Nairobi1' ab 9 9 7 , - * + 

Johannesburg2' ab 1 0 5 6 , - * 

•f Rio de Janeiro1' ab 1187,-* 

•f Hongkong1' ab 1208 , -

•f Caracas1' ab 1 2 0 8 , - * 

•*- Sydney3' ab 1 5 4 5 , - + 

Buchungshotline: 

069 97 907456 
Surf & Fly: www.statravel.de 

* Sondertarif für Studenten unter 35 Jahren und 
junge Leute unter 30. Preise pro Person in DM. 
zzgl. Steuern und Gebühren von zur Zeit DM 
40" , DM 602 oder DM 100 ' je nach Ziel. 

Tarifstand bei Redaktionsschluß. 

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

Tel.: 0 30 / 3 11 09 50, 

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

Dorotheenstr. 30, Tel.: 0 30 / 20 16 50 63. 
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À Abstimmung für 
Abstimmung zum Zie 

Was hat die Konferenz „Bildung und Gesellschaft" (BuG) gebracht? 

Donnerstag, 8. Januar, kurz vor Beginn der Begrüßungsveranstaltung in der 
Technischen Universität: Stimmengewirr beherrscht den Saal. Mit rotem Kopf 
und aufgeblasenen Backen preßt ein Student einen dunkel-vibrierenden Ton 
aus einem schwarzen Plastikrohr; das Geräusch füllt kaum hörbar den Raum. 
Andere tingeln Triangel schlagend oder Flöte spielend durch das muschelför-
mige TU-Audimax. Ihr Bemühen, mit leisen Tönen etwas Ruhe in den Saal zu 
bringen, wird von plötzlich eintretenden Sprechchören zunichte gemacht: Stu
denten machen sich warm. Kurz darauf kann der Kongreß beginnen. 

Die Veranstalter hatten schon damit gerechnet, daß ein „bun
desweiter Basiskongreß" vor allem eines bringen würde: eine 
unübersichtliche Stimmenvielfalt. Deshalb war es ja auch Ziel 
des Treffens, die Forderungen der Protestbewegung '97 zusam
menzufassen. Die Vorstellungen, die sich an den vielen ver
schiedenen Unis während der Streikwochen entwickelt hatten, 
sollten hier auf einen Nenner gebracht werden. Man wollte 
der Öffentlichkeit ein einheitliches Konzept vorstellen und end
lich mit dem Vorurteil aufräumen, die Studenten hätten es nur 
auf mehr Geld abgesehen und wüßten sonst nicht, was sie 
wollten. Gleichzeitig sollte die Möglichkeit geschaffen wer
den, die Protestformen der anderen kennenzulernen und sich 
mit ihnen auseinanderzusetzen. Darüber hinaus sollte „BuG" 
dem bundesweiten Protest nach dem Jahreswechsel neue Per
spektiven geben, weil die meisten Studierenden sich inzwischen 
darauf konzentrieren, ihr Semester zu retten. Bei solch unter
schiedlichen Zielen ist es kein Wunder, daß der Kongreß nicht 
nur zufriedene Stimmen lieferte. 

Schwer zu vereinbarende Ziele 
Gerhard, der in Osnabrück Biologie und Gesundheit auf Lehr
amt studiert, war am letzten Tag unsicher, „was der Kongreß 
gebracht hat". Er hatte sich mit dem „Masseneintritt in Partei
en" beschäftigt. Eine „Berliner Gruppe mit festgefahrener Mei
nung", so wie er es nannte, verhinderte, daß kontrovers über 
das Thema diskutiert wurde. „Es ging gar nicht darum, ob man 
es macht, sondern nur wie", sagte er. Die Diskussion hätte ihm 
nur wenig Neues vermittelt. Außerdem hätten die Leute mehr 
gefeiert als diskutiert. Das Konzept, nachts zu tanzen und tags
über zu debattieren, kritisierte er: „Ich weiß nicht, ob das zu 
leisten ist." Marit, Germanistikstudentin aus Marburg, fürch
tete, daß der Kongreß eines seiner Ziele nicht erreicht: „Der 
Kongreß wird außer denen, die dabei waren, niemandem et
was bringen. Es wird kaum etwas nach außen dringen." 

Abschlußplenum mit satirischem Potential 
Grund für diese Aussage war die Vorstellung, die sich ihr in 
diesem Moment im Audimax der Humboldt-Uni bot, wo gera
de die Abschlußversammlung stattfand. Diese zentrale Veran
staltung des Kongresses war für die Abstimmung des „Maß
nahmenkatalogs" vorgesehen. Um ein Haar wäre es nicht dazu 
gekommen. 

Die Teilnehmer konnten sich erst nicht einigen, ob man über
haupt durch Abstimmung bestimmte Meinungen auswählen 
und andere dafür fallen lassen sollte. Anscheinend verfolgten 
nicht alle das Ziel, der Öffentlichkeit einheitliche Forderungen 

zu präsentieren. 
Schließlich einigte man sich auf den 

Mehrheitsbeschluß als Abstimmungsmo
dus, um sich anschließend zu streiten, 
wie die Abstimmung ablaufen sollte. Ge
fordert wurde etwa, den Katalog zu tei
len. Der erste Teil sollte die mehrheitlich 
verabschiedeten Forderungen enthalten, 
der zweite ein pluralistisches Meinungs

bild widerspiegeln. Es wurde auch gefordert, den Saal zu tei
len. Dabei sollte die eine Hälfte demokratisch über die Forde
rungen abstimmen und dies in den Katalog aufnehmen, die 
andere die zur Wahl stehenden Ergebnisse der Teilnehmer dis
kutieren und protokollieren. Am Ende sollten nur die mit 2/3-
Mehrheit angenommenen Vorschläge ohne Zusatz in den Ka
talog aufgenommen werden. 

Jetzt hätte man eigentlich beginnen können, doch der Ver
treter der ersten Gruppe, die ihre Ergebnisse vorstellen wollte, 
war gegen eine Abstimmung. Also nutzte er seine momentane 
Position am Mikrofon aus und forderte die Zuhörer auf, nicht 
abzustimmen. Er weigerte sich dann, die Ergebnisse seiner Grup
pe zur Wahl zu stellen. Ein anderer zerriß auf der Bühne de
monstrativ seinen Abstimmungszettel. Ein Dritter konnte kein 
Ergebnis der Diskussionen präsentieren. „Wir haben darüber 
debattiert, ob wir unsere Vorschläge abstimmen wollen. Die, 
die nicht abstimmen wollten, sind dann 'rausgegangen, das 
waren etwa 20 Leute. Die restlichen 15 waren für Abstimmen. 
Es wurde dann aber doch nicht mehr abgestimmt." Vereinzel
tes Gelächter. „Das ist die Situation." 

Die Veranstaltung lief in diesem Augenblick Gefahr, zur Farce 
zu werden. Nachdem man sich ausgiebig Zeit für die Abstim
mung zur Abstimmung und die Diskussion der Modalitäten 
genommen hatte, stellten sich nun Redner auf die Bühne, um 
mit undemokratischen Mitteln Basisdemokratie einzuklagen. 

Doch noch Einigung erreicht 
Um so erstaunlicher, daß dennoch ein umfassender Katalog 
verabschiedet wurde, obwohl die Teilnehmer nicht nur damit 
zu kämpfen hatten, daß sie viele unterschiedliche Vorschläge 
unter einen Hut kriegen mußten, sondern gleichzeitig genau 
diese Meinungsvielfalt betonen wollten. Nicht zuletzt war es 
auch das Verdienst der Diskussionsleitung, die in kritischen Si
tuationen für Ruhe sorgte, ohne autoritär zu wirken. Ein 
Forderungskatalog ohne Abstimmungsergebnisse wäre für den 
Kongreß eine Niederlage gewesen. Denn was hätte man der 
Öffentlichkeit präsentieren können? 

Zumindest das Ziel, die Proteste der Studenten zu formulieren, 
ist erreicht worden. Daran, daß die Protestwelle bundesweit 
abebbt, kann ein Kongreß nichts ändern. Das entscheidet sich 
in den Universitäten. Der Gedanke, daß alle Meinungen gleich
berechtigt nebeneinander stehen sollten, hat aber seine Be
rechtigung. Schließlich können unkonventionelle Ideen nur da 
entstehen, wo ihnen Raum gegeben wird. Und vielleicht ist ja 
eine darunter, die einen Schritt weiterführt? 
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f f Die Medien" gibt es nicht ^ 
Dorothée Nolte über Studentenproteste und Medien 

Manchmal möchte man aufs Fensterbrett steigen, das Glas zerscheppern und 
seinen Frust in die Welt herausbrüllen. Was, um Himmels willen, wollen die 
Studenten? Jahrelang kümmern sie sich nicht um Hochschulpolitik, so daß man 
fast ein schlechtes Gewissen hatte, darüber ausführlich zu berichten, aus Furcht, 
die werte Leserschaft zu langweilen - und dann können sie auf einmal nicht 
genug davon kriegen. Plötzlich organisieren sie so viele Protestaktionen, daß 
man nur noch atemlos hinterherhechelt und kaum mehr Zeit und Platz für 
Hintergrundberichte findet; dann beklagen sie sich, daß nur oberflächlich über 
Aktionen und nicht über die Hintergründe berichtet wird. Entschließt man sich 
daraufhin, das eine oder andere Protest-Event wegzulassen, bekommt man em
pörte Faxe, wieso denn kein Vertreter der Medien bei der historisch bedeutsa
men Aktion der HU-Wirtschaftswissenschaftler auf dem Gendarmenmarkt da
bei gewesen sei. Wenig später heißt es, die Medien berichteten nicht genug 
über die Forderungen der Studenten, ja, sie unterschlügen systematisch deren 
gesellschaftspolitische Dimension und reduzierten den Protest auf den Schrei 
nach mehr Geld. Dann wieder darf man sich auf dem Kongreß „Bildung und 
Gesellschaft" (BuG) anhören, nur die doofen Medien erwarteten einen ausfor
mulierten Forderungskatalog von den Studenten, weil sie es ja gerne plakativ 
haben, und diesem hierarchischen Anspruch müsse man sich verweigern. Was, 
um Himmels willen, wollen diese Leute? 

Irgendwann klettert man dann wieder vom Fensterbrett herun
ter und erinnert sich, daß es „die Studenten" genauso wenig 
gibt wie „die Medien". Unter den Studenten und Studentinnen 
finden sich solche, die „die Medien" prinzipiell für Teufelswerk 
halten, ebenso wie solche, die äußerst routiniert mit ihnen um
gehen und ihre Aktionen genau auf deren tatsächliche oder ver
meintliche Bedürfnisse zuschneiden (ich erinnere an die HdK-
Aktion mit den entblößten Ärschen: Davon fühlte ich mich im 
Wortsinne „verarscht". Dachten denn die Organisatoren, alle 
Medien kämen automatisch angerannt, sobald irgendwo ein Hin
terteil in die Luft gehalten wird? Das kann man mit gutem Ge
wissen denen überlassen, die auch sonst ihr Geld mit Ärschen 
und Busen verdienen). 

Die meisten Studierenden sind aber meiner Einschätzung nach 
weder Medien-Hasser noch Medien-Virtuosen, sondern einfach 
kritische Medien-Nutzer, die aus Anlaß der Proteste vielleicht 
zum ersten Mal in ihrem Leben in die Lage geraten sind, sich 
selbst und ihre Anliegen in Zeitungen, Radio und Fernsehen wi
dergespiegelt zu sehen. Das kann Euphorie auslösen (endlich 
nimmt man uns wahr!), aber auch bittere Enttäuschung (so war 
das doch nicht gemeint! Wieso machen die uns lächerlich?) Bei
de Reaktionen finde ich verständlich, aber beide sind, mit etwas 
Distanz betrachtet, übertrieben. Weder können die Medien durch 
eine noch so prominente Berichterstattung innerhalb kurzerZeit 
die Welt verändern, denn die Entscheidungen fallen in der Poli
tik. Noch gibt es eine Verschwörung der Medien, die Forderun
gen der Studenten herunterzumachen. Im Gegenteil: Die Reso
nanz auf die Proteste war groß und überwiegend wohlwollend. 

Tatsache ist aber: Wer sich in die Öffentlichkeit begibt, muß 
damit rechnen, kritisiert und mißverstanden zu werden. Das ist 
einfach so, und es gilt für Studenten genauso wie für Bundes
kanzler Kohl. Es ist schlichtweg kindisch zu erwarten, alle Zei
tungen, Radio- und Fernsehsender müßten sich für die Dauer 
des Protests in Verlautbarungsorgane der Studentenschaft ver
wandeln. Natürlich gibt es Journalisten, die schlampig recher
chieren, oder auch solche, die mit Vorliebe herablassend und 
neunmalklug schreiben, egal worüber. Natürlich ärgert man sich, 
wenn man sich auf diese Weise beschrieben findet. Aber auch 

der gründlichste, wohlwollendste, bestin
formierte Journalist kommt nicht darum 
herum, das Thema seinem Medium ent
sprechend aufzubereiten, und das Medi
um gibt nun einmal bestimmte Formen, 
Genres, Platzmöglichkeiten vor. Vereinfa
chung ist da bis zu einem gewissen Grad 
notwendig. Ich möchte mal wetten, daß 
sich auch studentische Leser schnell lang
weilen würden, wenn über jede Fachbe-
reichs-W in epischer Breite berichtet 
würde. Und es ist auch nicht immer span
nend, sich Stellungnahmen von Kommili
tonen zu Gemute zu führen (wofür zu
mindest auf den Campus-Seiten des 
Tagesspiegels viel Raum geboten wurde). 
Gerade Studentenvertreter schreiben oft 
in einem bürokratisch trockenen Ton, den 
man jedem journalistischen Anfänger mit 
Peitsche und Kandare austreiben würde. 
Und wer möchte denn, mal ganz ehrlich, 

seitenweise Resolutionen lesen, und das jeden Tag? 

Ich finde es nur richtig, wenn Studenten einzelne Berichte in 
den Medien kritisieren, genau wie die Medien einzelne Aktionen 
und Aussagen von Studenten aufs Korn nehmen dürfen. Geär
gert, ja wütend gemacht hat mich aber eine Episode auf dem 
BuG. Da saß ich in der Oberthemengruppe „Macht, Medien, De
mokratie" und durfte mir anhören, wie der Vertreter der AG 
Medien die Ergebnisse seiner Arbeitsgruppe vortrug. „Selbst
bestimmt" solle der Umgang mit den Medien künftig sein, sagte 
er. Medienvertreter sollten nicht „einfach so in unseren Gebäu
den herumstapfen" dürfen, sondern sich vorher bei der studen
tischen Pressestelle einen Ausweis und vorbereitete Presseer
klärungen abholen. „Dann können wir überprüfen, ob die richtig 
berichten, und wenn dann was drinsteht, was wir nicht wollen, 
lassen wir die nicht mehr rein." Ganz abgesehen davon, daß kaum 
ein Journalist seine Lebensaufgabe darin sehen dürfte, Presse
mitteilungen abzudrucken: Hier drückt sich für mich ein gera
dezu steinzeitliches Verständnis von Presse und Demokratie aus. 
Wenn die Medien nur noch Pressemitteilungen der Regierenden 
verbreiten und bei jeder Vor-Ort-Recherche um Erlaubnis einer 
höheren Stelle bitten müßten, dann wären die Studenten - hof
fentlich - die ersten, die die Blätter in den Rinnstein werfen 
würden. • 
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ihk Aneinander vorbei diskutiert 
Die Studierenden wünschen ein wirksames Instrument zur Verbesserung der Studienbedingungen, 
Radunski lädt zum Plausch. 

Auch wenn der studentische Streik an der Humboldt-Universität seit dem 10. Janu
ar 1998 offiziell beendet ist, und mancher auf den ersten Blick nicht unbedingt 
sieht, was er eigentlich gebracht haben soll, so doch zumindest, daß sich einige 
studentische Vertreter und Politikerden kleinen Schritt zum Diskurswillen entge
gengekommen sind. Doch ob eine Diskussion in der jetzigen Situation und bei 
bestehenden Verträgen, die sowieso nicht mehr nachverhandelt werden, etwas 
bringen mag, bleibt fraglich. Insbesondere, da es zwei konkurrierende Diskussions
modelle gibt. 

So hat sich auf studentischer Seite eine „Begleitgruppe zum berlin
weiten Runden Tisch zur hochschulpolitischen Situation" gebil
det, die einen „verbindlichen Rahmenentwurf' zur Konzeptionie-
rung dieses Runden Tisches vorgelegt hat. Als entscheidende 
Voraussetzung für die Durchführung des Runden Tisches nennen 
die Studierenden die Anerkennung der thematischen und perso
nellen Konzeption durch alle am Runden Tisch Beteiligten. Allein 
diese Voraussetzung hat scheinbar genügt, das Projekt sterben zu 
lassen, bevor es überhaupt in Angriff genommen wurde. Denn der 
maßgeblich beteiligte Wissenschaftssenator Peter Radunski hat 
seinen Dissenz mit der Konzeption bereits verkündet. Ein Umstand, 
der zwar abzusehen war, für die Studierenden dennoch äußerst 
ärgerlich ist. 

Ein Runder Tisch mit Ecken 
Die in der Präambel des Rahmenentwurfs 
anklingende Einsicht der Studierenden, daß 
man nicht in eine Verweigerungshaltung 
fallen dürfe und vor allem neben den For
derungen auch Zugeständnisse machen 
müsse, stimmt optimistisch. „Die Impulse, 
die durch die Selbstreflexion während des 

Streiks entstanden sind, bieten Möglichkeiten, diese Blockade zu 
durchbrechen ...Jetzt müssen unter gleichberechtigter Beteiligung 
aller Betroffenen sowohl Leitlinien für die Entwicklung der Berli
ner Hochschullandschaft als auch eine Studienreform, die den An
forderungen der Wissensgesellschaft entspricht, entworfen und 
umgesetzt werden", heißt es in dem Rahmenentwurf. Die am Run
den Tisch erarbeiteten Umsetzungsperspektiven sollen, ginge es 
nach den Studierenden, mindestens zu verbindlichen Empfehlun
gen oder Anträgen an den Wissenschaftsausschuß des Abgeord
netenhauses von Berlin führen und als Leitlinien für die Entwick
lung der Berliner Hochschullandschaft in die Hochschulent
wicklungspläne hineinfließen. Man kann diese Erwartungen der 
Studierenden als übertrieben ansehen. Doch zumindest ist der Vor
wurf, daß die in der Bundesrepublik Deutschland „gewollte Unter
finanzierung der gesamten Hochschullandschaft" die Bildungs
und Ausbildungsmöglichkeiten breiter Bevölkerungsschichten ge
fährdet, nicht falsch. 

Kalten Kaffee nochmals aufkochen? 
Die Antwort Radunskisauf den Rahmenentwurf dürfte kaum über
raschend gewesen sein. Zwar hat er sich in den letzten Monaten 
mehrfach dazu bereit erklärt, mit Studierenden über die sie inter
essierenden Fragen zu diskutieren. Aber eben auch nur das! Und 
so darf man sich nicht darüber wundern, wenn er in einem offe
nen Brief an die Begleitgruppe klarstellt, daß er an einem Runden 
Tisch, wie ihn die Studierenden gerne hätten, nicht teilnehmen 
kann: „Dieser Runde Tisch beansprucht nämlich für sich ohne jede 
rechtliche Legitimation die Kompetenz, mit Zweidrittelmehrheit 
verbindliche Empfehlungen an den Wissenschaftsausschuß des 
Abgeordnetenhauses und an den Senat von Berlin zu geben." Und 
auch die Zweifel daran, daß sich die Hochschulen durch diesen 
Runden Tisch „verbindlich" in ihrer Planung vertreten fühlen, muß 
man sich gefallen lassen. 

Aber auch der Sinn von Reformseminaren, bei denen Studieren
de mit Wissenschaftssenator, Staatssekretär und weiteren leiten
den Beamten der Senatswissenschaftsverwaltung diskutieren, darf 
in Frage gestellt werden. Denn was soll die Einladung von Radunski 
an "alle Studierenden, die an einem konstruktiven Dialog zu den 
Themen'Hochschulverträge' und'Studienreform' interessiert sind", 
zu einer Diskussionsrunde bringen? Im besten Fall führt er zu un
bedeutenden Einsichtsänderungen auf der einen oder anderen 
Seite. Und wohl keines Falles zu spürbar besseren Studienbe
dingungen an den Berliner oder gar deutschen Hochschulen. Und 
Radunskis Vorschlag: „Führen Sie Ihre Diskussionen an Ihrem Run
den Tisch und entwickeln Sie doch dort politische Ideen oder In
itiativen, die Sie verantworten. Dann können wir darüber spre
chen oder diskutieren. Jeder hat dann seine Verantwortung und 
Legitimation" ist zumindest sarkastisch. 
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Ticker ffi 
Frauenreferat in Gründung 
Erstes öffentliches Plenum mit der herzli
chen Einladung an alle Frauen, die zwecks 
Wünschen, Erwartungen, Forderungen, Zu
sammenarbeit etc. Rede- oder Informa
tionsbedarf haben; im Frauencafe Aman
da (Hauptgebäude Ostflügel, Krähenfuß) 
am 29. Januar 1998 um 20.00 Uhr und 
dann alle zwei Wochen. 

Rechtsberatung 
Findet immer mittwochs 18.00-20.00 Uhr 
im Raum 2 des RefRats (Clara-Zetkin/ 
Dorotheenstr. 17) statt. 
Folgende Beratungsschwerpunkte sind vor
gesehen: 
11. Februar Strafrecht 
18. Februar Straf-, Zivil-, Verwaltungs
und Ausländerinnenrecht 
4. März Straf- und Arbeitsrecht 
18. März Zivil-, Miet- und Arbeitsrecht 
1. April Straf- und Ausländerinnenrecht 
15. April Straf-, Zivil-, Verwaltungs- und 
Ausländerinnenrecht 

Ausschreibung 
Derzeit sucht das StuPa der Humboldt-
Universität engagierte Studentinnen zur 
Besetzung des/der: 

Referentln/CoReferentln für Ökologie 
Referentln/CoReferentln für Antifa 
CoReferentln für Hochschulpolitik 
CoReferentln für Soziales 
CoReferentln für Finanzen 

Der ReferentInnenRat (RefRat) ist ein vom 
Studentinnenparlament (StuPa) der HU 
eingerichtetes und besetztes Organ, das 
kontinuierlich die Interessen der Studentin
nenschaft der HU wahrnimmt und entspre
chend seiner vom StuPa festgelegten Ar
beitsbereiche in Referate unterteilt ist. Die
se Arbeitsbereiche orientieren sich (ergän
zend) zur Arbeit der Fachschaften nicht an 
den jeweiligen Fachbereichen, sondern an 
fachschaftsübergreifenden Interessen der 
Studentinnenschaft. Dazu sind derzeit fol
gende Referate eingerichtet: 
Antifa, Fachschaftskoordination, Interes
senvertretung ausländischer Studierender, 
Internationalismus, Kultur, Ökologie und 
Umwelt, Publikation und Studieren mit 
Kind(ern) sowie Finanzen, Hochschulpolitik, 
Lehre Et Studium, Öffentlichkeit und So
ziales. 

Den fünf letztgenannten wurde dabei be
sonderes Gewicht beigemessen. Sie fun
gieren als sogenannte Kernreferate und be
treuen mit 12 Stunden/Woche Büro
anwesenheit den Geschäftsbetrieb des 
RefRats. Sonstige Referate sind entweder 

normale oder besondere Referate, die ei
nen Aufwand von 6 Stunden/Woche Büro
anwesenheit leisten müssen. Entsprechend 
dieser Pflichtanwesenheit, der damit ver
bundenen Arbeit und den wöchentlichen 
RefRat-Plena wird fürdie Kernreferate eine 
Aufwandsentschädigung eines BAföG-
Höchstsatzes gewährt, für normale und 
besondere Referate jeweils ein halber 
BAföG-Höchstsatz. 

Bewerben kann sich jedeR HU-Studentln, 
ohne Mitglied des StuPas sein zu müssen. 
Damit soll auch anderen Nicht-StuPa-Mit-
gliedern die Möglichkeit offengehalten 
werden, sich in den verschiedenen Berei
chen engagieren zu können. 
Eine Zusammenarbeit der Mitglieder der 
Referate im RefRat ist notwendig, um ne
ben der täglichen Büroarbeit anlaufende 
Informationen mit den anderen Referaten/ 
Referentinnen weiterzuleiten/verarbeiten 
und die Entseheidungsfindung/Meinungs-
bildung sowohl auf RefRat-Plenabeschlüs-
sen als auch bei Stellungnahmen des Ref
Rats aus mehreren verschiedenen Blickwin
keln bewerten zu können und auf viele 
Schultern zu verteilen. 
Der Bürodienst bzw. die Sprechzeiten selbst 
sollen vornehmlich gewährleisten, daß die 
Referate für die Studentinnenschaft er
reich- und ansprechbar sind. Zudem be
inhaltet die RefRat-Arbeit, Materialen für 
studentische Aktionen, Projekte, Gruppen 
etc. bereitzustellen, Infos organisieren zu 
helfen und weiterzuleiten, Veranstaltungen 
mitzuplanen und -durchzuführen, den Kon
takt zu den (studentischen Vertreterinnen 
in den) verschiedenen Unigremien, der Uni
verwaltung, der außeruniversitären Öffent
lichkeit im allgemeinen und gesellschaft
lichen/studentischen/stadtpolitischen In
itiativen im besonderen zu halten. 
Um parallel dazu auch die inhaltliche Ar
beit des jeweiligen Referats zu gewährlei
sten, sind die einzelnen Referate ihrem 
Wesen nach als Referatsgruppen gedacht, 
die möglichst offen gehalten werden soll
ten und zu diesem Zweck monatlich min
destens einmal ein öffentlich ausgeschrie
benes Plenum abhalten sollen. Die Refe
rentinnen und CoReferentlnnen vertreten 
die Referatsgruppe nach innen und außen, 
sind gegenüber StuPa und RefRat infor
mations- und rechenschaftspflichtig und 
übernehmen mit ihrer Bewerbung/Wahl die 
Verantwortung für die Fortführung der Ar
beit des jeweiligen Referats. 

Zu einer Bewerbung beim StuPa gehören 
Name, Anschrift, Matrikelnummer, sowie 
eine kurze Vorstellung Deiner Person und 
Deiner Konzepte/Ideen für die fortführen

de Gestaltung des Referats, für das Du Dich 
bewirbst. Die Bewerbung ist bis vor der 
nächsten StuPa-Sitzung (siehe Aushänge) 
einzureichen und auf dieser Sitzung vor
zustellen. Dort erfolgt anschließend die 
Wahl für das jeweilige Referat. Hast Du 
Interesse an der Arbeit in dem einen oder 
anderen Referat, so wäre es sinnvoll, sich 
mit den jeweiligen Referentinnen im 
RefRat-Büro (Clara Zetkin/Dorotheenstr. 
17, Mo-Fr 10.00-16.00 Uhr; in den Ferien 
12.00-15.00 Uhr) vorher in Verbindung zu 
setzen. Selbst für den Fall, Du wirst nicht 
gewählt oder möchtest einfach nur so im 
RefRat bzw. einer Referatsgruppe mitar
beiten, sind Dein Interesse und Deine Ide
en stets gern willkommen. 
Kontakt: 

Humboldt-Universität zu Berlin 
StudentlnnenParlament, Präsidium 
Unter den Linden 6 
10099 Berlin 
Tel: (030) 2093-2603/-2614 
Fax: (030)2093-2396 

49. Geburtstag der Menschenrechtserklärung 

Der 10. Dezember war der 49. Jahrestag der Allgemeinen Er
klärung der Menschenrechte. An diesem Tag im Jahr 1948 un
terschrieben 48 UNO-Mitgliedstaaten die 30 Artikel umfas
sende Erklärung, in der bürgerliche, politische, soziale, wirt
schaftliche und kulturelle Rechte als für alle Menschen, unab
hängig von Hautfarbe, Religion und Nationalität, gültig fest
gehalten werden. Hierbei handelt es sieh zwar um eine völker
rechtlich unverbindliche Erklärung, doch ihr starker moralischer 
Aspekt hat dazu geführt, daß sieh zum Beispiel die Verfassun
gen vieler nach 1948 gebildeter Staaten auf sie beziehen oder 
daß sich Menschenrechtsorganisationen wie amnesty interna
tional herausgebildet haben. 

Diesen Tag wollte auch die ai-Hochschulgruppe feiern und gleich
zeitig nutzen, um etwas mehr Aufmerksamkeit zu erlangen. Wir 
plazierten unseren Infostand gut sichtbar am Eingang zur 
Professorenmensa und machten neben dem Angebot von Bü
chern und Informationsmaterial auch auf zwei speziell ausge
wählte, aktuelle Fälle von Menschenrechtsverletzungen aufmerk
sam. Zum einen handelte es sich um einen türkischen Kriegs
dienstverweigerer, der aufgrund seiner Ablehnung des Militär
dienstes verhaftet und verurteilt worden war und, obwohl er die 
verordnete Freiheitsstrafe schon durch die Untersuchungshaft 
hinter sich gebracht hat, sich noch immer im Gefängnis befin
det. Zum anderen ging es um 5 Studenten in Osttimor/In'donesi-
en, die während einer Demonstration durch Schüsse der Polizei 
verletzt und dann verhaftet worden waren. Für beide Fälle hat
ten wir Briefe an das jeweilige Ministerium vorbereitet, für die 
wir - mit Erfolg - Unterschriften sammelten. 
Weiterhin hatten wir die Mensa etwas ausgeschmückt, einen 
kleinen musikalischen Beitrag auf der Gitarre, und unser symbo
lischer Geburtstagskuchen sollte auf die im größeren Rahmen 
stattfindende Geburtstagsfeier vom ai-Bezirksbüro nachmittags 
auf dem Wittenbergplatz hinweisen, bei der es unter anderem 
einen 30 Meter langen Kuchen zu verzehren galt. 

Daniela Honigmann, ai-Hochschulgruppe 
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Njuhs 
Neuer Studiengang 
Mediengestaltung 
Am 14.1. beschloß der Akademische Senat 
der Hochschule der Künste die Ausschrei
bung und Freigabe einer Professur „Mul
timediale Kunst" und richtete damit auch 
den Studiengang „Experimentelle Medien
gestaltung" ein. Der Studiengang, der mit 
dem nächsten WS starten soll, wird von 
der Deutschen Bank-Tochter Bank 24 in 
den nächsten fünf Jahren mit jährlich 
450.000 DM gefördert. 

Aufbaustudium 
Wirtschaftswissenschaften 
Das Kieler Institut für Weltwirtschaft führt 
auch '98 wieder das zehnmonatige Auf
baustudium „Advanced Studies in Inter
national Economic Policy Research" durch. 
Während des Aufbaustudiums werden ins
gesamt neun ein- oder zweiwöchige Kurse 
zu verschiedenen Bereichen der interna
tionalen Wirtschaftsbeziehungen durchge
führt. Die Unterrichtssprache ist Englisch, 
die Kurse beginnen am 1.8.98 und enden 
am 31.5.99. 

Weitere Informationen unter Tel.: 0431/ 
85853 oder www.uni-kiel.de:9090/ifw/. 

Stipendien des 
Naturschutzrings 
Der Deutsche Naturschutzring schreibt 
1998 erstmals Stipendien für den Nach
wuchs bei den Umweltverbänden aus. Ins
gesamt werden zehn Stipendien an 18- bis 
25jährige vergeben. Das Stipendium be
steht aus Seminaren, Praktika und Selbst
studien zu Umwelt- und Management
themen. Mehr Informationen unter Tel.: 
04131/ 671501, e-mail 11957@rzuws13. 
uni-lueneburg.de. 

Fa eh seh aftsi n iti ati ve 
Lehramt 
Wir, die Fachschaftsinitiative Lehramt, sind 
auf der Suche nach Mitstreitern. Wir sind 
Lehramtsstudierende aller Fächer, jeden 
Semesters und angestrebten Abschlusses. 
Während des Streiks haben wir begonnen, 
uns zu treffen und sehr schnell festgestellt, 
daß es noch kein Forum für unsere Proble
me rund ums Lehramtsstudium gibt. Des
halb haben wir wortwörtlich die Initiative 
ergriffen und gegründet. Wir haben noch 
kein fertig ausgearbeitetes und beschlos
senes Programm, aber eine Menge guten 
Willen und Ideen. Es ist uns wichtig, die 
speziellen Interessen der Lehramts
studierenden zusammenzuführen und end
lich laut kundzutun. Und da niemand alles 
weiß, auch wir werdenden Lehrer nicht, 

suchen wir Euch und Eure Probleme. Wir 
möchten mit Euch bestehende Probleme 
lösen, zu erwartende Probleme verhindern 
und Vorstellungen rund um ein besseres 
Lehramtsstudium entwickeln. Wir sehen 
uns dabei in keiner wie auch immer gear
teten oder befürchteten Konkurrenz zu den 
schon bestehenden Fachschaftsvertretung-
en. Wir hoffen ganz im Gegenteil auf eine 
gute Zusammenarbeit mit ihnen. 
Wenn Ihr Kontakt aufnehmen möchtet, 
mailt (annerose.moras@rz.hu-berlin.de), 
ruft an (444 78 34) oder kommt zu einem 
unserer Treffen (siehe Aushang in der Ge-
schwister-Scholl-Straße 7). 

Fachschaftsinitiative Lehramt 

Studienangebote 
deutscher Hochschulen 
Das zweite Heft der „Studienangebote 
deutscher Hochschulen" mit den Daten für 
das SS'98 ist erschienen und in den Buch
handlungen erhältlich. Das von der 
Hochschulrektorenkonferenz herausgege
bene Heft enthält eine Liste aller Studien
gänge, die an den 311 staatlichen oder 
staatlich anerkannten Hochschulen in 
Deutschland angeboten werden, Hinweise 
auf Zulassungsbeschränkungen, Angaben 
über Bewerbungs-, Anmelde- und Ein
schreibefristen, die für die aufgezählten 
Studiengänge für das SS '98 gelten sowie 
eine komplette Liste mit den Anschriften, 
Telefon-, Fax- und e-mail-Nummern und 
Internet-Adressen der Hochschulen. Die 
erläuternden Texte sind auch ins Englische 
übersetzt. 

Stipendien und Studien
lätze am Europa-Kolleg 
rügge/Natolin 

Auch 1998/99 werden wieder 30 Studien
plätze, davon 23 mit Stipendien, zum Stu
dium am Europa-Kolleg Brügge und am Eu
ropa-Kolleg Natolin von der Auswahlkom
mission der Europäischen Bewegung 
Deutschland vergeben. 
Hochschulabsolventen, die sich auf Tätig
keiten in europäischen und internationa
len Behörden, Verbänden und Unterneh
men sowie nationalen Verwaltungen mit 
europäischem Bezug vorbereiten wollen, 
wird ein einjähriges Postgraduierten
studium angeboten, das mit dem „Master 
of European Studies" abschließt. 
Neben dem neuen Studiengang „Human 
Resources Development" verfügt das Eu
ropa-Kolleg Brügge über einen rechts
wissenschaftlichen, einen wirtschaftswis
senschaftlichen und einen verwaltungs-/ 
politikwissenschaftlichen Fachbereich. Am 
Europa-Kolleg Natolin/Warschau wird der 

Fachbereich „Central and Eastern European 
Studies" (CEEP) angeboten. Der Schwer
punkt des Programms liegt auf der Ge
schichte Mittel- und Osteuropas, den ak
tuellen politischen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Problemen dieser Staaten 
sowie deren Beziehungen zur EU. 
Voraussetzung für eine Bewerbung ist ein 
abgeschlossenes Hochschulstudium in den 
Fächern Recht, Volkswirtschaft, Öffentli
che Verwaltung oder Politikwissenschaft. 
Das „Human Resources Development"-
Programm befaßt sich mit Personalent
wicklung und Personalmanagement in eu
ropäischen Unternehmen sowie mit dem 
Vergleich von Ausbildungssystemen und 
Bildungspolitiken in Europa. Der Studien
gang richtet sich an Studenten o.g. Fach
bereiche. Bewerbungsformulare und wei
tere Auskünfte erhalten Sie bei: 
Europäische Bewegung Deutschland 
Europa-Zentrum 
Postfach 15 29 
53005 Bonn 
europaeische.bewegung@metronet.de 
Bewerbungsschluß: 15. März 1998 

Koordinationsbüro 
für Lehrevaluation 
Am 22.1 .'98 fand auf Einladung des 
Koordinationsbüros für Lehrevaluation ein 
Treffen der „Evaluationsverantwortlichen" 
der Fakultäten statt. Das Büro arbeitet seit 
Ende '97 und soll Evaluationsvorhaben der 
Institute, der Studienbüros und unabhän
giger studentischer Initiativen unterstüt
zen sowie deren Ergebnisse sammeln und 
Erfahrungen weitergeben. Eine komplette 
Durchführung der Evaluationsvorhaben für 
die Institute kann das mit einer halben 
wissenschaftlichen Stelle und zwei studen
tischen Hilfskräften besetzte Koordina
tionsbüro nicht leisten. Geboten werden 
soll vielmehr sowohl technische als auch 
wissenschaftliche Hilfestellung. Auch die 
drei auf dem Treffen anwesenden Vertre
ter der Studienbüros, die mittlerweile an 
allen Fakultäten eingerichtet sein sollten, 
machten deutlich, daß die Unterstützung 
der Evaluationsvorhaben nur ein Teil ihrer 
Arbeitsaufgabe sei. Die Durchführung der 
Evaluation zu gewährleisten muß daher 
eine Aufgabe der Fakultäten sein. 
Das nächste Treffen der „Evaluations
verantwortlichen" findet am 5.3. um 16.00 
Uhr statt. Der Raum steht noch nicht fest. 
Koordinationsbüro für Lehrevaluation 
Ziegelstraße 13c, Raum 513, 
Tel.:2093-1574 
Sprechzeiten: 

Mo9-12 Uhr, Mi 13-15Uhr, Do 14-16Uhr 
und nach Vereinbarung 
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Testurteil: GUT? SM 

Stiftung Warentest will einen vergleichenden Studienführer 
für die Studienbereiche Chemie und Wirtschaftswissenschaften erstellen 

Es ist, als ob sich zwei gesucht und gefunden hätten: Hier das Centrum für 
Hochschulentwicklung (CHE) der Bertelsmannstiftung und die Hochschulrekto-
renkonferenz (HRK), immer im Kampf um mehr Effizienz und bessere Studien
bedingungen an deutschen Hochschulen. Dort die Stiftung Warentest, seit je
her Garantin unabhängiger Qualitätskontrollen im Dienste der Konsumentinnen. 
Nur, was mag die beiden einen? 

Mitte letzten Jahres fanden x-tausende Studierende der Fach
bereiche Chemie und Wirtschaftswissenschaften in Deutsch
land einen Fragebogen in ihrem Briefkasten, der nach detail
lierter Auskunft über Studienbedingungen, Austattung der 
Fachbereiche etc. heischte. Begleitet wurde dieser Fragebo
gen von einem Brief der drei genannten Institutionen. Es war 
die Rede von fehlenden Informationsmöglichkeiten über die 
einzelnen Fachbereiche und über die Unzulänglichkeiten der 
jüngst (na ja, vor einem Jahr) veröffentlichten Rankings. Ziel 
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der Übung ist ein vergleichender Studienführer, der umfas
send über Vor- und Nachteile der jeweiligen Universitäten in 
den Fachbereichen Chemie und Wirtschaftswissenschaften 
informieren soll. Dabei ist wohl wieder einmal der Blick über 
den großen Teich oder auch nur über den Kanal, der Vater des 
Gedankens für die Ideengeber dieser Untersuchung gewesen. 

In den USA wird die Anfrage nach Informationsmaterial über 
eine Hochschule oder Fakultät generell mit einer Flut an buch
dicken Broschüren und unzähligen Hochglanzfaltblättern beant
wortet, ja ganze WWW-Angebote versuchen den Informations
bedarf zu stillen. Der Dekan freut sich, den zukünftigen Studie
renden bereits jetzt die Vorzüge der eigenen Fakultät zu erläu
tern, und lauter fröhliche Studierende auf den Photos verspre
chen das Paradies auf Erden. Hierzulande bekommen Studien
interessierte bestenfalls wenige kopierte Zettel, manchmal die 
Prüfungsordnung und in seltenen Fällen auch gar keine Antwort 
auf das Ansinnen, sich über den zukünftigen Fachbereich zu in
formieren. 

Die Ergebnisse einer Studie der Hochschul-Informations-Sy-
stem-GmbH (HIS) aus dem Jahre 1993 gewähren einen klei
nen Einblick, warum das so sein mag. Satte 62% der Studie
renden nennen die Nähe zum Heimatort als wichtigen 
Entscheidungsgrund für eine Hochschule, 47% private Bindun
gen und Beziehungen und immerhin noch 24% der Befragten 
waren so ehrlich, das Freizeitangebot der jeweiligen Stadt zu 
nennen. Dagegen bequemten sich lediglich 27% der Befrag
ten, ihr Kreuzchen auch bei dem guten Ruf der Professorinnen 
zu machen, 31% fanden auch die Ausstattung wichtig und tat
sächlich: 18% achteten auf die Studienzeit (nebenbei: Es wa
ren Mehrfachnennungen möglich). Verständlich, daß die Hoch
schulen das ohnehin so knappe Geld nicht auch noch einer 

derart ignoranten Abiturientenschar in 
Form von Informationmaterial in den 
Rachen werfen. Wenn dem so ist, dach
ten sich CHE und Stiftung Warentest, 
bleibt Hochschulmarketing ein weites 
Feld, das beackert werden will. 

Immerhin haben sich die Initiatoren 
heere Ziele gesteckt. Der Vergleichende Studienführer, der sich 
vor allem an Studienanfänger und Hochschulwechsler rich
tet, soll dem sehr unterschiedlichen Informationsbedürfnis 
der Zielgruppe Rechnung tragen und laut CHE "...eine diffe
renzierte Gegenüberstellung von Studienmöglichkeiten und 
-bedingungen an den unterschiedlichen Hochschulstandorten 
erlauben". Damit dies gelingt, sollen objektive Daten zur 
Studiensituation, wie etwa die Breite und Tiefe des Lehran
gebots, Spezialisierungsmöglichkeiten, Internationalisierung, 
Praxisbezug, Forschung, Ausstattung der Bibliotheken, PC-
Arbeitsplätze, Betreuung und Beratung, mit subjektiven Ein
schätzungen wie die der Lebenshaltungskosten und Verkehrs
anbindung gepaart, analysiert und präsentiert werden. 
Ermittelt werden diese Daten mit einer Kombination von em
pirischen Methoden, "die der Komplexität des Untersuchungs
gegenstandes angemessen ist", so die CHE. 

Darüber hinaus verfolgen die Initiatoren das Ziel, durch die 
vergleichende Darstellung und Bewertung von Studienan
geboten und -bedingungen die Angebots- und Leistungs
transparenz zu verbessern. "Diejenigen Fachbereiche und Stu
diengänge, die durch inhaltliche Schwerpunktbildung oder 
neue Wege der Studienorganisation ein besonderes Angebots
profil herausgebildet haben, werden in ihrem Konzept be
stärkt, andere Hochschulen gleichzeitig zur Profilbildung an
geregt." 

Ob die so optimistisch gesteckten Ziele von HRK, CHE und 
Stiftung Warentest erfolgreich sein werden, darf zumindest 
bezweifelt werden. Sollen doch die Universitäten nicht nur 
mit Dienstleistungseinrichtungen, sondern gar Waren gleich-
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gesetzt werden, und ihr Rang als Durchschnitt von Verkehrs
anbindung, Bibliotheksausstattung und dem Angebot des zu
ständigen Studentenwerks ermittelt werden. "Das hätte sich 
vor 30 Jahren auch der erfindungsreichste linke Systemver-
änderer nicht zur Beschimpfung der Universitäten ausden
ken können", beurteilte Gert Kaiser, Rektor der Heinrich-Hei
ne-Universität Düsseldorf, das angedachte Uni-Ranking. Und 
warum auch sollte ein Projekt wie dieses, an dem schon di
verse Medien gescheitert sind, diesmal mehr werden als "der 
grandiose Unsinn", wie ihn Kaiser nennt? 

mit-c 
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Lebendiges Stück 
Zeitgeschichte 

Weizsäcker auf Einladung des Fördervereins Geschichte in der HU 

Ein proppenvoller Senatssaal, der Uni-Präsident eilte zur Begrüßung herbei, 
es war offensichtlich: Die Humboldt-Universität erwartete auf eine besonde
re Initiative hin einen besonderen Gast. Altbundespräsident Richard von Weiz
säcker war der Einladung des Fördervereins des Instituts für Geschichtswis
senschaften gefolgt, um aus seiner Biographie zu erzählen und mit Studieren
den zu diskutieren. 

„Vier Zeiten" hat Weizsäcker seine Autobiographie genannt, in 
Anlehnung an die vier Epochen, die er durchlebt hat: die Wei
marer Republik, Nazi-Deutschland, die Zeit des Kalten Krieges 
und schließlich das wiedervereinigte Deutschland seit 1990. 

In seinem Buch nimmt die „dritte Zeit" den größten Raum ein, 
das Interesse der Zuhörer und Leser richte sich jedoch besonders 
häufig auf die früheren Epochen der deutschen Geschichte, stellte 
der Politiker fest. Und so nahm dieser Teil der Biographie auch in 
der Lesung, oder besser gesagt Erzählung des Autors die meiste 
Zeit in Anspruch. 

Der frühere Bundespräsident hatte die 
Lacher dann auf seiner Seite, als er sein 
ganz persönliches Erlebnis vom .Mauer
fall berichtete, nämlich das Zusammen
treffen mit einem DDR-Grenzbeamten auf 
dem Potsdamer Platz am Abend des 10. 
November, der nach kritischer Musterung 

Haltung annahm und meldete: „Herr Bundespräsident, keine 
besonderen Vorkommnisse." 

Auch die Beschreibung des Verhältnisses zu Erich Honecker 
trug zur allgemeinen Erheiterung bei: „Ich fand ihn nicht über
trieben kurzweilig. Es war nicht unmittelbar klar, wie er es so 
weit nach oben gebracht hat. Aber vielleicht hat er dasselbe 
auch von mir gedacht." 

Kindheit und Kriegsausbruch 
Er berichtete von der Kindheit und Schulzeit in Berlin, das da
mals auch noch ein reichesjüdisches Leben zu bieten hatte („Für 
meine Kinder und Enkel ist kaum vorstellbar, was uns verloren
gegangen ist."), ebenso wie von seinem Eintritt in den Militär
dienst, dem Kriegsausbruch und dem frühen Tod des Bruders am 
zweiten Tag des Krieges. Dem Politiker war es dabei besonders 
wichtig zu betonen, daß seine Generation sich bei Kriegsaus
bruch nicht von den Soldaten des Jahres 1914 unterschieden 
hätte, auch wenn es bei der Nachkriegsgeneration oft auf'Un
verständnis stieße und dies zu Beginn der Diskussion im Senats
saal auch der Fall war. 

In den letzten beiden Epochen seiner Biographie richtete sich 
sein Interesse besonders auf die Aussöhnungspolitik mit den 
ehemaligen Kriegsgegnern im Osten. 

Danach war die Zeit für Fragen der Zuhörer gekommen. Es 
entwickelte sich weniger eine politische Diskussion als vielmehr 
eine Unterhaltung zwischen verschiedenen Generationen, die mal 
sehr ernsthaft, mal sehr launig geführt wurde. 

Interesse weckten zunächst natürlich die Themen Wehrmacht 
und Nazizeit, aber auch nach Bau und Fall der Berliner Mauer 
wurde gefragt. „Die Mauer war eigentlich auch ein Zeichen der 
Zusammengehörigkeit der Berliner", stellte Weizsäcker fest. 

Gefragt nach konstanten Werten in seinem Leben antwortete 
Weizsäcker, daß sich die Bedeutung z. B. von Worten wie „gut" 
und „böse" seit seiner Kindheit, nicht zuletzt durch die Jahre 
'33-'45, sehr geändert habe. 

Förderverein der Geschichtswissenschaften 
Die Lesung war in erster Linie ein Erfolg für den Förderverein des 
Instituts für Geschichtswissenschaften. Der Verein gründete sich 
im Frühjahr letzten Jahres auf Initiative der Fachschaft Geschich
te, als die finanziellen Mittel zur Anschaffung neuer Bücher im
mer knapper wurden und unbürokratische Lösungen notwendig 
waren. Daß die Idee zu dieser Gründung von den Studenten selbst 
kam, hob auch der Geschäftsführer des Instituts, Rüdiger vom 
Bruch, hervor. Er verwies auf die dringend notwendige Siche
rung und Restaurierung wertvoller historischer Bücher und Ur
kunden aus dem 16.-20. Jahrhundert, die ebenfalls durch den 
Förderverein unterstützt werden sollen. Von diesem Notstand 
konnten sich die Besucher der Lesung selbst ein Bild machen. 

Aber nicht nur Geld sollte die Gründung bringen, sie soll auch 
zur Schaffung einer „corporate identity" beitragen, die Verbin
dung zwischen Ehemaligen, Studierenden und Lehrenden soll 
eng werden und damit auch ein Stück der Anonymität an der 
Universität entgegenwirken. Vielleicht ein Beispiel, das auch in 
anderen Fachbereichen Schule machen könnte. Weitere Mitglie
der sind herzlich willkommen, die nötigen Informationen erteilt 
das Institut im Hauptgebäude. 

Und so ging Richard von Weizsäcker mit gutem Beispiel vor
an, als er versprach, beim „Ausmisten" seiner Bücher dem In
stitut für Geschichtswissenschaften die Dubletten zukommen 
zu lassen. 

Vielleicht nehmen sich diesen Vorschlag ja noch andere Leute 
zu Herzen, in Regierungskreisen soll es ja auch noch Historiker 
geben. Ob das allerdings der richtige Ansatz zu einer Hochschul
reform ist, darf doch stark bezweifelt werden ... 

do 
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Nur ein Produkt 
auf dem Arbeitsmarkt? 

*§1 

Wie man sich richtig bewirbt - und nicht nur auf die Wirtschaft hört. 

Seit 1993 hat sich das Stellenangebot für Hochschulabsolventen extrem ver
schlechtert. Angesichts von hunderten Bewerbern auf eine Stelle, der scheinba
ren Chancenlosigkeit, in bestimmten Branchen (Medien) überhaupt einen Ar
beitsplatz zu bekommen und der Tatsache, daß sich die Arbeitsfelder in der 
Wirtschaft immer mehr ausspezifizieren, wird die Bewerbung immer mehr zur 
wichtigsten Hürde bei der erfolgreichen Arbeitsplatzsuche. 

Wie sieht der ideale Hochschulabgänger aus Sicht der Wirt
schaft aus? Maximal neun Semester Studium, davon minde
stens ein Semester im Ausland, ein exzellentes Examen, Praktika 
möglichst bei den Unternehmen, die später als Arbeitsstätte in 
Frage kommen und die Bereitschaft, sich 
bedingungslos auf das Unternehmen ein
zustellen. Das klingt gruselig, unmensch
lich und löst innere Widerstände aus. 

Wie stellt sich ein Student sein idea
les Studium vor? Mehrere Semester 
schnuppern, möglichst viel Selbstver
wirklichung umsetzen, auch mal in an
dere Fächern reinstudieren, um das Wis
sen zu verbreitern und nach acht, neun 
Semestern langsam mit der Abschluß
planung des Studiums beginnen. Dane
ben kann man Praktika betreiben, sich 
auch mal ins Ausland begeben - vor al
len Dingen aber seinen Interessen nach
gehen. Das klingt auf den ersten Blick 
idyllisch, auf den zweiten weltfremd und 
löst im besten Fall bei einem Personal
chef Mitleid aus. 

Es scheint müßig zu fragen, welche 
von beiden Alternativen erfolgreich ist. 
Aber es scheint nur so, denn die Situa
tion an den Unis und in der Wirtschaft 
hat sich in den letzten vier Jahren 
gründlich geändert. Heute sind ange
sichts hoher Bewerberzahlen mit annä
hernd gleicher Qualifikation häufig die 
Bewerber erfolgreich, die einen Mittel
weg zwischen beiden gewählt haben. 
Dabei kommt es meist schon auf die 
richtige Bewerbung an, und hier ma
chen, so eine Untersuchung deutscher 
Personalberater, fast 90 Prozent aller 
Studenten derart gravierende Fehler, 
daß ihre Bewerbung nicht vom Erfolg 
gekrönt ist. Die UnAufgefordert hat sich 
daher einmal aufgeschwungen und zu
sammengetragen, was man alles falsch 
machen kann, was einem von Seiten der 
Wirtschaft immer wieder falsch gesagt 
wird und was man besser gar nicht erst 
falsch machen sollte. 

Der häufigste Fehler ist am wenigsten 
bekannt. Fast alle Studenten abonnie

ren am Ende ihres Studiums die großen 
deutschen Zeitungen mit den entspre
chenden Stellenangeboten und bewer
ben sich fast ausschließlich auf die hier 
ausgeschriebenen Stellen. Manch einer 
bemüht sogar einen Ausschnittsdienst 
wie beispielsweise „Die Schere" und läßt 

sich einmal pro Monat für ein hohes Honorar den gesammel
ten Stellenmarkt ins Haus bringen. Rausgeschmissenes Geld, 
denn mehr als 80 Prozent aller Neueinstellungen von Hoch
schulabsolventen gehen auf sogenannte „Initiativ-" oder 
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„Blindbewerbungen" zurück, d.h. man bewirbt sich bei einem Unternehmen, ohne daß hier eine 
Stelle konkret ausgeschrieben wäre. Oft gaben bei diesen Einstellungen allein die über die Bewer
bung verdeutlichten Qualifikationen der Bewerber den Ausschlag für einen Erfolg. Für die Bewer
bung heißt dies, daß auf die eigenen Fähigkeiten derart aufmerksam gemacht werden muß, daß 
sie für das Unternehmen nützlich erscheinen, also Bewerber und Unternehmer, so Heiko Meli von 
der Personalberatung MMC, „wie Schlüssel und Schloß zusammenpassen". 

Der zweite große Fehler liegt in der Entfremdung zwischen Wirtschaft und Universität begrün
det. Auf der einen Seite verlangen viele Unternehmen von den Hochschulen, das Studium zu straf
fen und nach den Bedürfnissen der Wirtschaft auszurichten. Weiter beklagen sie aber, daß die 
Studenten immer weniger Innovationsgeist mit in die Unternehmen bringen und angesichts ihres 
Abschlusses unterqualifiziert seien. Nicht beachtet wird dabei, daß sich Klage und Forderung ein
ander widersprechen. Wie soll ein Student, der schon während des Studiums nur auf Karriere 
fixiert ist, ein Unternehmen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen bereichern, die er während sei
nes Studiums gar nicht erlangen konnte? Viele marktübliche Bewerbungsführer folgen leider die
sen Forderungen der Wirtschaft, die im Endeffekt aber den Studenten auf die Füße fallen. Deswe
gen: Hier sollte man auch in Bewerbungen nicht versuchen, den Unternehmen alles recht machen 
zu wollen, sondern vielmehr seine eigenen Ziele und Vorstellungen vom Arbeitsleben selbstbestimmt 
vertreten. Dies geht natürlich nur mit Wahrnehmung der Realitäten, und hier liegt die andere 
Seite des Fehlers. Die Verhältnisse an den Hochschulen, die Art und Weise, wie viele ihr Studium 
organsieren, steht im krassen Widerspruch zu den Realitäten, die nach dem Ende des Studiums auf 
einen warten. Wem wirklich erst am Ende eines Studiums einfällt, sich jetzt mal „draußen" umzu
schauen, der ist genauso schlecht beraten wie derjenige, der als zigtausender Germanisitkstudent 
glaubt, auch für ihn werde sich noch ein Plätzchen an der Universität finden. Also, um überhaupt 
eine erfolgreiche Bewerbung zustande zu bringen, sollte man sich rechtzeitig informieren und 
freiwillig Beratungsangebote und entsprechende Seminare nutzen bzw. diese, weil oft nicht vor
handen, von der Universität auch einfordern. 

Spätestens beim Bewerbungsgespräch - hier liegt ein weiterer großer Fehler - sollte man Ge
naueres über die Institution, das Unternehmen oder das Projekt wissen, bei dem man sich bewirbt. 
Dabei gilt nicht: Woher soll ich das wissen? Gerade Studenten haben doch die Fähigkeit erlernt, 
selbständig zu recherchieren und sich Wissen zu erschließen, oder nicht? 

Bleibt die Frage nach dem Sinn von Bewerbungsführern. Meli, der seit 1969 als Berater tätig ist, 
warnt hier vor zu großen Erwartungen: „Grundsätzlich gilt: sechs Bücher, sieben Meinungen. 
Grundsätzlich gilt: es gibt einige feste Regeln, was bei Bewerbungen einzuhalten ist. Dazu gehört 
die optische Erscheinung der Bewerbung, die Form des Lebenslaufs und der Stil des Anschreibens. 
Alles weitere ist Psychologie und fast wie Lotto." Also, jeder Bewerbungsführer ist ein sinnvolles 
Handbuch, aber keine Bibel! (Aus diesem Grund empfehlen wir nur einen, unserer Meinung nach 
halbwegs sinnvollen Bewerbungsführer.) Die Art der Bewerbung richtet sich auch sehr nach der 
Branche. Ob man sich wie eine BWL-Studentin mittels eines Posters, angeklebt an eine Litfaßsäule 
gegenüber der begehrten Werbeagentur, oder wie ein Bauingenieur mit obligatorischen Schlips-
Jackett-Foto bewirbt, kommt eben auf das Unternehmen an. Und man darf die menschliche Kom
ponente nicht vergessen. Anläßlich des Medientages an der HU Mitte Januar haben wir für diesen 
Beitrag u.a. bei einer Werbeagentur nachgefragt, wie so eine Bewerbung von ihnen behandelt 
würde. Während die fesch-salopp gekleidete Personalchefin betonte, daß sie bei Bewerbungs
gesprächen stark "nach dem Instinkt" gehe, musterte sie die Fragende mit zusammengekniffenen 
Augen von oben bis unten. Wir erfuhren, daß es keine Kleiderordnung gäbe, Studienfach und -
dauer sowie Lebensalter recht unerheblich seien. Es käme vielmehr auf die Fähigkeiten an und 
eben auf ihr "Gefühl, daß die/der zu uns paßt" .... Man muß diese rein menschliche Komponente 
kennen, machen kann man leider fast nichts dagegen. 

Und dies ein letzter ernüchternder Hinweis: Kontakte und Beziehungen sind leider Gottes nach 
wie vor und jetzt gerade sehr wichtig. Aber - auch hier werden falsche Tips gegeben - Beziehun
gen heißen nicht nur, daß Papa jemanden kennt oder man unbedingt einen Flirt mit seinem zu
künftigen Chef haben muß. Beziehungen heißen auch, in dem Unternehmen, Projekt, der Institu
tion bekannt zu sein. Dies geht zum Beispiel über eine Diplom- oder Magisterarbeit, deren Thema 
hier angesiedelt sein kann oder in deren Rahmen man zusammenarbeitet. Hier sollte man wieder
um die Professoren triezen, denn die bekommen derartige Angebote von außerhalb der Universität 
und verschlampen sie leider mit erschreckender Regelmäßigkeit. 

Zurück zum Anfang: Keine der beiden geschilderten Alternativen ist die allein Glücklichmachende. 
Man muß nicht mit Beginn der Einschreibung an seine spätere Karriere denken, sollte sich aber 
rechtzeitig sich mit seinen eigenen Vorstellungen vom späteren Berufsleben auseinandersetzen 
und diese mit der Realität abstimmen. 
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Soll ich die Leute anlügen? "S 
Heiko Meli von der MMC Personalberatung Sexauer Et Meli in Rösrath 

über Bewerbungsfehler, Karriereplanung und unwillige Hochschulprofessoren 

Welche Fehler werden bei Bewerbungen am häufigsten ge
macht? 

An erster Stelle ist hier die Tatsache zu nennen, daß sich die 
Leute bei ihren Bewerbungen zu wenig Mühe geben. Eine Be
werbung gilt beim potentiellen Arbeitgeber immer als Arbeits
probe. Hier arbeitet der Bewerber ja noch für seine eigenen Be
lange und liefert sozusagen einen Maßstab für seine Fähigkeiten. 
Der Arbeitgeber wird bei jeder Bewerbung wissen: Alle Fehler, 
die hier erkennbar sind, sind nur die Spitze eines Eisbergs. 

Worin äußern sich fehlende Bemühungen? 

Vor allen Dingen an der schlechten optischen Gestalt der Be
werbung, zum Teil erstaunlichen Rechtschreibfehlern und feh
lenden PC-Kenntnissen. So werden viele Bewerbungen als Seri
enbrief verschickt und jeder Personalchef wird sich wundern, 
wenn er oben in der Adresse richtig Herr Meier genannt und 
zwei Zeilen weiter unten plötzlich mit Herr Schmidt angeredet 
wird ... 

Gibt es häufige inhaltliche Fehler? 

Ja, die Bewerbungen sind oft an den Falschen geschrieben, d.h. 
nicht am Interesse des Empfängers ausgerichtet. Die Firma wird 
sich nicht dafür interessieren, warum Bewerber X glaubt, diese 
Firma sei genau das richtige für ihn. Die Firma will wissen, ob 
Bewerber X auch zu ihr paßt. Weiter beziehen sich viele Bewer
ber nicht auf den Anzeigentext. Das ist tödlich! Der Bewerber 
muß wissen, er ist ein Produkt, der auf dem Arbeitsmarkt ge
kauft werden soll. Seine Bewerbung muß sozusagen wie ein 
Schlüssel zum Schloß passen. 

Nun wollen sich Studenten nicht zu Produkten degradieren 
lassen. 

Das ist auch richtig so, denn die Wirtschaft möchte auch keine 
willenlosen Produkte kaufen. Aber die Studenten müssen wis
sen, daß die Wirtschaft zunächst so über sie denkt und sie -
damit meine ich die jungen Akademiker und niemand anders -
auch so behandelt. Alles weitere haben die Studenten selbst in 
der Hand, vor allen Dingen eine selbstbestimmte Planung des
sen, was aus ihnen werden soll. 

Wann soll denn so eine Planung beginnen ... 

Am besten bei der Auswahl des Studienganges nach dem Abitur... 

Antiquariat 
lLurt-#corg Zriöig 

...dann bleibt ja nur noch eine Karriere zum Wirtschafts
produkt! 

Der Ansicht kann man sein, soll sich dann aber auch nicht über 
die Wirtschaft beschweren, die nichts von einem wissen will. 
Aber ich habe gesagt „am besten", dies läßt ja noch eine Ab-
schwächung zu. Natürlich kann man sich auch später entschei
den, als was und wo man einmal arbeiten will, dazu sollte man 
sich aber spätestens ein Jahr vor Ende seines Studiums auf dem 
Arbeitsmarkt umsehen und Kenntnisse über denselben sammeln. 

Ist hier nicht auch die Universität gefragt? 

Die ist vor allen Dingen gefragt, denn sie bildet doch gegenwär
tig Leute aus, die in der Wirtschaft nicht einsetzbar sind. 

Also mehr Mitspracherechte für Unternehmen an den Hoch
schulen? 

Nein, obwohl kluge Hochschulen Kontakte zu Unternehmen knüp
fen, um ihre Absolventen direkt an die Wirtschaft zu vermitteln. 
Die Universitäten müssen vielmehr ihre Pflicht erkennen, die Stu
denten für den Arbeitsmarkt fit zu machen. Hier gibt es leider 
vor allen Dingen auf Seiten der Hochschulprofessoren eine gro
ße Ignoranz. Viele Professoren sind nicht bereit, ihren Studen
ten bei der Orientierung auf dem Arbeitsmarkt behilflich zu sein. 
Mir wird von dieser Seite immer wieder gesagt: „Das ist nicht 
unsere Aufgabe, wir vermitteln den Studenten Wissenschaft." 
Aber Kritik gilt auch den Studenten. Ich führe seit über zehn 
Jahren an verschiedenen Hochschulen Bewerbungsseminare 
durch und halte Vorlesungen zu diesem Thema. Um es vorsichtig 
zu sagen: Das Interesse der Studenten an diesen Veranstaltun
gen ist eher mäßig. Kollegen haben leider ähnliche Erfahrungen 
gemacht. Die Hochschulen müssen sich hier schnell ändern, denn 
ihre Attraktivität für die Wirtschaft hat in den letzten Jahren 
bereits abgenommen. 

Ihre „Karriereberatung" im Internet ist nicht unumstritten. 
Hauptkritikpunkt ist die hier herrschende zynische „Karriere
sprache". 

Nun, soll ich die Leute anlügen? Ich sage nur das, was in der 
Wirtschaft gedacht wird. Und das sage ich vorsichtig. Gegen 
dieses Denken kann man sein, aber das ist nicht mein Anspruch. 
Mein Anspruch ist es, aus der Sicht der Wirtschaft Bewerbun
gen zu beurteilen. 

Ankauf Verkauf Versand 

Bücher Platten Noten 
Partituren 

Ebertvstraße 51 
10249 Berlin 

Tel.: (030) 4 27 37 54 

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

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

Ebertystr. ist Nähe SEZ, Landsberger Allee. 
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... in Moskau 
Füllhorn - Studieren im „Schlaraffenland" für russische Studenten 

Im Jahre 1996 hatte ich die Möglichkeit, im Rahmen des Austauschprogrammes 
zwischen der Moskauer Staatlichen Universität (MGU) und der HU zwei Seme
ster in Moskau zu studieren, wobei ich im ersten Semester an den von der 
Philologischen Fakultät der MGU angebotenen Sprachkursen teilnahm und im 
zweiten Semester einige von mir gewählte Lehrveranstaltungen an der juristi
schen Fakultät besuchte. 

Der „wilde Osten" 
Die deutschen Medien nehmen ja hinreichend Anteil an den Ge
schehnissen in Rußland. Wer wenigstens die Intelligenz eines Ein
zellers übersteigt, dürfte sich auf den von einigen nicht näher 
genannten privaten Fernsehsendern zelebrierten Mythos vom 
„wilden Osten" seinen eigenen Reim machen. Moskau ist genau
so gefährlich oder ungefährlich wie vergleichbare Großstädte in 
der Welt. Eine explizite Erläuterung, wer oder was Moskau war 
und ist, dürfte sich wohl erübrigen. Auch die MGU, hier unter dem 
Namen Lomonossow-Universität geläufiger, ist jedem ein Begriff. 

Über diese Grundkenntnisse hinaus konnte ich u.a. einen, wenn 
auch begrenzten, Einblick in das russische Studentenleben er
halten. M.E. ergeben sich diese Begrenzungen daraus, daß ge
meinhin die Gegebenheiten in Moskau nicht die wirkliche russi
sche Realität widerspiegeln. Ungeprüften Angaben zu Folge 
ergießen sich auf die Städte Moskau und St. Petersburg zzgl. der 
gleichnamigen Gebiete ca. 80% des BSP von Rußland. Weiter
hin wird man als Ausländer einfach nie ein objektives Bild der 
Situation des Gastlandes erhalten, da einem bei aller Offenheit 
der Russen gewisse Informationen vorenthalten werden kön
nen, die die Einheimischen als selbstverständlich voraussetzen 

oder aus unterschiedlichsten Gründen zu
rückhalten. 

Schließlich ist die MGU keine gewöhnli
che russische Universität. Beziehen die 
anderen Universitäten ihr Budget aus ei
nem gemeinsamen Topf, so hat die MGU 
einen eigenen Posten im föderalen Bud

get. Zusätzliche Geldströme ergeben sich aus sehr hohen Studi
engebühren für die ca. 3000 ausländischen Studenten, von denen 
die meisten an der Philologischen Fakultät immatrikuliert sind, 
dem Angebot von Fern- und Abendstudien sowie aus Gebühren 
der an der MGU vorhandenen private Colleges. Dementsprechend 
gut für russische Verhältnisse ist der Zustand der Räumlichkeiten 
(Hochschulgebäude, Unterkünfte etc.) sowie die materielle Aus
stattung im allgemeinen inkl. der Zahlung von Gehältern und Sti
pendien. Daher, aber nicht minder auch wegen des exzellenten 
Rufes, ist die Nachfrage für einen Studienplatz an der MGU groß. 

Pausenklingeln an der Uni 
Zugangsvoraussetzung ist neben der mittleren Reife das Beste
hen einer Aufnahmeprüfung, wobei bei der Aufnahmeprüfung 
stellenweise auch informelle Kriterien -Vitamin B läßt grüßen -
mit hineinspielen. Die Regelstudienzeit wird im allgemeinen nicht 
überschritten. Eine Ursache dafür mag die Tatsache sein, daß 
das Studiensystem in Rußland extrem verschult ist, daher für 
den Studenten alles geplant wird. Die Alma mater gluckt wie 
eine Henne auf ihren Küken. Es gibt feste Stundenpläne und 
Anwesenheitslisten. Man kann es kaum glauben, aber gelegent
lich ist sogar ein Pausenklingeln zu hören. Es gibt ebenso wie in 
Deutschland die verschiedenen Formen von Lehrveranstaltun
gen. Mithin sind jedoch die bei uns zur Unsitte gewordenen 
Verständnisfragen während der Vorlesung allenfalls in Schrift
form auf kleinen Zetteln, die während der Vorlesung dem Do
zenten überreicht werden, zugelassen. 

Im wesentlichen wird stupides Auswendiglernen gelehrt, was 
die Russen perfektionieren, so daß es dem gemütlich studieren
den Deutschen die Schamröte in das Gesicht treibt. Jedoch er
scheinen die Studenten bei der eigenständigen Gestaltung von 
Projekten recht hilflos. Ein Grund dafür ist möglicherweise die 
strenge Hierarchie. Die Lehrkräfte sind recht autoritär und man 
will es sich ja nicht mit dem Professor verscherzen. Diese Furcht 
erscheint aber eher unbegründet. Bei der Bewertung der in jedem 
Semester in Massen anfallenden Scheine inklusive der bei uns 
kaum noch vorzufindenden Sitzscheine wird von dem Prinzip „Gna
de vor Recht" reichlich Gebrauch gemacht, so daß die Benotun
gen deutlich über dem vergleichbaren Niveau in Deutschland sind. 

Anscheinend überwiegt jedenfalls bei einem Teil der künftigen 
Akademiker das „Ohnmachtsgefühl". Nun ist es regelmäßig so, 
daß sich bei den „Geknechteten" irgendwann innerer Wider
stand regt und sie einen Fehler im System suchen, um jenem 
eins auszuwischen. Diesen Fehler haben die lieben Studenten 
gefunden. Man löst einfach Bombenalarm durch einen anony
men Telefonanruf aus. Dies hat aufgrund der Bombenanschläge 
in Moskau regelmäßig eine unmittelbare Wirkung. Das entspre
chende Gebäude wird evakuiert und die Studenten ziehen mit 
„hängenden Köpfen" von dannen. Auf diese Art und Weise wur
de eine ganze Zeit donnerstags im Gebäude der Geisteswissen
schaften eine nicht näher bekannte Lehrveranstaltung blockiert, 
sehr zum Leidwesen der ausländischen Studenten. 

UnAuf gefordert 



Papier ist geduldig 
Dies sind jedoch kleinere Ärgernisse, die wohl die Ausnahme sind. 
Ansonsten wird man aufgrund der sprichwörtlichen Gastfreundschaft 
sehr zuvorkommend behandelt. Dies gilt insbesondere für die Lehr
kräfte. Deren Engagement wird regelmäßig durch Unwägbarkeiten 
der Verwaltungsbürokratie gehemmt. Jedoch läßt sich einiges mit 
einer gesunden Portion Sturheit und Penetranz bewegen, wobei man 
sich in Zurückhaltung üben sollte, da ein all zu forderndes Auftreten 
in der Regel das Gegenteil des Gewollten bewirkt. Ansonsten ist in 
Rußland alles möglich. Das Papier ist geduldig, und wer ärgert sich 
schon gerne mit Ausländern herum. 

Wir als Humboldtianer genießen aufgrund eines Austauschvertra
ges aus DDR-Zeiten und der jahrelangen Traditionen des Studenten
austausches einige Privilegien, um die uns die anderen Studenten 
beneiden. Wir brauchen keine Miete für unsere Zimmer im Wohn
heim und keine Studiengebühr zu bezahlen, und unsere Betreuerin 
in der Auslandsabteilung der Philfak. ist sehr kooperativ. So organi
sierte sie für uns innerhalb von 10 Minuten Wohnheimplätze in 
Petersburg. Die Anreise und die zu erledigenden Formalitäten der 
ersten Tage waren sehr gut organisiert, so daß der erwartete Streß 
am Anfang ausblieb. Weiterhin belegen wir im Wohnheim eine der 
besten Etagen. Sie wird durch einen Wächter im russischen Sinne 
bewacht und jeden Tag von einer Reinigungskraft gesäubert. Was 
rekordverdächtig war: Meine Zimmertür hakte. Ich meldete den Scha
den um 13.00 Uhr und um 14.30 Uhr funktionierte die Tür wieder 
einwandfrei. Da kann ein Wohnheim in Deutschland nicht mithalten. 

Die finanzielle Basis der Studenten ist sehr unterschiedlich. Es 
gibt im wesentlichen drei Kategorien: bei der einen sind die Eltern 
nowyje russkije (Neureiche), bei der zweiten sind die Eltern aus der 
alten Nomenklatur, und dann gibt es noch den Otto-Normal-Stu
denten. Studenten der dritten Kategorie (ist nicht abwertend ge
meint) haben in Rußland unheimlich zu kämpfen. Allein von dem 
Stipendium in Höhe von 40, - DM zu leben, erscheint fast unmög
lich, so daß die Studenten zum einen enger zusammenrücken und 
sich gegenseitig helfen, zum anderen versuchen, sich durch 
Nebenjobs über Wasser zu halten, wobei der zeitliche Aufwand 
den Terminus Nebenjob wohl nicht mehr rechtfertigt. Letzteres 
Phänomen gilt für viele Moskauer, also auch für Dozenten, die nach 
Ende der Haupttätigkeit zum zweiten Job fahren oder am Wochen
ende dem Zusatzerwerb nachgehen. 

Das oben aufgezeigte Einkommensdefizit ist hauptsächlich nur in 
Moskau kompensationsfähig. Selbst in St. Petersburg ist die Anzahl 
potentieller Nebenjobs marginal und die Bezahlung sehr gering, so 
daß die finanzielle Situation der Studenten schon viel ernüchtern
der aussieht. Dieses Phänomen verstärkt sich dann noch, wenn man 
weiter in die Provinz kommt. Jedenfalls gehört ein unglaublicher 
Idealismus dazu, bei der jetzigen Situation nicht gerade Sprachen, 
Recht oder Ökonomie zu studieren. Hilfreich ist dabei, daß die Rus
sen im wesentlichen im hier und heute leben. O-Ton: „Wenn ich dar
über nachdenken würde, was im nächsten Monat passiert oder gar 
nach meinem Studium, könnte ich doch gleich den Strick nehmen." 

Ganz so traurig will ich es nun auch nicht ausklingen lassen, die 
Russen sind Überlebenskünstler, wobei ihnen die Eingliederung in die 
Gemeinschaft, sei es in Familienbande oder in einem Bekanntenkreis, 
den notwendigen Rückhalt und die erforderlichen Rückzugs
möglichkeiten bietet. Wer einen Einblick in dies und die sich deutlich 
von der deutschen unterscheidende Lebensphilosophie erhalten will, 
dem sei ein Auslandsaufenthalt wärmstens ans Herz gelegt. Man wird 
zwangsläufig dazu gezwungen, sein Leben und die Situation in Deutsch
land zu hinterfragen, und dies kann auf keinen Fall schaden. 

Lars Gatschke 
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M Praktikum in Mexiko 
Arbeiten zwischen siesta und fiesta 

Teothinacan -
eine der größten 
Ruinenstätten bei 
Mexiko-Stadt 

Mexiko - bunt, dreckig, sauber, lebhaft, wunderschön, und, undJeo Esrf&tttleidemdie Struktur und die Organisation für mexika-
schwer, alle Attribute, die dieses Land ausmachen, in Worte zunlddidèferMèSriibœ sehr professionell sind. 
- das ist die Vielfalt. Einerseits findet man dort alle VegetathHtsiftiriiiiérqgbiri wir uns, was wir in einer Schule als ange-
Wüste oder Dschungel, andererseits existiert eine derart facetfcendeitìaeiteiillairpachen können. Das ergab sich erstaunlicher-
daß man gar nicht weiß, was man zuerst anschauen, anfasseMeiteaberrtriBrtBrEchnell, und so fanden wir Zeit, die Finanzver
oder kosten möchte. Und hier sollten wir nur ein Praktikum wBÉbtrenirijïwlegérbeit zu unterstützen und im Englischunterricht 
nichts vom Land kennenlernen? Daß dem nicht so war, ist derterfdJgteiwIeniiBes-sistieren. Außerdem bereiteten wir eine Prä-

richt entnehmbar. 

Die Idee, ein Praktikum in Mexiko zu machen, entstand im kal
ten Winter bei einer heißen Tasse Tee. Nur fehlte uns die rich
tige Vorstellung, wie und wo. Damit begann der Suchprozeß, 
der sich überraschenderweise als sehr kurz erwies. Schnell fan
den wir ein interessantes Angebot von Instituto Fenix. Fenix 
ist eine Sprachschule in drei vollkommen verschiedenen Orten 
in Mexiko, die seit einigen Jahren auch Praktika vermitteln. 
Das Angebot ist überraschend breit gefächert und bietet viele 
interessante Möglichkeiten, die nicht auf das Studienfach be
grenzt sein müssen. Wer Lust und Zeit hat und sich nicht ab
schrecken läßt, der kann dort nicht nur Spanisch lernen. Ein 
ehemaliger Student ist in Deutschland Repräsentant dieses 
Institutes, und somit ist der Ablauf der Vermittlung für die Stu
denten relativ problemlos. Für uns entscheidend war ein Prak
tikum, in dem wir möglichst viel kommunizieren wollten, um 
die spanische Sprache intensiv zu lernen. Da kam das Angebot 
des Praktikums in CONALEP gerade zur rechten Zeit. 

Lehren in Mexiko 
CONALEP (Colegio Nacional de Educación Profesional Tècnica) 
ist eine staatliche Einrichtung und vergleichbar mit einer Berufs
fachoberschule. Die Schüler erfahren dort in 6 Semestern eine 
sehr praxisorientierte Ausbildung. 260 solcher Schulen gibt es in 
ganz Mexiko. In dem Plantel (Anlage), in welchem wir arbeite
ten, wird im Hotelwesen, in der Gastronomie, in der Informatik 
und im Rechnungswesen ausgebildet. Der Abschluß ist dem des 
Abiturs vor einiger Zeit gleichgestellt worden, so daß die Schü
ler nach der Beendigung ihrer Ausbildungszeit die Möglichkeit 
haben, an einer der Universitäten zu studieren. Wir gewannen 

sentation über verschiedene Aspekte Deutschlands vor, um uns 
und unser Land vorzustellen, von dem die meisten Mexikaner 
nur sehr vage Vorstellungen haben. Der Unterricht lief verständ
licherweise bei Klassenstärken bis zu 60 Schülern sehr unter
schiedlich zu deutschen Schulen ab. Wir hatten immer wieder 
den Eindruck, daß das Lernpensum in einer Stunde sehr gering 
war. Kein Wunder, wenn Schüler aus anderen Klassen den Un
terricht am Fenster verfolgten und somit für Ablenkung für die 
sich vielleicht gerade quälenden Schüler in der Klasse sorgten. 
Das war für uns sehr interessant, und wir haben eine Fülle an 
Eindrücken und Erfahrungen mit nach Hause genommen. Wir 
kommunizierten, wie erwartet, sehr viel, und zwischen oder auch 
bei unserer Arbeit blieb immer Zeit für einen Plausch mit Leh
rern und Schülern. Am Ende des Praktikums fiel es uns schwer, 
alle zu verabschieden, denn schon sehr viele der 1000 (!) Schüler 
kannten uns. Natürlich konnten wir so unser Spanisch täglich 
verbessern und üben. Es war eine sehr schöne Zeit, die wie im
mer viel zu kurz war. 

Leben in Mexiko 
Selbstverständlich haben wir nicht den ganzen Tag gearbeitet, 
so daß genügend Zeit blieb, dieses Land und seine Leute ken
nenzulernen und zu verstehen. Daß dazu viel mehr Zeit nötig 
ist, merkten wir sehr schnell. Nichts desto trotz haben wir ei
nen sehr guten Einblick in das mexikanische Leben bekommen. 

Die Tradition hat ebenso wie die Kirche und der scheinbar 
übermächtige Nachbar USA einen großen Einfluß auf das täg
liche Leben. Das Nebeneinander, Miteinander und Durchein
ander der alten Kultur Mexikos, des spanischen Kolonialismus 
und der Einfluß des Wirtschaftsriesen Amerika ist überall spür
bar. Die Bräuche der indigenas spiegeln sich im täglichen Le-
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ben wieder. Die Spanier landeten, kämpften, siegten und bau
ten. Die typische Kolonialarchitektur kann man fast in jeder 
Stadt finden. Und sie hinterließen ihre Religion, den Katholi
zismus, welcher eine sehr bedeutende Rolle in der mexikani
schen Gesellschaft spielt. Allerdings ist der katholische Glau
ben mit Sitten und Ansichten der alten Kulturen durchsetzt. 
Besonders deutlich wird dies am wichtigsten Feiertag Mexi
kos: Los dias de muertos (Mexikanisches Totenfest). Das To
tenfest- bei uns Allerseelen - ist ein großes Volksfest mit Musik, 
Tanz und gutem Essen, nach altem Glauben kommen die Toten 
dann zu Besuch aus dem Jenseits und feiern gemeinsam mit 
den Lebenden. Die USA (Los Estados Unidos) sind der wichtig
ste Partner des Wirtschaftslandes Mexiko. Mehr als die Hälfte 
der mexikanischen Exporte „wandern" über die nördliche Gren
ze. Viele amerikanische Unternehmen produzieren in Mexiko, 
um das niedrige Lohnniveau auszunutzen. Viele der Mexika
ner, die wir kennenlernten, arbeiteten oder studierten in den 
Staaten bzw. haben Verwandte, die dort leben. Nicht umsonst 
gilt Los Angeles als zweitgrößte Stadt Mexikos. Auch ist der 
Einfluß der „McDonalds- und Coca-Cola-Kultur" vor allem in 
den Städten spürbar. Gerade diese Mischung macht den Reiz 
dieses Landes aus und es aber auch schwer, alle Strömungen 
zu erkennen und zu verstehen. 

Wir kommen wieder 
Alle Eindrücke, Erfahrungen und Erlebnisse dieser Zeit zu ver

arbeiten, hat und wird uns noch einige Zeit kosten. Als Tourist 
betrachtet man das Leben oft nur von außen durch eine Schei
be - wie bei einem Aquarium. Wir aber wurden zu Fischen und 
schwammen mittendrin. Nicht zuletzt unsere Gastfamilien sorg
ten dafür, daß wir uns sofort heimisch fühlten. Wir waren so
fort hija (Tochter) und hijo (Sohn) und gehörten somit zur Fa
milie. So konnten wir den mexikanischen Alltag von Grund auf 
kennen und schätzen lernen. Wir erfuhren, daß für uns selbst
verständliche Dinge auch anders sein können. So verlassen die 
Kinder das Haus ihrer Eltern erst an ihrem Hochzeitstag. Die 
tägliche Konfrontation mit dem mexikanischen Leben ging 
natürlich nicht spurlos an uns vorüber. Nun sehen wir auch 
hier viele Sachen anders. Uns begeisterte vor allem die Gast
freundlichkeit, Offenheit, Hilfsbereitschaft, Unkompliziertheit 
und die Freude am Leben. Und das, obwohl die Menschen oft 
noch nicht einmal das Nötigste zum Leben haben. Durch die 
mexikanische Brille ist es schwer nachvollziehbar, daß viele 
Deutsche fast einen Herzinfarkt bekommen, wenn sie einen 
Kratzer im Lack ihres heißgeliebten Autos finden. Oft genug 
entstehen Probleme, wo gar keine sind. 

Für uns steht jedenfalls fest - wir kommen wieder. 

Steffen Liebener 
Tanja Schul 

Kontakt in Deutsch

land über: 

Institute- Fenix -

Praktika, Seminare 

und Sprachkurse in 

Mexiko 

Eckart Fischer 

Gabelsbergerstraße 76 

90459 Nürnberg 

Tel: 0911/439 85 47 

Fax: 0911/459 69 27 

e-mail: fenix-

germany@t-online.de 
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Njuhs 
1.000 elektronische 
Zeitschriften kostenlos 
benutzbar 
Ab demnächst können Studenten der 
Universitäten Bielefeld, Düsseldorf, 
Duisburg, Essen, Hagen, Münster, Sie
gen und Wuppertal kostenlos mehr als 
1.000 Zeitschriften im Internet benut
zen. Nach einem entsprechenden Ver
trag der Unis mit der Zeitschriften-
Verlagsgruppe Elsevier Science BV 
können die seit 1995 elektronisch auf
bereiteten Zeitschriften aus den Berei
chen Naturwissenschaft, Technologie 
und Medizin von den vernetzten Ar
beitsplätzen an der Uni und in den Bi
bliotheken genutzt werden. Möglich 
wurde dieser Vertrag mittels eines Son
derfonds des NRW-Wissenschaftsmi
nisteriums in Höhe von 940.000,- DM. 
Für Ministerin Anke Brunn (SPD) ist der 
Vertrag ein wichtiger Schritt, um den 
Bibliotheken einen neuen Weg bei der 
Anschaffung wissenschaftlicher Zeit-

Carving Ski Salomon Ann 
fîmento'+Sinég. dutiérax 600,1%? Hww,* 

Softboots obl69.90 

Touren-Ski-Set AQQ 
Kästle Itontagm+Silvrem 300, 73^*. ß§ * * f 

Ski-Bekleidung von: (olmtii, Luhla, Villi, 
elesse, U i i j t i i g Jribe, K2, Sthòfhlu.v.a. 

Martfilewskistraße 77, Friedrichshain 
IN8. S-.U-Btil. Watsch. Str., B 29664156. Mo-Mi 11-19, Do-Fr 10-20, Sa 10-16 Uhi 

Schriften zu bieten: „Angesichts der 
enormen Preissteigerungen könnten 
'Zeitschriften per Mausklick' ein inter
essantes Finanzierungsmodell bieten: 
weg von jährlichen Abonnements, hin 
zu selten genutzter Literatur." 

1 Frankreich-Zentrum 
an der TU eröffnet 
Am 26. Januar wurde am Fachbereich 
Kommunikations- und Geschichtswis
senschaften der TU in Zusammenarbeit 
mit den Services Culturels Français in 
Deutschland ein Frankreich-Zentrum er
öffnet. „Das Frankreich-Zentrum", so 
die wissenschaftliche Koordinatorin 
Astrid Wagner, „versteht sich als eine 
Institution, die in Forschung, Lehre und 
anderen Aktivitäten um eine Förderung 
der deutsch-französischen Beziehungen 
bemüht ist." Das Zentrum ist mit vier 
hauptamtlichen Professuren ausgestat
tet, hinzu kommt eine permanente 
Gastprofessur, die aus Mitteln des fran
zösischen Außenministeriums finanziert 
und Jahr- oder semesterweise neu be
setzt wird. Zum Zentrum gehört auch 
die „Deutsche Gesellschaft für franzö
sischsprachige Philosophie e.V." Das 
Frankreich-Zentrum befindet sich im 13. 
Stock des Telefunken-Hochhauses am 
Ernst-Reuter-Platz. 
Für weitere Informationen: 
Tel.-Nr. 314-26989, Fax 314-26990, 
E-Mail: frankreich-zentrum@tu-berlin.de. 
Web-Site-Adresse: http//www.f-zentrum. 
kgw.tu-berlin/f-zentrum. 

3 Mega-Kongresse 1998 
1.) Vom 31. Mai bis 4. Juni findet an der 
HU der „6th European Congress on 
Research in Rehabilitation" statt, zu dem 
mindestens 1.200 Mitglieder erwartet 
werden. Der Kongreß behandelt in fünf 
Themengebieten Fragen der Rehabilita
tionswissenschaft in Pädagogik, Medizin 
und Beruf, u.a. geht es um angewandte 
Forschungen der Reha-Wissenschaft und 
um Fortschritte in der Reha-Medizin. 
Weiterhin soll der Kongreß zu einem in
ternationalen Erfahrungsaustausch ge
nutzt werden. Informationen beim 
Federal Rehabilitation Council (Herr Kir
sten) unter Tel.: 069/60501815. 

2.)„Die größte und wichtigste, alle vier 
Jahre veranstaltete mathematische Ta
gung weltweit" (so die Presseerklärung), 
der „International Congress of Mathe
matics" findet nach 94 Jahren wieder 
in Deutschland statt, und zwar vom 18. 
bis zum 27. August 1998 an der TU Ber

lin. Erwartet werden mehr als 4.000 Ma
thematiker. Seine große Bedeutung er
hält der Weltkongreß u.a. durch die Ver
leihung der Fields-Medaillen, zumeist 
auch als Nobelpreis für Mathematik be
zeichnet. Stars des Kongresses in Berlin 
werden der Informatiker Peter W. Shor 
von den ATEtT Labs und der britische 
Mathematiker Andrew Wiles sein. Wiles 
gilt für viele Mathematiker als eine Art 
Gott, da er das sogenannte „Fermatsche 
Theorem" bewies - eine über 390 Jahre 
ungelöste mathematische Aussage. 
Weitere Informationen zum Kongreß be
finden sich im Internet unter http://elib. 
zib.de/ICM98 oder telefonisch bei Prof. 
Dr. Martin Aigner, 838-75443. 

3.) Anläßlich des zweihundertsten Ge
burtstages des Begründers der Soziolo
gie, Auguste Comte, findet vom 14. bis 
18. September an der Albert-Ludwig-
Universität in Freiburg im Breisgau der 
„bislang größte deutschsprachige Kon
greß für Soziologie aller Zeiten statt" (so 
die Presseankündigung). Der Kongreß, zu 
dem mehr als dreitausend Wissenschaft
ler aus Deutschland, der Schweiz und 
Österreich erwartet werden, steht unter 
dem Titel „Grenzenlose Gesellschaft?" 
und soll das Lebenswerk Auguste Comtes 
würdigen. Mehr Informationen beim In
stitut für Soziologie der Uni Freiburg, 
Herrn Eck, Tel.: 0761/ 203502 oder im 
Internet unter http://spielwiese.geist.uni-
freiburg.de/kfs98. 

2 Tagungen an der HU 
im März 
Vom 04. bis 06. März findet im Haupt
gebäude die 35. Gartenbauwissenschaft
liche Tagung der Deutschen Gartenbau
gesellschaft und des Bundesverbandes 
der Diplomingenieure Gartenbau und 
Landespflege statt. Die Tagung behan
delt zum einen das Thema „Internatio
naler Gartenbau - Auswirkungen der 
Globalisierung von Produktion und Han
del", zum anderen werden neue For
schungen der einzelnen Bereiche des 
Gartenbaus vorgestellt. Mehr Informa
tionen bei Helene Foltan unter Tel.: 
314711-56 oder -63 bzw. e-mail: peter 
.luedders@agrar.hu-berlin.de 
Am 27./28.03.1998 veranstaltet die «ci
tologie im Senatssaal eine Internationale 
Fachkonferenz zum Thema: „Keltologie an 
der Humboldt, vormals Friedrich-Wil
helms-Universität vor und während der 
Nazizeit". 

Informationen bei Frau Dr. Heinz unter 
Tel.: 29720-804, -805. 
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Ff Hausbesuch einmal 
in der Woche." Titel der Wochenpost am 1. Juli 1988 

Keine andere Zeitung spiegelte die Realität Ostdeutschlands genauer wider als die Wochenpost 

Sie war mit 1,3 Millionen Exemplaren die mit Abstand auflagenstärkste Zeitung 
der DDR. Ihre Abos wurden weitervererbt, am Kiosk war sie kaum erhältlich. Vor 
gut einem Jahr, im Dezember 1996, wurde die Wochenpost eingestellt. Mit ihr 
verschwand die letzte Möglichkeit ostdeutscher Selbstverständigung, ihre Ein
stellung symbolisiert auch das Ende eines Versuches, Ost und West einander 
näher zu bringen. 

^ .*>*"'•;• ; v v s 

Im August 1953 beriet das Zentralkomitee 
der SED, wie nach den Erfahrungen des 17. 
Juni die Presse zu reformieren sei, ohne das 
Meinungsmonopol aus der Hand zu geben. 
Nach einigen Beratungen wurde entschie
den, eine Wochenzeitung zu gründen, 
„...damit die Presse auch die politisch auf 
niedrigem Niveau stehenden Massen zu 
einem wirklich fortschrittlichen Bewußt
sein erziehen [könne]." (so Fred Oelßner, 
damals zuständiger Sekretär des Zentral
komitees der SED). Das neugeschaffene 
Blatt erschien erstmalig zu Weihnachten 
1953, nach ersten, durchaus im Sinne der 
Programmatik vorgeschlagenen Titeln wie 
„FürAlle" oder„Mein Blatt" entschied man 
sich für den schlichten Namen „Wochen
post". Es war der Grundstein für einen My
thos. Die Wochenpost war die größte, 
meistgelesene und meistbegehrteste Zei
tung der DDR, trotz der Tatsache, daß sie 
nach ihrer politischen Zähmung im Herbst 
1956 in den Kanon der staatstreuen Blät
ter der DDR einstimmte und ihn bis 1989 
kaum verließ. Ihr Erfolg und ihre Beliebt
heit rührten daher, daß sie genau jene Ni
sche bediente, in die sich die DDR-Gesell
schaft ab Ende der fünfziger Jahre zurück
zog. Sie gehörte zu den wenigen Zeitun
gen in der DDR, denen es gelang, das Le
bensgefühl dieser Nischengesellschaft 
ziemlich genau zu beschreiben, dabei aber 
nicht in Konflikt mit Partei und Staat zu 
geraten. 

Die Geschichte und die Geschichten der 
Wochenpost sind nun, ein Jahr nach ihrer 
Einstellung, in gebundener Form nachzu
lesen. Klaus Polkehn, von 1969 bis 1991 
stellvertretender Chefredakteur des Blat
tes, hat sie zusammengetragen und verrät 
dabei mehr über die Wirklichkeit in der DDR 
als über den DDR-Journalismus. Sicher war 
die Wochenpost keine Nische für einen kri
tischen Journalismus. Hier ist die Zeitschrift 
des Kulturbundes der DDR, „Der Sonntag" 
zu nennen, in dem Journalisten wie Chri
stoph Dieckmann, Renate Rauch oder Jut
ta Voigt arbeiteten und einen sensiblen Stil 

des Schreibens entwickelten, der heute in 
der bundesdeutschen Presselandschaft so 
nicht existiert (siehe das Interview mit Jutta 
Voigt). Der Wochenpost ist im nachhinein 
vorgeworfen wurden, sie sei kleinbürger
lich und konservativ gewesen. Der Vorwurf 
trifft, doch ihre Leser waren es zum Groß
teil auch. Die Wochenpost war gerade we
gen ihrer Nähe zum Leser ein sensibler 
Gradmesser für Veränderungen in der Ge
sellschaft. In der Berichterstattung über 
diese Veränderungen und Probleme bewies 
sie auch Mut, denn sie griff damit - wenn 
auch nie offen - vom Staat verordnete 
Tabus an. Hinzu kamen im Blätterwald der 
DDR einmalige Rubriken und Inhalte. Der 
wöchentliche Gerichtsbericht von Rudolf 
Hirsch erreichte schon zu DDR-Zeiten ab
soluten Kultstatus und war für viele Leser 
schlicht die Inkarnation der Wochenpost, 
die veröffentlichten Klein- und Heiratsan
zeigen im Heft fand man sonst nirgends. 

Es mutet konsequent an, daß die Zeitung 
im November 1989 verstummte. Mit dem 
Ende der DDR hatte die Wochenpost im 
Vergleich zu anderen DDR-Medien große 
Schwierigkeiten, spürte doch die Redakti
on am deutlichsten den Verlust von Iden
tität und ahnte den Zusammenbruch einer 
Zielgruppe, die sich nun aus ihrer Nische 
herauswagen konnte und einen reich
gefüllten Markt bunter Blätter aus dem 
Westen vorfand. Trotz oder gerade wegen 
ihrerVerfangenheit in der DDR-Gesellschaft 
wagte sie 1991 einen Neuanfang, versuchte 
als einzige ehemalige DDR-Zeitung die 
Gratwanderung zwischen Ost und West. 
Das, was sich unter Leitung des von der 
Zeit nach Osten gewechselten Mathias 
Greffrath im Blatt vollzog, bleibt einzigar
tiges Dokument der deutschen Nachwen-
debefindlichkeiten. Das Blatt vermittelte 
mit sensiblen und genauen Worten die 
Gefühlslage im Osten und gestattete auch 
Westdeutschland einen neuen Blick auf die 
eigenen verschütteten Probleme. Leser aus 
dem Westen konstatierten erstaunt, daß 
sich hier eine Zeitung herausbildete, die sie 
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in der alten Bundesrepublik vergeblich ge- „Man hat der Zeit
sucht hatten. Hier dozierten keine Ober- schritt von außen nicht 
lehrerwie in der Zeit, wurde nicht Schwarz- angesehen, daß drin-
Weiß gemalt wie im Spiegel und Informa- nen manchmal Texte 
tionen noch mit Hintergründen versehen. standen, die so schön 
Allein der neue Besitzer Gruner+Jahr ließ waren, daß man wei-
dem Projekt, was wie so vieles zwischen nen mußte, wenn sie 
Ost und West Zeit gebraucht hätte, keine zu Ende gingen." 
Chance. 1995 übergab er die inzwischen Alexander Osang, 
heruntergewirtschaftete Zeitung dem un- Berliner Zeitung, 
erfahrenem Verleger Dietrich von Boettich- 21./22.12.1996 
er, der ein Jahr später die Zeitung einstell
te und die Abonnenten an die Woche wei
terverkaufte. Hier versuchte man die Leser 
mit einer Beilage im Layout der Wochen
post zu ködern, sah aber nach wenigen Mo
naten ein, daß dies nur noch eine Alibi
veranstaltung war. 

Christoph Dieckmann schrieb anläßlich 
dieses Verschwindens des letzten Restes der Klaus Polkehn: Das 
Zeitung: „Seit dem Tod der Wochenpost war die „Wochen-
fehlt jedes überregi onale Medium ostdeut- post". Geschichte und 

scher Selbstverständigung. Zum Dank ver- Geschichten einer 
duften die Ostler gütigst aus der Bundes- Zeitung, eh. Links 
republik. Wen Stört'S denn?" Verlag Berlin 1997, 

J0t 39,90 DM. 
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Für die leisen Zwischentöne 
Interview mit Jutta Voigt über die Wochenpost und einen ostdeutschen Journalismus, 
mit Zwischenrufen von Fritz-Jochen Kopka 

Jutta Voigt und Fritz-Jochen Kopka arbeiteten vor der Wende beim Sonntag, der Wochenzeitung des Kulturbundes der DDR. 
1991 gingen beide zur Wochenpost Gemeinsam mit Renate Rauch, die ebenfalls vom Sonntagübcr den Freitagzur Wochenpost 
wechselte, beschrieben sie mit genauen und sensiblen Reportagen die Stimmung in den neuen Bundesländern. Nach der 
Einstellung der Zeitung im Dezember 1996 schrieb eine Leserin: „Jutta Voigt kam uns vertraut vor wie eine Bekannte." 
Voigt und Kopka sind die beiden einzigen Redakteure der Wochenpost, die zur Woche wechselten. An der bis Mai 1997 
der Woche beigelegten 6-seitigen Wochenpost waren sie konzeptionell nicht beteiligt, sie arbeiten heute bei der Woche 
als Reporter und betreuen das Berliner Büro der Hamburger Wochenzeitschrift. 

Auch die Beschrei

bung eines Gefühls. 

Frau Voigt, wie haben Sie die Wochenpost in der DDR wahr
genommen? 

Ich habe die Wochenpost nicht gelesen. Ich habe sie beim Zahn
arzt und manchmal im Urlaub gelesen. Für mich war die Zeitung 
immer ein bißchen zu betulich... 

... also eine Zeitung für Kleinbürger? 

Stimmt! Aber man hat sehr gern etwas gelesen über Kleinbürger 
von Kleinbürgern - weil ja jeder selbst etwas Kleinbürgerliches 
an sich hat. Kopka will jetzt wieder nichts hören, denn wenn das 
Wort „Kleinbürger" pejorativ gebraucht wird, wird er wütend... 

Kopka: Ich habe es gehört. Sind wir nicht alle Kleinbürger? 

Ja gut, das sind wir. Aber mich hat diese Betulichkeit an der 
Wochenpost gestört. Das war auch nicht meine Art zu schrei
ben. Wobei der „Gerichtsbericht" und einige der Kleinanzeigen 
- die ja woanders nicht erschienen - mich schon interessiert 
haben, da steckte viel DDR-Realtität drin. In Vergleich mit West
deutschland war die Wochenpost aber ein einzigartiges Produkt. 
Im Westen waren die meisten Zeitungen bunt - das war die 
Wochenpost nicht. Sie war auch nicht die „Zeit". Eine Zeitung, 
die wie die Wochenpost den Mittelweg suchte, gab es im We
sten nicht. 

Sind Sie deswegen 1991 zur Wochenpost gegangen? 

Das lag wesentlich an Matthias Greffrath. Er hat mich überre

det, zur Wochenpost zu kommen. Für mich war das zum einen 
reizvoll, denn ich hatte bis dahin noch nie bei einem Massenme
dium gearbeitet, zum anderen sah ich hier die Chance, an einem 
tatsächlichen Ost-West-Projekt mitzuarbeiten. 

Warum blieb das Ost-West-Projekt Wochenpost letztendlich 
ohne Chance? 

Matthias Greffrath, ein sympathisch-romantischer 68er, der als 
Chefredakteur mit seinen Ideen und Utopien wesentlicher Motor 
dieses Projektes war, ließ man seitens des Verlages viel zu we
nig Zeit für die Wochenpost. Er wurde, als die Auflage sank, 
sehr schnell und schäbig entlassen. Sein Nachfolger Mathias 
Döpfner setzte die Vorstellungen des Verlegers von der Zeitung 
um, die die Wochenpost erst recht nicht retteten. Auch Jürgen 
Busche, der letzte Chefredakteur, konnte nichts mehr tun. Ein 
wesentlicher Grund für das Scheitern der Wochenpost war, daß 
alle drei Chefredakteure hauptsächlich die Leser im Westen 
vor Augen hatten. Daß sie nicht sahen, daß die Chance der 
Wochenpost im Osten lag. Für Greffrath traf das noch am we
nigsten zu. 

Was hatte der Verlag Grüner + Jahr für Vorstellungen von der 
Wochenpost? 

Verlagschef Schulte-Hillen hat dies bei einer Besprechung in der 
Wochenpost-Redaktion deutlich geäußert: So wie man abends 
vor dem Fernseher durch die Programme zappt, so muß man 
auch durch die danebenliegende Wochenpost zappen können. 

Lag die vergebene Chance nicht auch am fehlenden Verständ
nis für eine Ost-West-Zeitung? 

Von Seiten des Verlegers sicherlich, man konnte in Hamburg mit 
vielen Formen in der Wochenpost nichts anfangen. Die Kolumne 
auf Seite 3 war ihnen zu persönlich, über andere Formen des 
Schreibens haben sie sich gewundert, die galten im Westen als 
längst ausgestorben - das klassische Feuilleton beispielsweise. 
Im Westen ist das wichtigste die Information, durch Fakten ver
mittelt. Aber Informationen können auch anders vermittelt wer
den: Auch die Beschreibung eines Gefühls ist eine Information. 

Ein Hauptvorwurf an die Wochenpost nach ihrem Scheitern 
war: Viel zu emotional! 

Die Jahre nach der Wende waren doch eine emotionsbetonte 
Zeit! Warum soll man darüber nicht berichten, zumal die Leser 
doch genau in diesen Wechselbädern der Gefühle lebten und 
sich wiederfanden, zum Beispiel in den sehr persönlichen Ko
lumnen auf Seite 3. 

Hat sich in den Wendejahren ein anderer, ein ostdeutscher 
Journalismus herausgebildet? Ist dieser Begriff überhaupt ver
wendbar? 
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Ich denke schon, daß dieser Begriff verwendbar ist. IVlerkwürdig 
- weil der Journalismus der DD,R nun wirklich nichts war, wor
auf man hätte stolz sein können. Dieser Journalismus war 
entpersönlicht, ohne Meinung, geprägt von Ideologie. Einige 
Autoren versuchten, gegen diese Ideologie anzuschreiben und 
haben dabei eigene Formen entwickelt und versucht, Politik mit 
persönlichem Empfinden und dem alltäglichen Erleben zu ver
binden. 

Kopka: Einen ostdeutschen Journalismus als Stil kann ich nicht 
erkennen, es gibt individuelle Handschriften, die vom Osten ge
prägt sind. 

Frau Voigt, Sie haben den Prozeß gegen Jürgen Schneider 
verfolgt und darüber mehrere Berichte für die Woche ge
schrieben. Wie schreibt man über dieses Thema ostdeutsch? 

So hoch würde ich den Begriff „ostdeutscher Journalismus" 
nun auch nicht hängen, daß man ihn ständig vor Augen haben 
muß. Für mich war bei diesen Gerichtsreportagen wichtig, zu 
dem Prozeß fahren und mir alles ganz genau anschauen und 
anhören zu können. Leider gilt dieser Anspruch, sich selbst ein 
Bild zu machen, bei den Verlagen inzwischen als Luxus. Heute 
werden immer mehrThemen „kalt geschrieben", d.h. die Auto
ren haben den Gegenstand ihres Interesses nie gesehen, sie 
haben sich lediglich Material und die entsprechenden Texte 
ihrer Kollegen besorgt und basteln sich daraus ihren eigenen 
Text. Der Computerjournalist ist natürlich billiger. Wenn dieses 
reine Kostendenken siegt, dann steht am Ende in allen Zeitun
gen dasselbe, und die Reportage stirbt aus. 

Über Ostdeutschland steht jetzt schon in den Zeitungen im
mer das Gleiche. Ist eine differenzierte und genaue Berichter
stattung über den Osten aus Sicht des Westen zu teuer? 

Nein, wohl eher zu uninteressant. Wenn man in Hamburg oder 
München sitzt, dann fällt einem der Osten nicht so oft ein. 

Noch einmal zurück zu Jürgen Schneider. Was schreibt denn 
nun die ostdeutsche Jutta Voigt über den westdeutschen 
Wirtschaftsbetrüger anders als ihre Kollegen? 

Vor Beginn des Prozesses waren alle Journalisten empört über 
den Schneider. Ich war nicht empört. Ich stand daneben und 
fragte mich: Warum verachten die den so? Das Geld der Banken 
hat mich überhaupt nicht interessiert, das war mir zu abstrakt. 
Die Mädlerpassage in Leipzig, die Schneider für das ergaunerte 
Geld der Banken wunderbar restauriert hat, die ist konkret, die 
bleibt. 

Und war die Woche als Auftraggeberin der Reportagen ver
wundert über die ostdeutschen Ansichten ihrer Reporterin? 

Nein, die waren abgetan. Aber ich glaube, wenn ich so über ein 
ostdeutsches Thema geschrieben hätte, wären Probleme mit der 
Redaktion nicht ausgeblieben. 

Warum? 

Weil die DDR in der alten Bundesrepublik immer noch ein unbe
kanntes Land ist, für das man sich nicht sonderlich interessiert, 
das nun aber dazugehört und das man sich erklären muß. Und 
für diese Erklärungen sucht man bekannte Muster, also Klischees 
über den Osten. Zur Erklärung der eigenen Zustände können auch 
einmal fremde, ungewohnte, neue Argumente benutzt werden. 
Aber nicht für den Osten, das irritiert zu sehr. 

UnAu f gefordert 

Kopka: Einige von unseren westdeutschen Kollegen sagen, sie 
bewundern uns für die Fähigkeit, mit leisen Zwischentönen zu 
berichten. Aber sie verachten uns auch dafür, weil diese Art der 
sensiblen Berichterstattung in ihren Augen nicht wichtig ist. 

Dabei wird mit diesem Verlangen, stets aktuell möglichst reine 
Informationen möglichst schnell zu vermitteln, letztendlich jede 
tatsächliche Information vernichtet. Am Ende wissen wir nicht 
mehr, warum und wie etwas geschehen ist, sondern nur noch, 
daß etwas geschehen ist. 

Also die Tatsache, daß ein- und dasselbe Thema oft gleichzei
tig auf verschiedenen Titelseiten zu finden ist. 

Ja, das ist freiwillige Gleichschaltung. Ich meine jetzt nicht her
ausragende Ereignisse, über die natürlich alle berichten müssen. 
Aber warum der Moderator X eine Woche lang durch alle Zei
tungen gehen muß, bleibt unverständlich. Es ist wahrscheinlich 
die ständige Angst, man könnte was verpassen. 

Aber bei Themen über den Osten hat scheinbar keiner die 
Angst, etwas zu verpassen. Die kommen auf den Titelseiten so 
gut wie gar nicht vor. 

Sie können im Osten fünfmal über ein und die gleiche Sache 
berichten, der Westen wird erst davon Kenntnis nehmen, wenn 
die gleiche Sache auch bei ihm stattgefunden hat oder zur Be
stätigung der eigenen Erklärungsmuster taugt. Aus dem Osten 
setzt sich nur eine Flutkatastrophe an der Oder oder ein neuer 
Arbeitslosenrekord als gesamtdeutsches Thema durch. 

Hat die Wochenpost eine Lücke hinterlassen, die man wie 
Christoph Dieckmann mit dem „Fehlen eines Mediums ost
deutscher Selbstverständigung" beschreiben könnte? 

Kopka: Die ostdeutschen Leser werden von den Medien gegen
wärtig schlecht bedacht. Es gibt zu wenig Orte, wo jemand denkt 
wie sie, beobachtet wie sie, schreibt wie sie und für sie wichtige 
Themen aufgreift. Hier fehlt in der Tat ein ostdeutsches Medi
um, in dem sich die Leser selbst wiederfinden können. 

Frau Voigt, Herr Kopka, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. 
Die Fragen stellte jot. ... ist ei 



„Ist doch sowieso alles Betrug. 
Wer kontrolliert denn das?" 

Über Fehlinformationen und Vorurteile zum ökologischen Landbau 

„Bio? - Kann doch jeder behaupten. Das ist doch überhaupt kein geschützter 
Begriff!" Diese und andere Aussagen über biologisch produzierte Produkte höre 
ich tagtäglich, selbst unter Studenten, die ich noch als Bevölkerungsgruppe 
einschätze, die relativ gut informiert und der Sache aufgeschlossen ist. In die
sem Artikel möchte ich versuchen, mit den gängigsten Vorurteilen und Falsch
aussagen zu diesem Thema aufzuräumen. 

wenn sie im Supermarkt verkauft werden. 

Verbände 

Gesetzesgrundlage 
Entgegen allen Annahmen ist „Bio" nämlich doch ein geschützter 
Begriff. Seit Juni 1991 gilt die Öko-Verordnung der EU (Verord
nung EWG Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juli 1991: Über den 
ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel, im allgemei
nen als EG-Öko-Verordnung bezeichnet), die detailliert die Min
destanforderungen festlegt, die ein Produkt erfüllen muß, damit 
es als biologisch oder ökologisch verkauft werden darf. Mindest
anforderungen sind dabei natürlich der Verzicht auf chemisch
synthetische Dünger und Pflanzenschutzmittel. Außerdem muß 
sowohl jeder Verarbeitungsbetrieb als auch jeder Erzeugerbetrieb 
(landwirtschaftliche und gärtnerische Betriebe), der seine Produkte 
als ökologisch vermarktet, einmal im Jahr von einer staatlich zu
gelassenen Kontrollstelle kontrolliert werden. 

Kontrolle 
Diese Kontrolle ist angemeldet. Sie besteht zum einen aus ei
nem Betriebsrundgang inklusive aller Flächen und der Durch
sicht der schriftlichen Betriebsunterlagen. Hier muß jede Maß
nahme sowie der gesamte Warenstrom genaustens dokumentiert 
werden. Im allgemeinen ist es schon für etwas geübte Betrach
ter sehr leicht zu erkennen, ob es sich tatsächlich um einen 
Bioacker handelt. Jedes Kontrollunternehmen ist außerdem ver
pflichtet, 10% der Betriebe zusätzlich unangemeldet zu kon
trollieren und stichprobenartig chemische Analysen vorzuneh
men. Darüber hinaus muß jedem Verdacht (z.B. von Verbrauchern) 
nachgegangen werden. Erst bei einem solchen konkreten Ver
dacht werden generell chemische Analysen vorgenommen. Für 
einen solchen Fall werden dann auch die schriftlichen Unterla
gen genauer betrachtet, um z.B. zu berechnen, ob verkaufte 
Bioprodukte auf der angegebenen Fläche überhaupt produziert 
werden konnten. 

Ein echtes Bioprodukt erkennt man an der aufgedruckten Num
mer der Kontrollsteile, z.B. „ DE-039-Ökokontrollstelle", und dem 
Aufdruck „Aus ökologischem (bzw. biologischem) Anbau", wenn 
es sich um ein Verarbeitungsprodukt handelt. Bei unverarbeite
ten Produkten muß eine Betriebsnummer mit auf dem Etikett 
stehen. So gekennzeichnete Produkte sind Bioprodukte, auch 
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Der größte Teil der Biobetriebe gehört ei
nem biologischen Anbauverband an, die 
bekanntesten davon sind Bioland, Deme
ter, Gäa, Naturland und Biopark. Die 9 

Anbauverbände (außer den eben genannten noch Anog, Biokreis 
Oberbayern, Ecovin und Ökosiegel) sind Mitglieder der AGÖL (Ar
beitsgemeinschaft Ökologischer Landbau). Die AGÖL hat schon 
vor '91 Rahmenrichtlinien für ihre Mitgliedsverbände entwor
fen, die etwas strenger als die der EG sind. Die Verbände selber 
haben eigene Richtlinien erarbeitet, die z.T. wiederum noch stren
ger sind. Einige Verbände führen neben der EG-Kontrolle noch 
eine eigene Kontrolle durch. Viel entscheidender für die Echt
heit der Bioprodukte ist der soziale Kontakt der Landwirte und 
Gärtner in so einem Verband. Die Verbände führen regionale Tref
fen durch, so daß sich die Mitglieder untereinander kennen. Da 
gerade die Anbauer selber ein großes Interesse daran haben, 
daß ihr Verband „sauber" bleibt, wird jedes Mitglied genau be
obachtet. 

Ich möchte nicht auf jeden einzelnen Verband eingehen. Nur 
kurz möchte ich die sehr verbreitete Annahme kritisch betrach
ten, daß die Produkte des Verbandes Demeter (die in den mei
sten Fällen etwas teurer sind) besser als andere sind. Zunächst 
unterscheiden sich die Verbände in den Grundsätzen, die für die 
meisten Verbraucher am wichtigsten sind, nämlich der Verzicht 
auf chemisch-synthetische Dünger und Pflanzenschutzmittel, 
nicht. Bei den biologisch-dynamisch wirtschaftenden Betrieben, 
die sich auf Rudolf Steiner, den Begründer der Anthroposophie 
berufen, kommt zu dem rein materiellen Wirtschaften noch eine 
Art „Mystik" hinzu. So werden alle Flächen mit „Präparaten" 
behandelt. Hierbei handelt es sich um sehr speziell behandelte 
Kräuter, Mineralien und Kuhmist, die meist in Wasser gelöst und 
hier eine Stunde lang eingerührt werden. Das ganze wird dann 
nochmals mit Wasser verdünnt und auf die Felder ausgebracht. 
Diese Verdünnung ist dann so groß, daß die Stoffe chemisch 
nicht mehr nachweisbar sind. Das ganze beruht auf einem ähn
lichen Prinzip wie auch die Homöopathie. Tatsache ist zumin
dest, daß die so produzierten Pflanzen eine zusätzliche „Zu
wendung" durch die Landwirtin bekommen. Für Menschen, für 
die nun die Anthroposophie nachvollziehbar ist oder die sogar 
versuchen, nach diesen Grundsätzen zu leben, sind Demeter-
Produkte zweifelsohne wertvoller. Ich bezweifle allerdings, daß 
die Kunden immer wissen, daß es sich bei diesem „Zusätzli
chen", für das sie in den meisten Fällen eben auch mehr bezah
len, tatsächlich um eine Art Übersinnliches handelt. 

In ihrer Philosophie unterscheiden sich die Anbauverbände 
ansonsten leicht. So war es den Gründern der biologisch-orga
nisch wirtschaftenden Betrieben, auf die sich der Biolandver
band heute beruft (Hans Müller, 1920 in der Schweiz), sehr wich
tig, die Bauern aus der Abhängigkeit von großen Konzernen zu 
befreien und ihnen ein neues Selbstbewußtsein zu geben. 

Die meisten Verbände haben auch umfangreiche Richtlinien zur 
artgerechten Tierhaltung. So muß z.B. in einem Biolandbetrieb 
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jede Legehenne täglich unter freiem Himmel Auslauf haben. 
Die Demeter Anbauer versuchen auf ihren Betrieben z.T. neue 

soziale Lebensformen. 

Einkommen 

Viele Menschen denken, das biologische Wirtschaften ist reiner 
Idealismus. Der Agrarbericht der Bundesregierung zeigt jedoch, 
daß Biobauern sogar durchschnittlich etwas höhere Gewinne 
erzielen. Sie haben zwar z.T. Mindererträge von 50%. Dies steht 
jedoch niedrigeren Aufwendungen und höheren Preisen gegen
über. Kritisch anzumerken ist dazu, daß die hohen Gewinne si
cherlich auch durch Arbeitskräfte, die tatsächlich vor allem aus 
Idealismus arbeiten und oft nur mit einem Taschengeld entlohnt 
werden, zustande kommen. 

Düngung 
Immer wieder höre ich die Behauptung, daß Biobauern nicht 
düngen. Diese Annahme ist falsch! Um nur den wichtigsten 
Hauptnährstoff zu erwähnen: Stickstoff ist der Motor eines je
den Pflanzenwachstums- auch der von Biopflanzen. Unterschie
de gibt es allerdings in der Form, wie der Stickstoff aufs Feld 
gebracht wird. Wird bei den meisten konventionellen Anbauern 
mit zugekauftem Mineraldünger gedüngt, so wird in Biobetrieben 
mit organischen Düngern gearbeitet. Meist kommen diese orga
nischen Dünger, wie Pflanzenabfälle (z.B. Obstbaumschnitt, Ab
fälle von Ölmühlen, Gemüseabfälle) oder Mist von Tieren aus 
dem eigenen Betrieb. Zur Philosophie des Bioanbaus gehört näm
lich, daß es sich in einem Betrieb möglichst um geschlossene 
Stoffkreisläufe handeln soll. Vorteile bieten diese organischen 
Dünger insoweit, als daß die Stoffe sich im Boden erst umsetzen 
müssen, bevor sie von der Pflanze aufgenommen werden kön
nen. Das bedeutet „Arbeit" für die Bodenmikroorganismen und 
die Pflanzenwurzeln und damit ein gesundes Bodenleben und 
Pflanzen mit kräftigen Wurzeln. Übrigens ganz aktuell zur Klima
katastrophe: Der weitaus größte Energieverbrauch in der kon
ventionellen Landwirtschaft ist der des Stickstoffmineraldüngers, 
der unter hohem Energieaufwand aus Luftstickstoff gewonnen 
wird. Dadurch, daß Bioanbauer nur organisch düngen, also ohne 
Energieaufwand, haben die so produzierten Produkte eine sehr 
viel bessere C02-Bilanz. Das Kaufen dieser Produkte ist somit ein 
aktiver Beitrag zum Klimaschutz. 

Gleich ist es allerdings wieder bei der chemischen Form, in der 
die Pflanze Stickstoff aufnimmt. Auch beim organischem Dün
ger entsteht nach Umsetzungsprozessen Nitrat, und nur in die
ser Form kann eine Pflanze Stickstoff aufnehmen. Das bedeutet: 
Auch in Biogemüse gibt es gelegentlich zu hohe Nitratwerte, 
und es gibt bei schwierigen Bedingungen Nitratauswaschungen 
ins Grundwasser. (Schlechte Bedingungen können sein: warme 
Witterung, also viel Umsetzung im Boden, bei hohem Nieder
schlag und noch relativ kleinen Pflanzen, die noch gar nicht so 
viele Nährstoffe aufnehmen.) Analysen zeigen aber immer wie
der, daß es im Bioanbau sehr viel seltener zu solch hohen Nitrat
werten kommt. Das liegt vor allem daran, daß insgesamt weni
ger Stickstoff gedüngt wird, was ebenfalls zu stabileren Zellen 
und zu widerstandsfähigeren Pflanzen führt. 

Pflanzenschutz 

Auch daß im Bioanbau keinerlei Spritzmittel verwendet werden, 
ist so nicht ganz richtig. Völlig verzichtet wird auf chemisch
synthetische Mittel. Einige wenige Mittel, die aus Pflanzen ge
wonnen werden, und einige Elemente sind jedoch auch im 
Bioanbau zugelassen. Die Kultur, die am meisten Schwierigkei-
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ten bereitet, ist wahrscheinlich der Apfel. Dieser benötigt mehr
malige Spritzungen mit Kupfer (nur bis zur Blüte) und mit Schwe
fel gegen Apfelschorf, um Äpfel, die den Kundenanforderungen 
entsprechen, zu produzieren. Durch chemische Analysen wird 
darauf geachtet, daß die Gehalte dieser beiden Elemente nicht 
zu hoch ansteigt. Leider werden einige Sorten, die durch Zucht 
weniger anfällig gegen diese Krankheit sind, vom Verbraucher 
heute meist noch nicht akzeptiert. 

Sorten, Gentechnik 
Meist verwenden Biobauern dieselben Sorten wie auch ihre kon
ventionellen Kollegen. Bei den meisten Arten gibt es immer ei
nige Sorten, die sich auch für den Bioanbau eignen. Die Zucht 
bedeutet einen enormen Aufwand, den sich die wenigen An
bauer meist nicht leisten konnten. Erst in den letzten Jahren 
werden verstärkt Anstrengungen unternommen, eigene, besser 
geeignete Sorten zu erzeugen. Dies geschieht auch deshalb, weil 
die Züchtung immer mehr auf Hybriedzucht und Gentechnik setzt, 
Technologien, die von den Bioverbänden abgelehnt werden. Gen
technisch produziertes Saat- und Pflanzgut ist generell in den 
Richtlinien verboten, es gibt cilleredings kein eindeutiges Verbot 
von Hybridsorten- und Züchtung. Eigene Sorten und Züchtun
gen sollen deshalb eine bessere Unabhängigkeit garantieren. 

Verbrauchermacht, Motivationen 
Verbraucherbefragungen zeigen immer wieder, daß die Haupt
motivation der Käufer von Bioprodukten ist, daß sie sich gesund 
ernähren wollen. Das sind zunächst rein egoistische Gründe, was 
auch völlig verständlich ist. Klar muß aber sein, daß durch allge
meine Umweltverschmutzung Bioprodukte zwar generell weni
ger belastet sind, sie aber auch nie völlig unbelastet sind. Aller
dings ist der Konsum dieser Produkte zusätzlich ein Beitrag für 
eine gesunde Umwelt. 

Es gibt heute nur wenige so wirksame Mittel, wie der Kauf von 
Bioprodukten, um etwas für eine gesunde Umwelt zu tun. Die 
Konsumenten haben insofern eine enorme Macht, als daß sie 
entscheiden, wie landwirtschaftliche Produkte in ihrem Land 
produziert werden, eine Macht, der sich die meisten Konsumen
ten wahrscheinlich gar nicht so bewußt sind. 

Gudula Madsen 
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Täterforschung I 
Die Forschung zu den NS-Verbrechen 
stellt bisher die Männer in den Vorder
grund, erst ganz allmählich wird wahr
genommen, daß die NS-Gesellschaft 
selbstverständlich ein Ensemble von 
Frauen und Männern gewesen ist und 
beide diese Gesellschaft gleichermaßen 
geprägt haben, auch bei der Umsetzung 
ihrer Verbrechen. 
Die Soziologin Gudrun Schwarz, die seit 
Jahren über Täterinnen forscht, hat nun 
eine Untersuchung über die Ehefrauen 
in der „SS-Sippengemeinschaft" vorge
legt, mit der Himmler den Grundstein 
für eine neue „Elite-Rasse" legen woll-

Werner Best auf die Bedeutung biogra
phischer Forschung über das Dritte 
Reich verwiesen und die Diskussion um 
die Tätergruppe des Nationalsozialismus 
von dieser Seite her neu entfacht. Die 
Forschungsstelle „Widerstand gegen 
den Nationalsozialismus im deutschen 
Südwesten" an der Uni Karlsruhe hat 
sich dieser Diskussion nun gründlich an
genommen und beschreibt in 25 biogra
phischen Skizzen die „Führer der Pro
vinz". Sieht man davon ab, daß das 
Anliegen, die NS-Elite eines Raumes 

te. Die SS-Ehefrauen, so zeigt Schwarz 
an zahlreichen Beispielen, waren nicht 
- wie in der Forschung lange Zeit dar
gestellt - „Opfer der Verhältnisse", sie 
waren vielmehr Zuschauer, Mittäterin
nen und auch Täterinnen. Letztendlich 
bilden sie, so das Fazit von Schwarz, eine 
eigene Tätergruppe, die sich allerdings 
nach 1945 bis auf wenige Ausnahmen 
mit dem Bild der „unbeteiligten" und 
„unschuldigen" Frauen in die Bundes
republik integrieren konnte. Dieses Bild 
demontiert Schwarz und setzt dem eine 
Beschreibung des breiten Spektrums von 
Schuld und Verstrickung von Frauen 
während des Nationalsozialismus ent
gegen. 

Täterforschung II 
Ulrich Herbert hat mit seinem hochge
lobten Werk über den SS-Polizeiführer 

(Baden-Württemberg) biographisch zu 
erfassen, in der Umsetzung als nicht 
konsequent durchgeführt bezeichnet 
werden muß, ist ein beeindruckendes 
Werk entstanden, das nicht nur Wissens-
lücken schließt, sondern auch einen 
Quervergleich über die Methoden biogra
phischen Schreibens bietet. Die Aufsatz
sammlung bietet z.B. eine wichtige, vie
le neue Aspekte beachtende Skizze über 
den Reichsstudentenführer Gustav Adolf 
Scheel, ebenso neu sind die Ausführun
gen über den Chef des SS-Hauptamtes 
Gottlob Berger. Die Lebensbeschreibun
gen werden (wenn leider auch hier nicht 
konsequent) über das Jahr 1945 hinaus 
fortgeführt, so daß ein Blick auf die Aus
einandersetzung der Bundesrepublik mit 
dem NS-Erbe an Hand der einzelnen 
Personen möglich ist. Insgesamt ist ein 
wichtiges biographisches Nachschlage
werk für den deutschen Südwesten ent
standen, welches zudem einen guten 
Überblick zum Stand der Biographie
forschung bietet. 

Von der Euthanasie 
zur Endlösung 
George L. Mosse hat der Untersuchung 
Henry Friedianders über den NS-Genozid 
bescheinigt, daß sie eine große Lücke 
schließen und dazu beitragen wird, die 
Sichtweise auf den NS-Völkermord zu be
richtigen. In der Tat ist es ein Verdienst 
des nun in der deutschen Erstausgabe vor
liegenden Werkes, ein Gesamtbild der NS-
Ausgrenzungs- und Vernichtungspolitik zu 
zeichnen, die darauf verweist, daß die bis
her in der Forschung vorgenommene Tren
nung zwischen der Ermordung der euro
päischen Juden und der Ermordung an
derer Gruppen keinen Weg zum Verständ
nis der NS-Verbrechen darstellt. Beide sind 
vielmehr als Teil des NS-Genozids zu be
trachten. Friedlander zeichnet diesen Ge
nozid von der gesellschaftlichen Ausgren
zung bis zur Vernichtung nach und weist 
auf die Kontinuitäten zwischen Euthana
sie und der sogenannten Endlösung hin. 
Dabei beschreibt er nicht nur die ideolo
gische und rassistische Einstellung der 
Täter, die mit der Forderung nach einer 
„neuen Rasse" an die Umsetzung ihres 
Vernichtungsprogramms gingen, sondern 
benennt auch die moralischen Leerstel
len, die bei den Tätern zu beobachten sind. 
Friedlanders Untersuchung ist nach Er
scheinen der deutschen Erstausgabe ge
legentlich in bezug auf Goldhagen als die 
eigentlich wichtige Neuerscheinung zum 
Verständnis des NS-Genozids bezeichnet 
worden. Eine angesichts des von Fried
lander benutzten Quellenmaterials, seiner 
Fragestellung und ihrer methodischen 
Umsetzung sicherlich richtige Einschät-
zung. 
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Klarheit, Einfachheit und Aufbau ^ ~ 
Andreas Feininger - Photographs 1928-1988 

Wie kein anderer Fotograf hat Andreas 
Feininger es verstanden, die Technik 
seiner Bilder in den Dienst des Inhal
tes zu stellen. Das Bauhaus-Archiv prä
sentiert vom 11. März bis zum 1. Juni 
mit über 200 Fotografien aus den Jah
ren 1928 bis 1988 die erste große 
Retrospektive in Europa. 

Andreas Feininger wurde 1906 als Sohn 
des Malers Lyonel Feininger in Paris ge
boren und verbrachte seine Jugend in 
Deutschland. Zunächst studierte er am 
Bauhaus in Weimar und an der Staatli
chen Bauschule in Zerbst und arbeitete 
als Architekt und Ingenieur in Dessau und 
Hamburg, bevor er 1932 nach Paris emi
grierte. Hier arbeitete er für Le Corbusier 
später widmete er sich ganz der Photo
graphie. Nachdem er in Stockholm eine 
eigene Firma für Photographie - vor al
lem Architektur- und Industriephoto-
graphie - gegründet hatte, übersiedelte 
er 1939 nach New York. 

New York, New York 
Seit 1941 war er für „LIFE" tätig und 
zählt mit seinen Arbeiten zu den Begrün
dern des modernen Bildjournalismus. 

Bekannt wurde Feininger mit seinen 
New-York-Bildern. Die Arbeit mit extre
men Brennweiten - vor allem Teleobjek
tiven - ermöglichte eine völlig neue 
Sichtweise auf die so oft photographierte 
Stadt an der Ostküste der USA. Feiningers 
Bilder erzählen - getreu dem eigenen An
spruch - ihre Geschichten auch ohne lan
ge Erläuterungen. 

Ein gelunges Bild definiert sich laut 
Feininger nicht nur über den Inhalt oder 
eine gelunge Komposition. Wichtig ist die 
Verknüpfung von Bildsprache und Bild
inhalt. Besonders seine Stadtansichten 
New Yorks spiegeln dieses Verständnis 
wieder, aber auch seine fast ins Abstrak
te reduzierten Detailansichten von Pflan
zen und Steinen vermitteln die strenge 
Gliederung, die architektonische Sicht 
und die Dichte seiner Bilder. 

Im Begleitbuch zur Ausstellung präsen
tiert Andreas Feininger seine 82 Lieblings
bilder. Gerade hier zeigt sich die ganze 
Breite des photographischen Schaffens 
Feiningers: Solarisationen stehen neben 
Porträts, Pflanzendetails sind ebenso zu 
sehen wie New-York-Bilder. 

Es gibt nur eins: Hingehen! 
Atze 

„Wenn immer ich ein 

Selbstporträt brauchte, 

wollte ich ort unge

wöhnliches Bild erzeu

gen, etwas, an das der 

Beschauer sich erin

nern könnte, und das 

gleichzeitig: meinen 

Beruf als Fotograf er

kennen lassen würde. 

Ich glaube nämlich, 

daß die Kenntnis des 

rufes einer Person 

Hinweise auf ihre Per

sönlichkeit gibt." 

Andreas Feininger 

"Photographs 

1928-1$ 

176 Seiten mit 83 

Abbildungen 

Verlag Photographie 

Schaffhausen 1997 

Kunst aus den N i e d e r l a n d e n im Rechenzentrum 
Die Kleine-Humboldt-Galerie wird als nächstes Bilder des Holländischen Künstlers Paul Spriewald ausstel
len. Der präsentierte Teil seines Werkes, das auch Plastiken umfaßt, besteht aus Zeichnungen auf Papier. 
Seine Bilder sind größtenteils stark linienbetont und wirken durch auffällige Farbkontraste und akkurat 
gesetzte Lichtreflexe. Einige der Werke sind Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Motive seiner Arbeit sind Alltags
gegenstände und abstrakte Formen. Dabei wirkt ein Telefon oder ein Pissoir bei ihm durch dezente Stilisie
rung fast abstrakter als die sehr greifbar erscheinenden Phantasieobjekte. 
Die Bilder des Amsterdamers werden vom 11. März bis zum 16. April ausgestellt. 

mue 
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<£<\,Moskau ist die 

Stadt des Wunders a 

Isadora Duncan. 1921 

Kresniks „Hotel Lux" setzt Intrigen, Denunziation und Verfolgung in Tanztheater um 

Hotel Lux, ul. Tvers-

kaja 10, Moskva -

choreographisches 

Theater von Johann 

Kresnik, 5.2., 22.2., 

27.2., Volksbühne am 

Rosa-Luxemburg-

Platz, 19.30 Uhr 

„Die menschliche Seele wird schöner, edler und größer sein, als es Jesus Chri
stus erträumt hat" - diese Worte telegrafierte die Künstlerin Isadora Duncan 
aus Moskau an ihre kommunistischen Freunde daheim. Kresnik verarbeitet den 
Widerspruch zwischen derartigem nachrevolutionärem Glanz und einer ideolo
gischen Enge, die wenige Jahre später den Vergleich mit Christus als Verrat 
verfolgte. Er erntete dafür viel Applaus, aber auch kritische Stimmen. 

Enttäuscht und etwas fassungslos stammelt die schöne Frau in 
das aufdringliche Mikrofon des ARD-Morgenmagazins. „Nein 
... tut mir leid ... ich kann das einfach nicht gut finden ... schade 
... auf Wiedersehen ..." Sie ist intensiv, doch geschmackvoll ge
schminkt und rollt das Y auf der Zunge. Anderswo dringen 
kyrillische Wortfetzen aus dem Publikum. Offensichtlich ist der 
Hintergrund der Aufführung auch zehn Jahre nach „Glasnost" 
mysteriös und faszinierend genug, um Russen wie auch Deut
sche gleichermaßen ins Theater zu locken. 

Ideologisch verordneter Irrsinn 
Das Hotel „Lux" steht für die stalinistische Verfolgung deut
scher KPD-Exilanten in den Dreißigern, für die irrationale Jagd 
nach faschistischen Phantomen innerhalb der kommunistischen 
Parteien selbst. In der heute wenig erforschten Zeit der jungen 
Sowjetunion sorgte eine Atmosphäre der Unsicherheit, des ge
genseitigen Mißtrauens und der Denunziationen für den Er
folg der Säuberungsaktionen Stalins. Das Hotel „Lux" war ein 
Mikrokosmos inmitten dieses ideologisch verordneten Irrsinns, 
der nach Moskauer Schätzungen fünfzehn Millionen Menschen 
das Leben kostete. 

Die anfängliche Euphorie, mit der die 
Lux-Bewohner in der Sowjetunion ein
trafen, wich mit den ersten Verhaftungs
gerüchten einer Unsicherheit, die sich 
bald zur Überlebensangst steigerte. An
spannung und die Angst, ein falsches 
Wort zum falschen Mann zu sagen, lie

ßen tiefe Psychosen entstehen und das „Lux" zu einem Ort des 
Grauens werden. 

Was heute richtig war, konnte morgen falsch sein. Alles Ge
sagte konnte im Sinne einer trotzkistischen Anwandlung, des 
„Versöhnlertums" und der Aufweichung der Parteidisziplin in
terpretiert werden. Parteiversammlungen wurden abgehalten, 
in denen die Vergangenheit einzelner Mitglieder stundenlang 
thematisiert wurde. Da bereits der Kontakt mit frischernannten 
Volksfeinden schwer belastete, begaben sich die politischen 
Emigranten in die Sackgasse der Isolation. An ihrem Ende stand 
für viele der Gulag. 

„Wenn der kommunistische Karren um die Ecke biegt, gehen 
stets ein paar Mitfahrer verloren: Biegt er nach links, fallen 
rechts welche raus, biegt er nach rechts, ist es umgekehrt" -
nach diesem geflügelten Wort von DDR-Historikern muß der 
Karren Stalins einen kurvenreichen Weg entlanggerast sein. 
Nur wer sattelfest war, konnte sich halten - mit ideologisch 
einwandfreien Stellungnahmen, Distanzierungen und Auslie
ferungen retteten sich einige Bewohner des „Lux" über die 
Jahre. Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht, Clara Zetkin und Her
bert Wehner - sie gestalteten deutsche Nachkriegsgeschichte. 

unAu f gefordert 



Andere Wege, der ständigen Bedrohung im Sowjetreich zu 
entrinnen, gab es nicht. Der Gang zur deutschen Botschaft war 
ein Schuldbekenntnis - einer diffusen Schuld, die für mensch
lichen Verstand nicht greifbar war. Die Lux-Insassen waren ei
nem unberechenbaren Richter ausgeliefert, der sie an der Nase 
herumführte und wie dumme Jungen gegeneinander ausspiel
te. Über ein schlechtes Gefühl dabei kamen sie nicht hinaus. 

Schreibmaschinen und Mithörer 
Die Bühnenumsetzung einer derartigen Mischung aus Bedro
hung und Verlogenheit erfordert, sich vom Anspruch an Har
monie zu verabschieden. Sensible Muster lassen sich selten 
ausmachen, an einheitlichen und massiven mangelt es dage
gen nicht. Mit ihnen gelingt es zwar sehr gut, die Atmosphäre 
räumlicher und mentaler Enge darzustellen, Kresnik schafft es 
jedoch nicht immer, sein Ensemble wirksam in Szene zu set
zen. Nicht nur deshalb läßt die tänzerische Leistung musical
verwöhnte Augen eher unbefriedigt. 

Weitaus überzeugender ist die Darstellung der Inhalte - tritt 
einer mit der Zeitung ins Geschehen, lassen andere die Stalin-
Plakate sinken. Die auf zwei Leinwände projizierte Anwesen
heit von Schreibmaschinen und Mithörern sowie der Blick hin
ter die Türen einzelner Lux-Zimmer verbreitert Perspektive und 
Handlung, Bedrohung und Bedrücktheit bleiben. Sehr einfühl
sam ist die Musik. 

Hebbel-Theater 
Das Hebbel-Theater eröffnet, passend zum Wetter, den Tanz-
Winter. Wieder einmal sind spannende Choreographen und erst
klassige Compagnien zu sehen. 

Der Auftakt mit Joachim Schlömers „Lissabon-Projekt" wird 
beim Erscheinen dieses Heftes schon über die Bühne gegangen 
sein, ebenso Micha Purucker und die Dance Energy mit 
„Bodyscapes-s:Shifting". 

Das BremerTanztheater tanzt am 7. und 8. Februar „Die Lang
samkeit des Augenblicks". Der bedrohliche und beklemmende 
Wartezustand einer in einem Bahnhof eingeschlossenen Ge
sellschaft schlägt in einen frenetischen Gruppentanz um. Mu
sik: John Adams, Hans-Peter Kuhn und Wolfgang Bley-
Borkowski. 

VA Wölfl ist ein genialer Choreograph mit großer Persönlich
keit. Er präsentiert mit seinem Ensemble „Neuer Tanz Düssel
dorf" am 12. und 13. Februar „a.m./p.m. Comfort by design". 

Auch junge Choreographen kommen zum Zuge. So zeigt der 
junge Tänzer und Choreograph Boris Charmatz seine vierte 
Choreographie „Herses (une lente introduction)" am 15. und 
16. Februar. 

Vom letzten Tanz-Winter kehren zurück Joëlle Bouvier und 
Régis Obada. Sie vertanzen am 19. und 21. Februar auf dem 
Hintergrund des antiken Mythos der inzestuösen Liebe von 
Oedipus und Jokaste ihre eigenen künstlerischen und biogra
fischen Beziehungen. 

Alle Vorstellungen beginnen um 20.00 Uhr. Karten kosten zwi
schen 20,- und 30,- DM. 

Das Rendezvous eines Lux-Emigranten mit der „unheimli
chen Schönen" setzt optische Einmaligkeiten auf Volksbühnen
art. Ein Moment der Schwäche läßt ihn die Nase voller Leiden
schaft in zwei Hakenkreuze stecken. Das trashige Ende, eine 
Mischung aus Alptraum, Erniedrigung und Fäkalsex, katapul
tiert die Darsteller in die nächste Dimension des Wahns. Wie
der einer weniger. 

Alptraum und Erniedrigung 
Mit „Hotel Lux" stößt die Volksbühne an die Grenzen des vom 
Haus lange gepflegten Kultes der russischen Sprache und Sym
bole. Roter Stern und kyrillisches Alphabet verblassen, wenn 
klar wird, daß deren Benutzer damit nicht so recht etwas an
fangen kann. Im Umfeld von „Hotel Lux" häufen sich sprachli
che und orthographische Peinlichkeiten. Ein russisches Lied soll
te entweder in gutem oder in schlechtem Russisch vorgetragen 
werden. Gut gewollte und schlecht gekonnte Mischformen le
gen sich quer im Ohr und senken Glaubwürdigkeit sowie Tole
ranzgrenze einer expressionistischen Darstellung des sensiblen 
Stoffs. Der interessierte Blick von West nach Ost droht so in 
gegenseitiger Ignoranz zu versanden. 

Mag sein, daß „Hotel Lux" deshalb keine russische Lobby im 
ARD-Morgenmagazin gefunden hat. Und vielleicht ist es auch 
ganz gut, daß alle Lux-Bewohner inzwischen tot sind. 

cd 

Tanz im Winter 
Komische Oper 
Ein spannender Abend dürfte bei der Benefiz-Veranstaltung 
„Tanz gegen Aids" zu erwarten sein. Es tanzen nicht nur die 
drei Tanzensembles der großen Häuser (bevor sie zum Berlin 
Ballet verschmelzen), sondern auch Kresnik mit seinem cho
reographischen Theater vertreten ist sowie die Abteilung Cho
reographie der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch". 
Ein Glanzpunkt ist auf jeden Fall das exzellente Tango-
Argentino-Paar Stravaganza aus Berlin. Ein Quergang durch 
Berlins Tanzszene also. Und dabei noch Gutes tun ... 

Auch beim Tanz-Winter mischt die Komische Oper mit. „Land
schaft mit Schatten" heißt die Uraufführung am 22. Februar 
um 19.00 Uhr, die in Koproduktion mit Lanónmia Imperial/Bar
celona entstanden ist. Choreographie: Juan Carlos Garcia. Ein 
kleiner Vorgeschmack auf die Spanischen Nächte, die die Ko
mische Oper im Juni/Juli veranstaltet! 

Weitere Vorstellungen: 24. und 26. Februar. 

Theater am Halleschen Ufer 
Ein Solofestival mit kurzen Stücken zeigt das Theater am Hall
eschen Ufer am 3., 4., 7., 8. und 10. Februar. 

Es werden Stücke mit so klingenden Titeln wie „Requiem für 
ein Schwein", „Die Füße unter meinem Tisch", „friendly fire" 
oder „Zapp 0" gezeigt. Unter all den Uraufführungen ist z.B. 
ein „Tanzstück für einen Flügel" zu sehen, oder eine Frau, die 
sich in einem schwarzen Raum an der Unfähigkeit zu erinnern 
betrinkt. Aufregend avantgardistisch und poetisch! 

Stefanie Tyroller 
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Purple Dreams 
Uraufführung in der Komischen Oper 

Nächste Vorstellungen: 

So, 1. Februar 16 Uhr, 

Fr, 6. März 19 Uhr, Do. 

26. März 19 Uhr, So. 5. 

April 16 Uhr 

Careroussel - Theater 

an der Parkaue 29, 

S/U Frankfurter Allee 

Preise: Erw. 13-22 

DM, Kinder (bis 13 

Jahre) 8-10 DM; 

Tel.: 55 77 52 - 0 

Glühende Wolken und zarte, durchsichtige Netzkostüme, Vogel
gezwitscher und Neo-Renaissance-Musik, großflächige Projek
tionen von geometrischen Figuren in leuchtend blauen oder pink-
farbenen Räumen: wahrlich traumhaft, was Lionel Hoche und 
seine Kostümbildnerin Sylvie Skinazi da in der Komischen Oper 
inszenieren. Ein Tänzer schwebt und schwingt auf einer Wolke 
durch den Raum, ein anderer tanzt gegen seinen Schatten an, 
der ihm, hinter einer blauen Wand verborgen, immer ein paar 
Schritte voraus ist. Dazwischen radelt ein dem König Drossel
bart ähnelnder Bewacher der Träume und Träumenden mit sei
nem grünen Fahrrad über die Bühne und macht dem Spuk ein 
Ende. Damit ein anderer beginnen kann: drei Boa-wedelnde Frau
en tauchen auf und singen „All I have to do is dream". Dazwi
schen tummelt sich das Ensemble in streng geordneten Reihen 
und auf geometrisch positionierten Flächen auf Händen und rollt 
über die Bühne. Hart gegen den Boden tanzen die Tänzerinnen, 
mit abgewinkelten Armen wie auf griechischen Vasen, dazwi
schen, ganz im Stil der Musik, tanzen sie ein Menuett. Die schön
ste Szene des Ensembles: Zum Schluß treten sie in durchsichti
gen Reifröcken auf, die sich wunderbar verformen lassen. Mal 
als weitgeöffnetes Rohr über den Kopf, mal als Fliegen-Flügel 
oder Raupenkörper, frech über ein Ohr gezogen oder um den 
Hintern geklemmt. Hoche, der in der Pariser Oper ausgebildet 

wurde und dann bei JiriKylian am Nederlands Dans Theater tanz
te, verfügt über ein großes Bewegungsrepertoire. Er verarbeitet 
Elemente des klassischen und modernen Tanzes mit Akrobatik 
und siedelt die Choreographie in einem Wachtraum an, in der 
die Bewegungen zum einen verträumt und schlafwandlerisch 
sind, zum anderen schwungvoll, stark und zugleich weich. Und 
doch setzt sich die Choreographie in der perfekt in Farbe und 
Formen gestalteten Bühne nicht durch. Die flatternden, pofreien 
Kleider, die durchsichtigen Netzanzüge lenken von der Bewe
gung ab, die vielen technischen Einfälle machen den Tanz zum 
Raumfüller. In einigen Momenten, wie beim Ineinanderschlingen 
dreier Männerleiber, beim Übereinanderrollen und Ineinander-
fallen, im höfischen Ensembletanz, ist man überzeugt, einem 
Traum beizuwohnen. Vor allem, wenn das Licht auf ein dunkles 
und doch zartes Blau herunterfährt, um sofort von einem hellen 
Weiß oder lichten Pink wieder gebrochen zu werden. Doch Play
back-Gesang und offenherzig bekleidete Damen, Stellwände, die 
durch den Raum geschoben und umtanzt werden, dienen dem 
Show-Effekt, weniger dem Tanz. Die leichtbekleidete Dame, die 
am Ende einen weißen Pudel über die Bühne schiebt, setzt dann 
auch eher einer Spielerei denn dem Träumen ein Ende. Aber auch 
das ist äußerst reizvoll! 

Stefanie Tyroller 

Schneeweißchen und Rosenrot 
Eine „Märchenkritik" in der UnAUF? Studenten und Kinds
kram? Wo bleibt der intellektuelle Anspruch, wo die politi
sche Kritik? 
„Papperlapapp-Schnickschnack", würde die Mutter in Ma
nuel Schöbeis Adaption des Grimm-Klassikers antworten, 
„auch Studenten haben Kinder" (selbstverständlich nur, um 
Vater Staat während ihrer 48 Studiensemester noch weitere 
zwei Südsee-Urlaube abzuschmarotzen) - und die Bälger 
wollen unterhalten sein. Da Papi und/oder Marni dabei auch 
nicht der Langeweile verfallen wollen, kommt die Produktion 
des Carroussel-Theaters an der Parkaue gerade recht. 
Phantasievoll, temporeich und effektgeladen in Szene gesetzt 

präsentiert sich das Ensemble in einer Spielfreude, die man
cher „ernsten" Bühne abgeht, die Kinder staunen über den 
Bühnenzauber, den Manuel Schöbel entfacht, oder über die 
vielen von zu Hause bekannten Züge wie die ewig besorgte 
Mutter, die der Regisseur seinen Figuren andichtet, der „Er
wachsene" lacht ob des skurrilen Personals, das da versammelt 
wird - allen voran der täppische Jäger oder Helmut Geffke als 
hysterischer Troll. Daß Schneeweißchen und Rosenrot (Heike 
Flasche und Vera Kreyer) kindliche Züge anstandslos mit dem 
Auftreten eines Teenagers vermischen, macht das Stück für 
alle Seiten zum unterhaltsamen Theatererlebnis. 

godot 
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Film 
Der neue Verhoeven: Starship Troopers 

„Nur ein toter Indianer ist ein guter Indianer..." - bei Verhoeven heißt das: 
„Schießt auf alles, was mehr als zwei Beine hat!" In seinem neuesten Werk bläst 
der rührige Holländer zur Jagd auf riesenhafte Insekten - und nach über zwei 
Stunden knallbunter, schießwütiger Science-fiction-Orgie fragt man sich: Will 
der Mann sein Publikum verarschen? 

Auf den ersten Blick scheint Verhoeven nach dem Fehltritt „Showgirls" zu seinen 
vielzitierten Wurzeln („Robocop", „Total Recall") zurückgefunden zu haben: Ultra
brutales Action-Kino, abgerissene Armstümpfe statt nacktem Fleisch, schießwütige 
Infantristen statt Strips leichter Mädchen. Doch Verhoeven ist zynischer denn je; war 
„Jurassic Parc II" ein durchkalkuliertes Drehbuch, ist das script zu „Starship Troopers" 
ein eiskalt durchkonstruierter Trip, der nicht einfach Genres mischt, sondern kühn 
Ebenen in- und übereinander schiebt. 

„Starship Troopers" spielt in einer faschistoiden Zukunft - und alle fühlen sich 
wohl, sind glücklich ... das Leben ist eine einzige Seifenoper. Und eben darum stink
langweilig. Zeit, einen Vernichtungskrieg gegen Monsterinsekten auf einem fernen 
Planeten anzuzetteln. „Join us!" - der Film beginnt und endet mit einem Werbefilm 
für die Army, dazwischen liegen mörderischer Drill, hartgesottene Recken in Wehr
machtsuniformen, militärische Führer in Gestapo- und SS-Mänteln und ein blut-
und adrenalinreiches Action-Gemetzel. Doch Verhoeven spult nicht einfach einen 
harten Actionfilm ab, sondern kommentiert seinen knalligen Actiontrip permanent: 
Die erste Schlacht wird live im Fernsehen übertragen, der „Glücksspiralen" gleich 
rast dabei eine Verlust-Statistik in die Höhe: 100.000 Tote - „Want to know more ?" 
Und schon klickt man sich weiter ein ins Info-Netz. Verhoevens Vexierspiel mit Gen
res und Realitätsebenen gleitet ihm nie aus den Fingern und ist - trotz seiner Absur
dität - erstaunlich logisch angelegt. Dazwischen liegen brutales, rasantes Actionkino, 
eine perfekte Tricktechnik, die trotz gelungener Animation als Comic-Strip inszeniert 
wird - und ein gnadenloser Zynismus, den man dem Regisseur nie zugetraut hätte: 
So bekommt der kampferprobte Soldat - eben befördert - seine neue Kompanie 
zugeteilt, die Kamera schwenkt - und vor ihm steht eine Gruppe Kinder stramm. 
Ständig werden Ebenen und Kommentare bis an die Grenze der Geschmacklosigkeit 
gegeneinander ausgespielt. Verhoeven respektiert nichts, nimmt nichts ernst - und 
ist eben darum, am Rande des Trash, ernst und böse wie nie. 

Währende man „Starship Troopers" sieht, fühlt man sich prächtig unterhalten -
während das geschmackvolle Gewissen des kritischen Intellektuellen ständig sugge
riert: „Diesen Film kannst Du doch nicht gut finden ... schlecht, verantwortungslos,... 
SCHEISSEÜ!" Beim Verlassen des Kinos hat das intellektuelle Gewissen gesiegt. Zu 
Hause, nach einigem Nachdenken, gibt man zu: Eigentlich wäre der Film gut, 'kultig' 
- wenn ihn nicht ausgerechnet Paul Verhoeven gedreht hätte. Wäre er von Terry 
Gilliam oder irgendeinem anderen KÜNSTLER ... O.K.! Zwei Wochen später weiß man: 
Dieser verstörende, respektlose Genre-Mix ist intelligent und höllisch gut - auch 
wenn er von Paul Verhoeven stammt! Und man möchte ihn nochmal sehen! 

godot 

Leben und Einkaufen 
im Prenzlauer Berg 

Hufelandstr.22 
Prenzlauer Berg 

Tel .424 97 45 

Naturkost 

Naturwdren 

Bistro 

Partyservice 

Mo-Di,Fr 9-18.30 Uhr 
Do 9-19.00 Uhr 
Sa 9-13.00 Uhr 

Weinhandlung 
Butzner & Salewski 

V.; 
J 

/\ 
3 f i 7 y LrJf£ 

Pappelallee 23 
10437 Berlin 

Mo-Fr 14 - 2 0 Uhr 
Sa 12 - 16 Uhr 

Tel.: 447 97 28 
Fax: 447 97 29 

28.2. und 1.3., 19.00 Uhr: 
Jeffrey Lee Miller (New York), Piano 

„Die Schöne und das Biest" 
musikalische Geschichten 

Ab in die MITTE ! 

, -

I i 'f 

CLUB 

Studentenclub 
in der 

Humboldt - Universität 
Universitätsstraße 4, 
S + F A X 208 28 83 

Montag bis Freitag ab 09.30 Uhr geöffnet 

VERANSTALTUNGEN 
mittwochs 

ab 21.00 Uhr 
freitags & samstags 

22.00 Uhr bis 05.00 Uhr 

| 4 I 
I ì ì 
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-'•^ Berlinale '98 
Vom 11. bis 22. Februar finden die 48. Internationalen Filmfestspiele statt. 
Die Filmbeiträge werden hauptsächlich in den Kinos rund um den Zoo laufen. 

Neben den Wettbewerbsfilmen gibt es die Kategorien: Kurzfilm, Kinderfilm, Pan
orama und Internationales Forum. Die elfköpfige internationale Jury, die für die 
Preisverleihungen der Kategorien Wettbewerbsfilm und Kurzfilm verantwortlich 
ist, wird neben den Goldenen und Silbernen Berliner Bären auch den "Blauen 
Engel" (Preis der Europäischen Film- und Fernseh-Akademie [Brüssel] für einen 
europäischen Film) und den Alfred-Bauer-Preis verleihen. Für die anderen Kate
gorien sind andere Juries, Organisationen und Fachverbände zuständig. Als 
Alternativpreis wird der Teddy für den besten schwul-lesbischen Film verliehen. 

Nunmehr soll etwas beleuchtet werden, 
was sich hinter den einzelnen Kategorien 
verbirgt. 

Der Berlinale Bär und die Berlinale Fanfare 
Die erste Vorlage der Bärenstatuette der Berlinale stammt aus 
dem Jahre 1932 und wurde von der berühmten Bildhauerin Renée 
Sintenis (1888-1965), die vor allem durch ihre Tierplastiken be
kannt geworden ist, geschaffen. Sie studierte an der Kunstge
werbeschule in Berlin und wurde 1931 in die Preußische Akade
mie der Künste aufgenommen, die sie später auf Druck der 
Nationalsozialisten verlassen mußte. Nach dem Krieg wurde sie 
wieder aufgenommen. Die beiden Originalmodelle für die Bären 
befinden sich im Besitz der Bildgießerei Noack. 

Seit 1989 wird zu Beginn jedes Films im Internationalen Wett
bewerb der Berlinale die Fanfare gespielt. Die Musik dazu kom
ponierte der 1940 geborene Peer Raben. Er schrieb in den 70er 
Jahren viele Filmmusiken für Regisseure des Neuen Deutschen 
Kinos und genießt heute internationalen Ruf. 

Wie bekommt man die Karten? 
Vorverkaufskarten kann man drei Tage im voraus (bei Wiederho
lungen vier Tage) im Europacenter, im Kino International oder 
an CTS-Theaterkassen erstehen. . 

Karten für Vorstellungen im Central, Arsenai und Zeughaus/ 
Babylon im Zeughaus gibt es direkt vor Ort drei Tage vorab 
(manchmal auch noch später, wenn man Glück hat). Die Preise 
sind die Kino-Üblichen. 

Retrospektive 
In der Retrospektive werden alljährlich 
Menschen geehrt, die in irgendeiner Form 
in die Filmgeschichte eingegangen sind. 
Auf den 48. Filmfestspielen wird diese 

Ehre den Brüdern Robert und Curt Siodmak zuteil. Curt Siodmak 
wird nach derzeitigem Stand als Ehrengast nach Berlin kom
men. 

Berlin - Paris - London - Hollywood, das sind die Städte, in 
denen die Brüder einzeln und zusammen die Filmwelt verändert 
haben. Ihre Karriere beginnt in Berlin mit „Menschen am Sonn
tag" (1929). Es folgen Filme für die UFA. Wegen der veränderten 
politischen Situation in Deutschland trennen sich die Wege der 
Brüder. Der Regisseur Robert Siodmak geht ins französische Exil 
und startet dort seine zweite Karriere. Er arbeitet mit Schau
spielern wie Louis Jouvet und Erich von Stroheim zusammen. 
Curt Siodmak läßt sich in London nieder und feiert als Dreh
buchautor von Science-Fiction-Filmen Erfolge. 1937 siedelt er 
und zwei Jahre später sein Bruder Robert in die USA über. 

Curt Siodmak macht sich in Hollywood mit phantasievollen Hor
ror- und visionären Science-Fiction-Filmen einen Namen. Seinen 
ersten großen Erfolg hat er mit Joe Mays „The Invisible Man Re
turns" (1939). 1941 schreibt er das Drehbuch für George Waggners 
Film „The Wolf Man" mit Lon Chaney. Der von ihm kreierte Wehr
wolf wird zu einem Mythos des Horrorgenres. Weltruhm erlangt 
Curt Siodmak mit seinem Roman „Donovan's Brain" („Donovans 
Gehirn", 1942), der bisher viermal verfilmt wurde. 

Weitere Filmklassiker sind Jacques Tourneurs „I Walked with a 
Zombie" („Ich folgte einem Zombie", 1943), „Son of Dracula" 
(1943), bei dem Bruder Robert Regie führt, und Robert Floreys 
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„The Beast with Five Fingers" („Die Bestie mit den fünf Fin
gern", 1946). 

Robert Siodmak avanciert zum Thriller-Spezialisten Hollywoods 
und Meister des „film noir". Mit seinen filmischen Psychostudien 
prägt er das amerikanische Kino der vierziger Jahre. In dieser 
Zeit entstehen Filme wie „The Spiral Staircase" („Die Wendel
treppe", 1945), „The Killers" („Rächer der Unterwelt", 1946) und 
„Criss Cross" („Gewagtes Alibi", 1948)..Seine Filme spielen mit 
Licht und Schatten und bauen zwielichtige Atmosphären auf. 

Siodmak ist dabei immer auch sehr stark konzentriert auf die 
Inszenierung seiner Schauspieler. So entdeckt er zum Beispiel 
Burt Lancaster, dreht unter anderem mit Gregory Peck, George 
Sanders, Ava Gardner und Olivia de Havilland. 

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland glücken ihm mit „Die 
Ratten" (1955 mit einem Goldenen Bären ausgezeichnet) und 
vor allem mit „Nachts, wenn der Teufel kam" (1957) zwei au
ßergewöhnliche Produktionen im Nachkriegsdeutschland. 

Panorama 
Das Panorama gliedert sich in drei Programme: Art Et Essai, Do
kumente und Panorama Speziai. In ersterem werden Filme aner
kannter Regisseure und Regisseurinnen sowie Newcomer prä
sentiert. Autorenkino ist hierbei besonders gefragt. 

In Dokumente werden einige der interessantesten Dokumen
tarfilme des vergangenen Jahres vorgestellt. Im Speziai werden 
große unabhängige Produktionen des internationalen Filmschaf
fens sowie Filme der amerikanischen „major studios" gezeigt. 

Folgende Filme sind von "Screen International" für den Wett
bewerb bestätigt worden: 
Eröffnungsfilm: "The Boxer" von Jim Sheridan 
Jim Sheridan erhielt schon 1994 einen Goldenen Bären für den 
Film "In The Name Of The Father". 
Weitere Filme: 

"The Big Lebowski" von Joel Et Ethan Coen ("Fargo", "Blood 
Simple") 
"The Gingerbread Man" von Robert Altman ("Short Cuts", 
„Robert Altmans Jazz '34") 
"Jackie Brown" von Quentin Tarantino ("Pulp Fiction") 

Internationales Forum 
des Jungen Kinos-Berlinale 98 
"The Big One" von Michael Moore ("Unsere feindlichen Nach-
barn"-Videoproduktìon) 
Wer auf besonders lange Filme steht, sollte sich den 6-Stun-
den Film "Fragments Jerusalem" von Ron Havilio ansehen. 

Wettbewerbsfilme mit 
kurzer Inhaltsangabe-Berlinale 98 
Folgende Filmangaben erreichten uns bis Redaktionsschluß: 
"On connaît la chanson" von Alain Resnais 
Alain Resnais erhielt auf der Berlinale 1994 einen Silbernen 
Bären für seinen Film "Smoking/No Smoking". Sein neuester 
Film ist eine musikalische Komödie mit populären französi
schen Schlagern mit der Betrachtung über Wirklichkeit und 
Fiktion, Wahrheit und Illusion. 
"The Butcher Boy" von Oscar-Preisträger Neil Jordan ("The 
Crying Game") 

In der Regel sind alle Filme Weltpremieren oder europäische 
Erstaufführungen außerhalb des Herkunftslandes. 

Die Premieren der ersten beiden Teil-Kategorien finden in den 
Abendvorstellungen im Atelier am Zoo/Zoo Palast, die des Pan
orama Speziais im Royal Palast statt. Vorab läuft jeweils ein Kurz
film. Nach den Vorführungen gibt es die Möglichkeit zu einem 
Presse- und Publikumsgespräch im Saal (bei Panorama Speziai 
nur im Pressezentrum). 

Internationales Forum 
Darstellung von Zuständen und Emotionen, ohne eine große Ge
schichte erzählen zu wollen, Filmsprache auf wesentliche Züge 
reduziert und dadurch reich gemacht, das sind Filme, die in das 
Forum gehören. Nicht bestimmte Themen, sondern künstleri
sche Machart und Eigenart sind hierbei Auswahlkriterien. 

Kinderfilmfest 
Das Kinderfilmfest wird erwachsen und bleibt doch kindgerecht. 
Dieses Jahr kann es seinen 21. Geburtstag feiern. Es gibt nur 
wenige Kinderfestivals mit solch langer Tradition! Nicht nur et
was für Kinder! 

Wettbewerb 
Das internationale Kino präsentiert sich auf seinem aktuellsten 
Stand und möchte möglichst dafür Preise einheimsen. 

kh, bb 

- Berlinale '98 
Dieser Film spielt im Irland der 60er Jahre und beschreibt den 
Lebensweg des 12-jährigen Francie, der in einer Umgebung 
aufwächst, die von Alkoholismus, Armut und Gefühlskälte ge
prägt ist. Sinead O'Connor ist in einer Nebenrolle zu sehen. 
"Central do Brasil" von dem jungen brasilianischen Regis
seur Walter Salles erzählt die Odyssee eines kleinen Jungen, 
auf der Suche nach seinem Vater durch das heutige Brasilien. 
"Midnight in the Garden of Good and Evil" von Clint 
Eastwood 

In Clint Eastwoods Gesellschaftsdrama aus den Südstaaten in 
den USA spielt Kevin Spacey ("Die üblichen Verdächtigen", "LA. 
Confidential") mit. 
"Good Will Hunting" von Gus van Sant ("My Private Idaho") 
Van Sant erzählt von der Beziehung zwischen dem hochbe
gabten, aber psychisch instabilen Will und dessen Therapeu
ten. Robin Williams ("Club der toten Dichter") und Matt Damon 
sind die Protagonisten. Dieser Film ist wärmstens zu empfeh
len! 

"Wag the Dog" von Barry Levinson ("Enthüllung") 
Politische Intrigen und Medienmanipulation sind Hintergrund 
dieses Filmes, mit Robert De Niro und Dustin Hoffmann. 
"I Want You" von Michael Winterbottom ("Welcome to 
Sarajevo") 

Das ist eine tragische Liebesgeschichte einer obsessiven Liebe 
mit Alessandro Nivola ("Im Körper des Feindes") und Labina 
Mitevsaka ("Welcome to Sarajevo"). 

Nun bleibt uns nur noch zu hoffen, daß die namhaften Schau
spieler und Regisseure Euren Appetit auf Filmspaß geweckt 
haben. Na dann - Film ab! 

Internationale Wettbwerbsfi lme 

UnAu f gefordert 



" V ^ Nach BSE und Schweinepest: 
Neuer Musik-"Virus" 

Sänger Donis und Schlagzeuger Kay von Think about Mutation über Gefahren der Verbreitung 

Ein nahender Sturm oder ein brachiales Gewitter - Think about Mutation ((tarn)) verändern mit ihrer Musik. Sie schicken 
ihren „Virus" in Form eines Silberlings auf die Erde nieder und mischen Musikstile wild durcheinander. Am Ende bleibt das 
Gefühl, alles gehöre genau so zusammen und wäre schon immer so gewesen. 

Kay: „Generell unterscheiden wir nur noch zwischen guter und 
schlechter Musik, nicht zwischen Mainstream, Pop, Underground, 
Punk etc. Unser Musikgeschmack, und somit der Kosmos, in dem 
wir uns musikalisch bewegen, ist ziemlich weit gefaßt." 
So spielten ((tarn)) beispielsweise kürzlich zuhause in Leipzig auf 
einer House-Party ausschließlich ihre neuen, zu dem Zeitpunkt 
noch nicht veröffentlichten, Songs. 

Donis: „Es war wie eine Feuertaufe. Wir hatten schon lange ge
plant, bei einem richtigen Rave als Live-Act zu spielen, und es 
war einfach klasse." 
Das gesamte Album könnte man in Aufbau und Wirkungsweise 
mit einem Buch gleichsetzen. Schon die Titelliste liest sich wie 
ein Inhaltsverzeichnis. 
Kay: „Letztendlich sind alle Platten von uns wie ein Buch, das 
unsere jeweiligen Hörgewohnheiten und Einflüsse widerspiegelt. 
„Virus" hat zum Beispiel den 80er-Jahre-Popanspruch (beson
ders „Irregular") und sehr moderne Beats." 
Donis: „Aber wir arbeiten Track by Track! Sicherlich ist auch ein 
Gefüge zu erkennen auf der Platte, aber es ist nicht daraufhin 
gearbeitet worden. Schon bei der Entstehung der Songs wollten 
wir, daß jedes Stück als Endresultat alleine funktionieren und 
als Single ausgekoppelt werden könnte - quasi als Visitenkarte 
einer Band." 

Kay: „Ja, wir machen keine Konzeptalben. Wenn wir ein Kon
zept haben, dann ist es der rote Faden, der sich von Anfang an 
durchzieht, diese Vermischung von verschiedenen Stilen, die uns 
beeinflußt haben. Wir haben den Anspruch, mit der Musik die 
Scheuklappenmentalität der Leute, die sich immer nur auf ein 
musikalisches Gebiet beschränken und nicht hören, was rechts 

und links davon passiert, ein bißchen wegzuwischen." 
Wenn auch nicht vordergründig, so steckt doch hinter dieser 
Mischung von Musikrichtungen eine Aussage, ein Wunsch nach 
dem Aufsprengen von Grenzen. 

Donis: „Dieses Auflösen von irgendwelchen Kategorisierungen 
innerhalb der Musik etc. hat bei uns schon seit dem Anfang, seit 
1992, Bestand und ist so eine Art Grundmessage: Das Ganze 
einfach breiter machen, auch den Kosmos für den Musik
konsumenten. Wenn du erlebst, daß so ein Konzept aufgeht, 
und das haben wir, dann merkt man, daß da auch eine Verant
wortung mitschwingt. Wir haben zum Beispiel 'mal in einem 
Metal-Club gespielt, der wirklich Metal-infiziert war. Wenn du 
dann die Metaller in der ersten Reihe zu House-Pianos tanzen 
siehst, dann hat sich das Konzept ausgezahlt. Das hat schon 
etwas mit Verantwortung zu tun, wenn man in den Köpfen der 
Leute etwas verändern will." Bei aller Liebe zur musikalischen 
Akzeptanz, manchmal entstehen dabei Fehler, die einem den 
Abend ziemlich vermiesen können. Ein solcher ereignete sich 
am 20. Januar, als sich ((tarn)) die Vorband Scoda Blush und die 
nebulose (oder im Nebel auflösende?) Nachband Sisters of Mercy 
eingeladen hatten. Think about Mutation rockten, als ob sie ge
rade einen Stromschlag bekommen hätten und erreichten wahr
scheinlich des öfteren an die 180 beats per minute und vermin
derten etwaige Frustrationsanfälle erheblich. 
Am 5. März gibt es sie noch einmal allein in Berlin in der Kultur
brauerei/Kesselhaus zu erleben - ohne Nebelschwaden und mit 
viel futuristisch-gegenwartlich-die-Wurzeln-beachtender Mu
sik. Hingehen und sich durchwirbeln lassen! 
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Kristin Hersh 
„Strange Angels" 
(4AD/ Rough Trade) 
„Hey again" begrüßt Kristin Hersh ihre 
Hörer im ersten Lied „Home" und lädt ge
nau in dieses ein. Ihr Zuhause ist spora
disch eingerichtet: Akustische Gitarre und 
ihr klarer Gesang bestimmen die Songs, 
vereinzelt gibt es Klavier, Cello oder Flöte 
zur Verstärkung. 

Emotionen spielen eine wichtige Rolle. 
Stimmungswechsel werden hervorragend 
in den Songs umgesetzt. Fröhliche Klän
ge münden in nachdenklich-melancholi
sche, aus sanften Tönen entspritzt auch 
mal ein Funke Aggressivität - „Strange 
Angels" eben. 
Mit diesem sehr atmosphärischen Album 
steht sie großen Singer/Songwritern in 
keinem Deut mehr nach. .• „ „ w» ite . 

Faust 
„Faust wakes Nosferatu" 
„Edinburgh 1997" 
(Klangbad) 
„Nosferatu" ist eine Live-Interpretation 
des gleichnamigen Vampirfilms von F.W. 
Murnau, „Edingburgh 1997" ein Live
mitschnitt vom Flux New Music Festival 
in bester Qualität, nur die bei Faust-Kon
zerten üblichen Rauchschwaden entgehen 
einem. 

Faust sind wahre Meister der musikalischen 
Erzeugung zwischen laut und leise. Ihre 
Arrangements sind krachig und intensiv, 
dennoch aber von einer großen Spannung 
und Sanftheit. Die Stimmungen, die Faust 
hervorrufen, wirken oftmals sehr verwir
rend und bleiben doch stimmig. Eine nicht 
gestellte Frage steht offen im Raum. 

Stella 
„Extralife" 
(Lr Age D' Or/ Rough Trade) 
Achtung: Mit dieser CD setzt man sich 
der Gefahr von wilden Zuckungen am 
ganzen Körper aus! Mit ihrem Debutlong-
player erschaffen die Hamburger mit 
schnellen, schrägen Gitarren, einem 
groovigem Schlagzeug, wandelhaftem 
Einsatz von Stimme, Keyboards und viel 
Elektronik einen völlig neuen und freien 
Sound. Die fliegenden Wechsel zwischen 
digitalen Gecätschaften und dreckigem 
Rock'n'Roll und ihre Verschmelzung ha
ben eine sehr mitreißende Wirkung. 
Kurzum: Das Hören der Musik macht ein
fach Spaß! 
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Ö Reitweg Richtung Tiergarten 
Zum 350jährigen Geburtstag lud zahlreiche Literatur 
zu einem geschichtlichen Spaziergang „unter den Linden" ein 

Und grüß mich nicht 

Unter den Linden. 

Heine in Berlin. 

hrsg. und mit einem 

Nachwort v. Gerhard 

Wolf. 

Morgenbuch Verlag. 

29,80 DM. 

ISBN 3-371-00070-2. 

Karl Gutzkow. 

Berlin - Panorama 

einer Residenzstadt, 

hrsg. und mit einem 

Nachwort v. Wolfgang 

Rasch. Morgenbuch 

Verlag. 29,80 DM. 

ISBN 3-371-00380-9. 

E.T.A. Hoffmann. Ge

spenster in der Fried

richstadt, hrsg. und 

mit einem Nachwort 

v. Günter de Bruyn. 

Morgenbuch Verlag. 

29,80 DM. ISBN 3-

371-00341-8. 

„Wirklich, ich kenne keinen imposanteren Anblick, als, vor der Hundebrücke 
stehend, nach den Linden hinaufzusehen. Rechts das hohe, prächtige Zeughaus, 
das neue Wachthaus, die Universität und Akademie. Links das königliche Palais, 
das Opernhaus, die Bibliothek usw. [...] Wie gefällt Ihnen aber die Universität? 
Fürwahr, ein herrliches Gebäude! Nur schade, die wenigsten Hörsäle sind ge
räumig, die meisten düster und unfreundlich, und, was das schlimmste ist, bei 
vielen gehen die Fenster nach der Straße ...", schrieb der junge Heinrich Heine 
am 26. Januar 1822 aus Berlin. 

Und wie er haben noch andere Künstler diese Straße geprie
sen. Doch die Linden sind mehr als nur ein beliebter Boulevard. 
Die Anfänge der Straße reichen bis ins 16. Jhd. zurück, als ein 
Reit- und Jagdweg vom Schloß in Richtung Tiergarten führte. 
1647 ließ Kurfürst Friedrich Wilhelm den Weg befestigen und 
mit sechs Reihen Linden- und Nußbäumen bepflanzen. Sie 
wurden mit der Zeit auf vier Reihen reduziert und statt der 
Linden wurden zum Teil Kastanien und Platanen nachgesetzt. 
Mit der Vergrößerung Berlins, der Errichtung der Friedrichstadt 
an der Südseite der Linden zwischen 1688 und 1692 und ihrer 
Ausdehnung nach Westen wurden die Linden über die heutige 
Schadowstraße hinaus verlängert. 1734 entstand der Pariser 
Platz, der zusammen mit dem Brandenburger Tor den Abschluß 
der Allee zum Tiergarten hin bildete. Noch Mitte des 18. Jhd. 
war die Straße nicht gepflastert, so daß dichte Staubwolken 
aufwirbelten, wenn ein Wagen an trockenen Tagen vorüber fuhr 
oder die Equipage in feuchtem Morast stecken blieb, wenn es 
geregnet hatte. Trotzdem lud ein mit Bänken versehener Kies

weg in der Mitte der Allee, der seit eini
ger Zeit rekonstruiert wird, zum Spazie
ren ein. 

Auf leichte, aufgelockerte Weise bringt 
einem „Panorama der Straße Unter den 
Linden" die Geschichte der legendären 
Allee näher. Dabei stützt sich der Autor 
des Textes auf wissenschaftliche Vorgän
ger. Die Geschichte ist kurz und nett er

zählt und wird erfolgreich durch zwei ausklappbare, die ganze 
Länge der „Linden" zeigende, gezeichnete Panoramabilder er
gänzt. Der Preis ist erschwinglich, und als Geburtstagsgeschenk 
zu Omas 80. ist das Buch sicherlich kein Verlust. 

Wer Geschichte lieber aus erster Hand erlesen möchte, sollte 
sich an die Morgenbuch Reihe „Märkischer Dichtergarten" 
halten. 

Heinrich Heine kam erstmals im März 1821 als Student der 
Jurisprudenz nach Berlin, nachdem er wegen einer Duellaffäre 
von der Göttinger Universität verwiesen wurde. Als Autor na
hezu unbekannt, trug er seine romantischen Gedichte im Sa
lon der Rahel Varnhagen vor. Sie residierte damals noch in der 
Französischen Straße 20, Ecke Friedrichstraße. Über den 
Varnhagenschen Kontakt sah sich Heine bald im Kreis so be
rühmter Männer wie Hegel, Schleiermacher und Humboldt. Er 
hörte Vorlesungen zur griechischen Literaturgeschichte bei 
Böckh und Preußisches Landrecht bei Savigny in der Universi
tät. Bald kannte er die bekannten Berliner Stadtgrößen, über 
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die er in seinen Briefen aus Berlin berichtete. In der Maurerschen 
Buchhandlung fand Heine einen Verleger seiner Lyrik und für 
den „Gesellschafter" schrieb er regelmäßig Artikel. Schon früh 
wurde er mit Zensur, nicht nur seiner Arbeiten, konfrontiert. 
Im Mai 1823 verließ Heine Berlin wieder, nachdem er seiner 
Texte wegen Diffamierungen und Restriktionen hinnehmen 
mußte. Noch zweimal kehrte er, zuletzt 1829, in die Stadt zu
rück. „Und grüß mich nicht Unter den Linden" enthält Heines 
Berliner Briefe sowie seine in Berlin gedichtete Lyrik. Das Nach
wort gibt einen kurzen Einblick in sein Berliner Leben. Wer 
Heine mag, findet hier so manche zum Schmunzeln bringende 
Zeile und sollte sich das kleine Bändchen unbedingt zulegen. 

Auch E.T.A. Hoffmann lebte immerhin elf seiner 46 Lebens
jahre in Berlin. In dieser Zeit entstand der größte Teil seines 
literarischen Werkes, denn wie die meisten Prosaschreiber be
gann Hoffmann mit dem Erzählen relativ spät: Seine erste Er
zählung schrieb er mit 33 Jahren, und mehrmals ist Berlin 
Schauplatz seiner Erzählungen. Hoffmanns erster Berlin
aufenthalt fällt in die Jahre 1798-1800. Als junger Gerichts
referendar vervollständigt er hier seine Ausbildung, legt sein 
Asessorenexamen und wird anschließend nach Posen versetzt. 
Durch den Verlust der polnischen Provinzen nach dem Sieg 
Napoleons wird der Staatsbeamte Hoffmann stellungslos. Da 
sich seine Hoffnung auf Wiedereinstellung im Staatsdienst zer
schlägt, hungert er sich ein Jahr lang mühsam durch und bricht 
schließlich nach Bamberg auf, um dort Musikdirektor am Thea
ter zu werden. Die Erlebnisse, die er in diesem einen Jahr in 
Berlin hat, schreibt er bald darauf in der Geschichte eines im 
Nachkriegs-Berlin elend, separiert und verkannt lebenden 
Künstlers: den „Ritter Gluck". Nach sechs Jahren in Bamberg, 
Dresden und Leipzig kehrt er 1814 in eine gesicherte Beamten

stellung nach Berlin zurück. Von da an geht seine Schriftsteller- Via triumphaiis. Ge-
karriere rasch ihrem Höhepunkt entgegen. Der Wahlberliner Schichtslandschaft 
aus dem ostpreußischen Königsberg hat die Großstadt als „Unter den Linden" 
Handlungsraum für seine Literatur entdeckt. zwischen Friedrich-

Die „Gespenster in der Friedrichstadt" ist eine Sammlung sei- Denkmal und Schloß
ner in Berlin spielenden Erzählungen, allen voran der „Ritter brücke, hrsg. v. Hei-
Gluck". Bei der Lektüre findet man Zauberer, Kanzleidiener, mut Engel und Wolf-
Marktfrauen und Studenten, die den uns bekannten und um gang Ribbe. Akademie 
das Hauptgebäude unserer Universität liegenden Plätzen, Stra- Verlag. 68,- DM. ISBN 
ßen und Gebäuden den für Hoffmann typischen Hauch an Magie 3-05-003057-7. 
verleihen. Eine phantastische Bettlektüre und absolutes Muß 
im heimischen Bücherregal. Panorama .der Straße 

Ebenfalls in dieser Reihe erschienen ist der Titel „Berlin - Unter den Linden. 
Panorama einer Residenzstadt". hrsg. und kommentiert 

Sehr wissenschaftlich bearbeitet der Tagungsband „Via v. Winfried Löschburg, 
triumphaiis" die Geschichte und Bedeutung der Straße „Un- Koehier a Ameiang 
ter den Linden", insbesondere den Bereich zwischen der Verlag. 19,so DM. 
Schloßbrücke und dem derzeit in Restauration befindlichen ISBN 3-7338-0216-0. 
Denkmal Friedrichs II. Der Tagungsband ist in zwei Abschnit
te untergliedert, deren erster die Via Triumphalis im Wandel 
der Zeiten darstellt, von der Anlage des Forum Fridericianum 
als Residenzort bis ins 19. Jahrhundert. In diesem Teil wird 
die Bedeutung der Linden als Geschichtsort bearbeitet. Das 
Geschichtsverständnis der Deutschen im Umgang mit einer 
solchen Geschichtslandschaft wird im zweiten Teil des 
Tagungsbandes im europäischen Vergleich an den Hauptstäd
ten Frankreichs, Rußlands, Italiens und Österreichs untersucht. 
Für das studentische Portemonnaie zwar unerschwinglich, 
aber für Stadt- oder kulturhistorisch Interessierte sicherlich 
spannend. 
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>ß Ö Metropolen in Deutschland 
Gurken und viel Wasser, aber nicht mit dem Kahn zur Schule: Lübben im Spreewald 

Folge X Wer Lübben und Spreewald hört, denkt meistens zuerst an Gurken, Kähne und 
viel Wasser. Wenn dann auch noch die Frage auftaucht: "Fahrt ihr da mit dem 
Kahn zur Schule?", sind alle Klischees beieinander. So möchte ich diese neue 
Ausgabe von "Metropolen in Deutschland" nutzen, um einige dieser "Vorurtei
le" auszulöschen, aber auch teilweise zu bestätigen. 

Wer nach Lübben kommt, erwartet mit Sicherheit nichts, was 
den Adrenalinspiegel in die Höhe steigen läßt. "Natur pur" heißt 
das Motto. Dazu gehören die Wälder, genannt Tusch" (wahr
scheinlich als Ableitung von Busch), mit ihren zahlreichen Wan
derwegen sowie die vielen Fließe, auf denen man ausgiebige 
Touren mit dem Paddelboot oder dem Spreewaldkahn unterneh
men kann. Dabei ist die Aufteilung so, daß sich die älteren Ge
nerationen lieber von einem ortskundigen Kahnfährmann durch 
die Gegend schippern lassen und die Jüngeren es vorziehen das 
Paddel selbst in die Hand zu nehmen, um, mit großen Faltkarten 
bewaffnet, den Spreewald selbst zu erkunden. Bei diesen Aus
flügen fallen den Besuchern oft merkwürdige Gebilde aus Heu 
auf. Dabei handelt es sich um die sogenannten "Heuschober". 
Das Errichten eines solchen ist schon eine Kunst für sich und bei 
den Besuchern sind sie ein echter Renner. 

Lübben selbst bietet ebenfalls viele verschiedene Ansichten. 
Das Schloß, Teile der alten Stadtmauer und alte Treppen, Holz
bohlen und Mauerreste, welche bei allen möglichen Grabungen 
entdeckt werden und jeden Neubau hinauszögern sowie Bau
leiter und Architekten in den Wahnsinn treiben, sorgen für den 
historischen Touch dieser Stadt. Der Betonklotz in der Mitte der 
Stadt, welcher das Lübbener Kaufhaus darstellt, und die Post, im 
gleichen Baustil errichtet, sind Relikte aus tiefsten DDR-Zeiten. 
Die Bauwerke aus den letzten Jahren stellen das Bemühen dar, 
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aus Lübben einen Kurort zu machen. 
Neben der Hauptattraktion- ihr wißt: 

"Natur pur" - bietet Lübben noch ein Kino, 
einige kleine Geschäfte und ein paar Knei
pen und Cafés. Der beste Zeitpunkt, um 
Lübben und den Spreewald zu besuchen, 

liegt zwischen Mai und Oktober. Allerdings muß man sich dann 
mit einer weiteren "Attraktion" dieser Region abfinden - die so
genannte "Sorbische Luftwaffe". 

Hierbei handelt es sich nicht um die Luftstreitkräfte des Spree
waldes, sondern um die alljährliche, durch die vielen Gewässer 
bedingte, Mückenplage. Die meisten Einheimischen sind ja dar
an gewöhnt und wissen, daß diese kleinen Biester am liebsten 
in den frühen Abendstunden zuschlagen, doch bei vielen Be
suchern lösen sie hysterische Juckanfälle aus. In den Geschäf
ten steigt dann alljährlich die Nachfrage nach Mückensprays 
und Duftkerzen, ohne die die sommerlichen Grillfeste mit der 
Blutarmut der Partygäste enden würden. Wer es dennoch vor
zieht, im Winter nach Lübben zu kommen, dem möchte ich an 
dieser Stelle noch ein paar Freizeittips mit auf den Weg geben. 
Kahnfahrten sind nicht zu empfehlen, da man vor lauter Zäh
neklappern doch nichts von der Landschaft mitbekommen 
würde. So das Wetter mitspielt, also Eis und Schnee vorhanden 
sind, kann man sich auch in Lübben einigen Wintersportarten 
hingeben. Die Karpfenteiche sind dann ein beliebter Anlauf
punkt für die Freunde von Eishockey und Schlittschuhlauf. Man 
braucht nichts zu bezahlen, trifft viele Leute und hat seinen 
Spaß. Für Anhänger des Skisportes wäre Langlauf zu empfeh
len, entlang der Wanderwege. Beim Abfahrtslauf täte man sich 
ein bißchen schwer, da die höchste Erhebung die sogenannten 

"Hartmannsdorfer Alpen" sind, mit einer Höhe von 
ca. 15 Metern. Dies ist zwar nicht die richtige Höhe 
für eine Skiabfahrt, doch für eine Schlittenfahrt 
reicht es allemal. 

Obwohl die Kleinstadt Lübben nicht mit einer 
Großstadt wie Berlin zu vergleichen ist, gibt es doch 
Punkte, in denen Lübben Berlin einen Schritt vor
aus ist. So kann man seit kurzem auf allen Park
flächen in Lübben die ersten zwei Stunden kosten
los parken. Auch ist die Benutzung der städtischen 
Buslinie seit einiger Zeit ebenfalls kostenlos. Die 
Fahrkosten übernimmt in diesem Fall die Stadt. 

Kulturinteressierte können auch in Lübben fündig 
werden. So finden von Zeit zu Zeit in der Paul-
Gerhardt-Kirche oder im Wappensaal des Schlosses 
Konzerte statt. Auch das alljährliche Lübbener Spree
waldfest im September ist eine Attraktion, und im 
Sommer gibt es Nachtkahnfahrten, bei denen eine 
Atmosphäre vom amerikanischen Halloween ge
schaffen wird. 

Bekannte Persönlichkeiten wie Napoleon, nach 
dem angeblich die "Napoleon-Eiche", die sich in der 
Nähe von Lübben befindet, benannt wurde, sowie 
der Pastor und Kirchenliederdichter Paul Gerhardt 
gaben schon Lübben die Ehre. 

Abschließend kann man sagen, daß in Lübben zwar 
nicht "die Post abgeht", man aber, wenn der Wille 
da ist, einen gewissen Charme entdecken kann. 

ari 
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Stell Dir vor, Ö 
Du bist ein Mistkäfer 

Wiktor Pelewin „Das Leben der Insekten" 

„Ein deprimierend - witziges, realistisch- fantastisches, satirisch-philosophisches 
Gesellschaftsporträt des 'Neuen Russen', dessen Kern aber noch für eine geraume 
Zeit der 'alte Sowjetmensch' bleiben wird - eine äußerst lesbare Literatur." - so 
die Weltwoche über Wiktor Pelewins Roman „Das Leben der Insekten". 
Hört sich ja nach Neuem und Interessantem aus dem alten Rußland an. Wäre 
doch eines intensiveren Blicks darauf wert. Vielleicht ist dies nicht die erste 
Bewertung, doch was heutzutage zählt, ist bekanntlich die Vielseitigkeit der 
Meinungen. 

„Nataschas Hände krochen tiefer und stießen auf etwas, das an 
den warmen Zylinderblock einer Rennmaschine denken ließ. Es 
mußte die Stelle sein, wo bei Sam die Gliedmaßen ansetzen, 
zärtlich führte sie die Hand darum herum und dann noch tiefer, 
bis sie an den ersten Ring seines mit kurzen Borsten besetzten 
Unterleib stieß. 'Oh yeah, honey', murmelte Sam, 'I can feel it.'" 

So der ziemlich dumm gewählte Klappentext, der den Ein
druck, ein wirklich gutes Buch in der Hand zu halten, eher ver
blassen läßt. Dem anspruchsvollen Leser nimmt' s die Lust. (Ist 
übrigens der einzige „erotische" Part im ganzen Roman.) 

Doch man soll ein Urteil nicht schon vom äußeren Erschei
nungsbild her fällen. Reinschauen! 

Dem Leser eröffnet sich in 15 Episoden die Welt der Insekten. 
Und der Menschen. Sprich der Menschen in Gestalt von Insek
ten. Kerbtieren - Schaben, Mücken, Ameisen , Mistkäfern und 
mehr. Ins Schleudern kommt man schon. Diese Tierchen tragen 
extrem menschliche Züge, ohne aber so Handlungsweisen wie 
Blutsaugen, Höhlengraben und Einpuppen abzulegen. 

Pelewin startet den Versuch, den „Neuen Russen", der sich nach 
der Perestroika und großen Wende in Rußland herausgebildet 
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hat, darzustellen. Die Flut westlicher Einflüsse nimmt überhand 
und zerstört die ursprüngliche Tradition und russische Lebens
weise. Was zählt, sind Geschäfte, Dollars, Luxus und Drogen. 
Eine Zukunftsperspektive existiert nur als Wunschbild. Die Men
schen suchen verzweifelt nach dem Sinn des Lebens. 

Da sind die Motten Mitja und Dima, die über den Sinn des 
Lebens philosophieren. Die gewiefte Mücke Sam aus Amerika, 
die mit den russischen Bonzen-Mücken Arthur und Arnold Ge
schäfte treibt. Marina, die Ameise, die ihr Nest der Liebe erst 
schaffen muß. Ihr schnell und flüchtig gewählter Liebhaber 
zieht zur rein sexuellen Beziehung ein, verunglückt kurz dar
auf tödlich. Marina bleiben seine in Papier gewickelten Gebei
ne und die gezeugte Tochter Natascha. Diese kündigt jedoch 
bald die Mutter - Tochter - Beziehung auf, um das richtige 
Leben zu spüren. So wird die fliegende Ameise Natascha, mit 

knallrotem Lippenstift nuttig ange
haucht, die Geliebte des Amis Sam. Noch 
trägt sie sich mit dem Gedanken, Sam 
nach Amerika zu folgen, endet jedoch 
bald am Leimstreifen einer Fliegenfalle. 
Nicht zu vergessen die Hanfläuse Maxim 
und Nikolai, die beim gemeinsamen Joint 
über selbigen und darin befindliche 
Hanfläuse diskutieren. Wenn im Joint 

was knallt, sind dies angeblich nicht Hanfsamen, sondern Hanf
läuse. Ihr Ende finden beide auf genau die geschilderte Weise, 
als Puff und eine Menge Rauch. 

Wiktor Pelewin entwirft ein deprimierendes Bild. Teils anwi
dernd, teils traurig, teils undurchsichtig. Schwierig ist es, allen 
Gedankengängen zu folgen. Denn mit Logik und gesundem 
Menschenverstand kommt man hier nicht weiter. Phantasti
sche Geschichten, grotesk und ekelhaft. Anwidernd und ekel
haft ist allein schon die Gleichsetzung von Mensch und Insekt. 
Fühler, Fliegenbeine und Panzer gehören nunmal nicht zu den 
ästhetischsten und weichesten Körperteilen. 

Vielleicht liegt genau darin Pelewins Absicht. Die Idee an sich 
ist nicht schlecht. Doch die Umsetzung begeistert weniger. Ein 
kleines Stück mehr Durchsichtigkeit wäre wohl ganz gut ge
wesen. Die zeitlichen und räumlichen Verknüpfungen der ein
zelnen Lebensgeschichtchen sind einerseits interessant, tra
gen aber auch zur Verwirrung bei. Als geradezu lächerlich und 
optisch belastend muß man die schriftliche Gestaltung bezeich
nen. „Wichtige Passagen" sind ähnlich einer wissenschaftli
chen Abhandlung kursiv hervorgehoben. Graphische Einwürfe 
von Plakaten stören das zusammenhängende Schriftbild. Da 
steht dann: Außerirdische unter uns. Vortrag über fliegende 
Untertassen und ihre Piloten. Neue Tatsachen. Vorführung von 
Fotographen.' oder 'S.Y.P.H.Coop 

-Videobar- Vorführung von Filmen aus französischer Pro
duktion. Ohne Pause!' Immer wieder Beispiele der Trivialisie-
rung und Verdummung der Bevölkerung made by the Western 
World. Korrekt, aber nervend. 

Zieht man zum gewonnenen Eindruck vom Buch noch die 
Information heran, daß Wiktor Pelewin, geboren 1963, derzeit 
zu den Bestsellerautoren in russischen Gefilden zählt, kommt 
man zum Schluß, daß in der russischen Literatur die 
Tiefgründigkeit und Ausdruckskraft momentan irgendwo ver
sunken ist. Und der russische Leser verlangt diese Tiefgründig
keit auch nicht. 

Nun ja, die Perestroika befreite die schreibende Zunft des 
Ostens von sämtlichen Beschränkungen und Zensuren von Sei
ten des Staates. Aber der Schriftsteller verlor auch seinen Son
derstatus und ist heute nur einer unter vielen. So hat er eben
so um sein Brot zu kämpfen und begibt sich zwangsweise auf 
ein tieferliegendes Niveau. Das durch Trivialliteratur und durch 
visuelle Medien verseuchte Publikum verlangt nach Niederem 
- nach Sex, Gewalt und Bösem. Das bekommt es dann auch. 
Die russische Literatur kann zwar auf literarische Größen wie 
Gogol, Tolstoi und Dostojewski zurück. Doch fällt diese Erfolc 
linie derzeit gerade ins Bodenlose. 

Anita Schulz 

Buch 

Wiktor Pelewin: Das 

Leben der Insekten. 

Reciam Verlag, 

Leipzig, 1997. 
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c/o Studentenparlament der HUB 
Unter den Linden 6 
10099 Berlin 

Tel: (030) 2093-2603/2614 
Fax: ( 030 ) 2093-2396 

Berlin, den 22.1.1998 

Betrifft: Nicht-akzeptable Verdrehung von Tatsachen im Programmteil der UnAufge-
fordert-Ausgabe vom Januar 1998 

Sehr geehrte UnAuf-Redaktion! 

Der Blick in den Programmteil Eurer Januar-Ausgabe ließ mir als Mitglied des Stu
dentischen Kinoclubs die Haare zu Berge stehen. Eure grobe Fehlinformation kann 
ich so nicht hinnehmen: Ihr habt den Film „Knockin' on Heaven's Door" (22.1.) in den 
Kontext der von mir konzipierten Reihe „Christentum im Film - Bekenntnis und Skep
sis" gestellt Von welchem Satan ward Ihr da beniest? 
Unser Programm verbindet anspruchsvolle Filmreihen mit unterhaltsamen Einzelfil
men für ein (noch) breiteres Publikum. Daß Ihr aber philosophisch-theologisch 
hochkomplexe Werke mit einem neudeutschen Actionfilm vermischt, Til Schweiger 
zwischen Ingmar Bergman und Luis Bunuel stellt, geht zu weit. 
Verwunderte Fragen des Publikums waren noch das geringste. Bleibender Schaden 
für meine Person blieb nicht aus: Meine Freundin hat mit mir Schluß gemacht, meine 
Bekannten kennen mich nicht mehr, auf den Fluren der Uni zeigt man mit Fingern 
auf mich, in den Vorlesungen höre ich das Tuscheln hinter mir. In Vorstellungsge
sprächen heißt es: „Ach, sind Sie der, der laut UnAuf. "; wenn ich dann hinauskom
plimentiert werde, habe ich noch Glück. 
Euch schreibt ein soziales Wrack. Ich verlange eine öffentliche Richtigstellung und 
Entschuldigung. Rechtliche Schritte betreffs Schadensersatz und Schmerzensgeld 
sind bereits eingeleitet, allein durch demonstrative Demut mag es Euch gelingen, 
das Schlimmste noch abzuwenden. 

Mit freundlichen Grüßen (die ich mir selbst aufs schwerste abringen mußte), 

4+C4. 
Albrecht Selge. 

zu Tips £t Termine in UnAuf 90 
Lieber Albrecht, 
unsere Demut ist grenzenlos, 
unsere Scham überweltigend 
und Dein Brief grandios! 
Wir bitten mit kollektivem Kniefall, tränenerfüllten Augen und 
dem treuesten Dackelblick, den es gibt, um Verzeihung für un
seren Frevel. Wie konnten wir nur? Es ist uns ein Rätsel! 
Natürlich ist ein neudeutscher Actionfilm nicht in Reihe mit 
hochkomplexen philosophisch-theologischen Werken zu stel
len, und ein Til Schweiger kann einem Ingmar Bergman nie das 
Wasser reichen. Aber hey, Du mußt zugeben, allein vom Titel 
paßte „Knockin' on heaven's door" hervorragend zu Eurer the
matischen Filmreihe „Christentum im Film — Bekenntnis und 
Skepsis"! 

Deine auf ewig ob des Gedankens einem Menschen das Leben 
zur Hölle gemacht zu haben bedrückte 

Liebesbrief redakteurin 

Auch der Setzer - in diesem Falle Handlanger der Schluß
redaktion - möchte an dieser Stelle seinem aufrichtig emp
fundenen Beileid Ausdruck verleihen und sein Bedauern über 
dieses Mißverständnisse auslösende Vorkommnis mitteilen. 

Der Setzer 

zu: Rezension des Buches „Die Tugend 
der Orientierungslosigkeit" in UnAuf 90 
Laßt es Euch gesagt sein! 
Ich habe das Buch gelesen, und es ist ein gefährlich stupides 
Machwerk von Sklaven aus Überzeugung, die sich freuen ei
nem neuen Massa die Stiefel lecken zu dürfen. Hinter der locker
flockigen Grinsefassade lauert das verhängnisvolle JA zu einer 
gesellschaftlichen Entwicklung, die Wertewandel genannt wird, 
aber tatsächlich die Rückkehr zu vulgärkapitalistischen Ver
hältnissen bedeutet. Sprich: „Sieh zu, wie Du alleine klar
kommst!" Nach dieser Logik sind dann auch besitzlose Massen 
und null soziale Verantwortung o.k. 
Goebel und Clermont nun wollen ihren Lesern erzählen, daß es 
eine Tugend sei, sich von einer handvoll Wichsern mit Schwei
zer Millionenkonto derartig verarschen zu lassen. Das ist ge
nau die unterwürfige „Bitte-bitte-liebe-Investoren-wir-kön-
nen-auch-ganz-toll-für-Euch-arbeiten"-Tour, mit der auch die 
altrosa 68er Sozialexperten ihre letzte Glaubwürdigkeit ver
spielen. 
Ob die Herren Autoren selber an ihr unseliges Geblöke glauben 
oder ganz widerträchtige Exemplare sind, bleibt offen. Ich für 
meinen Teil werde mich hüten, diesen „Wertewandel", der ein 
Verfall ist, gut zu heißen und mein Leben den Wunschvorstel
lungen kranker, raffsüchtiger Gehirne anzupassen. Alles Lüge! 

J. Petersen 

zu: Liebesbrief in UnAuf 90 
Lieber Setzer, 
meine nagende Enttäuschung können Sie sich leicht ausma
len, als ich vom körperlichen Niedergang (oder einer Nieder
kunft?) der Liebesbriefredakteurin las. Zeilen von zarter Hand 
- welcher Mann empfinge sie nicht gerne? 
So bleibt mir vorerst nur die Hoffnung, daß meine andere 
Liebesbriefadressatin, die schon mehrmals genannte Kellnerin 
Marion der Professorenmensa, mir Handschriftliches zukom
men läßt. Selten geschieht's. 

Zur sachlichen, d.h. orthografischen Seite wäre anzumerken, 
daß die verkorkste Rechtschreibereform sowieso alles Deutsch
sprachliche über den Haufen wirft, so daß alles und nichts gilt. 

Ihr Helmut Schinkel 

Lieber Herr Schinkel, 
es dürfte Sie freuen zu lesen, daß ich gesund und munter in die 
Redaktion zurückgekehrt bin, nachdem mich ein grippaler Ef
fekt für die Dauer von einer guten Woche ans Bett gefesselt 
hatte. Aber heißer Milch mit Honig und einem wohltuenden 
Pinimenthol-Bad seis gedankt, habe ich die physische Schwä
chung meiner selbst überstanden, um wie erneuert wieder unser 
Redaktionsbüro betretend einen Brief von Ihnen an den Setzer 
gerichtet vorzufinden. Schock schwere Not! Mein treuester 
Schreiber wendet sich nach einem körperlichen Tiefschlag von 
mir ab und versetzt mich in psychosomatisches Nervenfieber... 
Wie soll ich das überleben? 
Mit verzweifelten Grüßen 

Ihre Liebesbriefredakteurin 

zu: Ist die Studentinnenschaft der HU pleite? 
Das studentische Projekt „Krähenfuß" gehört nicht - wie irr
tümlich im Text dargestellt - zu vom StuPa voll finanzierten 
Projekten. 

UnAuf 
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Zuletzt sah diese Geschichte ihre Heldin, die Sophie-Charlotte 
von Schlewitz, an einer bundesdeutschen Autobahnraststätte 
ein neues Leben beginnen. Da stand sie, mit beiden Händen 
eine Kaffeetasse umfassend, das Haar hing ihr in Strähnen ins 
Gesicht. Sie war zufrieden damit, daß es ihr nicht mehr ge
sträubt gen Himmel stand. So war sie hier angekommen, eben 
erst einer Genre-Detonation entkommen. Die hatte nicht nur 
diese haarsträubende Wirkung entfaltet, sondern Sophiechen 
auch mir nichts dir nichts dem Schöße ihrer Familiensaga ent
rissen. Statt romantische Liebesabenteuer und rasenden Erb
streit zu bestehen, galt es nun, sich knallhart der Realität zu 
stellen. Die erste Entscheidung hatte sie bereits getroffen, ani
miert von ein paar Fernsehbildern streikender Studenten: Sie 
wollte ab nach Berlin und anfangen zu studieren. 
Vorläufig ließ sie es aber damit genug sein, sich zufrieden der 
neu gewonnenen Echtheit hinzugeben. Sie genoß die Schmie
rigkeit des sie umgebenden Ambientes. Die Atmosphäre von 
Fernfahrerschweiß, Zigarettenqualm und vergossenem Kaf
fee. Etwas selbstvergessen hing sie mit ihrem Blick an der 
Oberarmtätowierung eines mächtigen Kerls, der gerade sei
nen Teller Rührei an den nächsten Stehtiseh balanciert hatte. 
Ein Herz, in allerlei phantastisch anmutendes Pflanzengeränk 
gehüllt, gab in seiner Mitte den Namen der Frau preis, der es 
einmal gewidmet gewesen war. War deshalb, weil deutliche 
Spuren verrieten, daß dieser Name wieder ausgelöscht hätte 
werden sollen. Doch er hatte widerstanden, und so stach in 
blauen Lettern „Tilly" hervor, in einem Flecken weißer Haut, 
den der Auslöschungsversuch inmitten des Herzens hinter
lassen hatte. Ein Seufzer entrang sich Sophie-Charlottens 
Brust. Dieses gewaltige Zeugnis der tobenden menschlichen 
Leidenschaften stieß sie voller Wucht auf das hinter ihr lie
gende Leben. Und gleich glühenden Pfeilen durchbohrte sie 
die Erinnerung (der schwülstige Vergleich war der letzte die
ser Art, den sie sich erlauben wollte, wie sie sich fest vor
nahm) an Henrik, den Geliebten aus alten Zeiten und Genres. 

Aber sie faßte sich schnell wieder. War das Alte schon nicht 
zurückzuholen, so ahnte sie doch bereits die Möglichkeiten 
ihrer neuen Existenz. 
Eine Autobahnraststätte ist vielleicht ein geeigneter Ort, um 
alleine seinen Kaffee zu trinken, die Umgebung als eine Art 
Stilleben einer distanzierten Betrachtung zu unterziehen und, 
solchermaßen auf die eigene Existenz verwiesen, Entschlüsse 
betreffs des eigenen Lebens zu fällen. Was immer dabei auch 
rauskommen mag, der richtige Ort um die frischgewonnene 
Erkenntnis dann gleich in die Tat umzusetzen, ist eine Auto
bahnraststätte auf gar keinen Fall. Man muß von dort weg, 
und hat man das erst mal erkannt, kann's gar nicht schnell 
genug gehen. Sophie-Charlotte war also auch schon bald auf 
dem Parkplatz dabei zu beobachten, wie sie eine Mitfahrgele
genheit suchte. Und wenig später kletterte sie auf den Beifah
rersitz eines Zwölftonners, gelenkt von einem etwas mürrisch 
dreinblickenden Mann, irgendwie mittleren Alters. Der golde
ne Ring am richtigen Finger der rechten Hand flößte Sophie 
Vertrauen ein. Und sie lag damit nicht daneben. Alfonso 
Trappatoni, wie er sich vorstellte, war ein wirklich reizender 
Familienvater, mit Frau und zwei ebenso reizenden Töchtern 
daheim, in Neapel. Das war jedenfalls den Bildern zu entneh
men, die er ihr zeigte, denn mit seiner Kenntnis der deutschen 
Sprache war es nicht weit her. Und das wenige, was er konnte, 
war auch noch von einem scheußlichen schwäbischen Akzent 
entstellt, den er sich als junger Mann bei einem zweimonati
gen Montageaufenthalt in Waiblingen zugezogen hatte. Als 
Sophie-Charlotte ihr Reiseziel mit Berlin angab, hatte Alfonso 
zuerst die Stirn krausgezogen, dann aber doch genickt. 
Nun sitzt sie neben ihm und beide schweigen. Die Sprachbarrie
re verhindert die Unterhaltung. Und bald sinkt Sophie, von den 
Strapazen des Erlebten eingeholt, in einen tiefen und schweren 
Schlaf. Als sie nach langer Zeit die Augen wieder öffnet, erblickt 
sie hohe Berge rechts und links der Straße... 
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4t Tips 8 Termine 
25 Jahre Thomas-Weißbecker-Haus Berufsfelder für Historiker 
Im März 1998 feiert das Thomas Weißbeckerhaus (THW) sein 
25-jähriges Bestehen. Es gehört neben dem Georg von Rauch-
Haus und dem selbstverwalteten Jugendzentrum Drugstore zu 
den von jugendlichen Treberlnnen Anfang der 70er Jahre selbst
geschaffenen und durchgesetzten Lebensräumen. 
Das seit 25 Jahren selbstverwaltete Haus an der Wilhelmstr. 9 
(10963 Berlin-Kreuzberg) liegt heute nahe am zukünftigen 
Regierungsviertel, an der Protokollstrecke und vis-à-vis der 
neuen SPD-Parteizentrale und lebt trotz der Angriffen von Po
lizei und Administration schon ein Vierteljahrhundert. 
Das Jubiläum soll dazu genutzt werden, Geschichte und per
sönliche Erfahrungen weiter zu geben und die Bedingungen, 
die heute vorgefunden werden, zu thematisieren. 

Deshalb wird eine Aktionswoche vom 1. 
Programm veranstaltet: 

7.3.98 mit folgendem 

Sonntag, 1.3.98 ab 16 Uhr 
Tag der offenen Tür im THW 
Ausstellungseröffnung „25 Jahre THW", Kaffee und Kuchen, 
kleines kulturelles Programm mit Überraschungen 

Montag, 2.3.98, 19.30 Uhr 
„25 Jahre Thomas-Weißbecker-Haus als Teil der linken Bewe
gung in Westberlin" 
Ton-Dia-Show mit Zeitzeugen Teil 1 

Dienstag, 3.3.98. 19.30 Uhr 
siehe Montag, 2. Teil 

Mittwoch, 4.3.98, 19.30 Uhr 
Filmvorführung „Bambule" von Ulrike Meinhof, Diskussion mit 
damals daran Beteiligten 

Donnerstag, 5.3.98, 19.30 Uhr 
„Treberlnnen-Bewegung und Straßenkids heute. Staatliche 
Angebote und/oder selbstbestimmte Lebensräume?" 
Filmbeitrag, Interviews und Diskussion 

Freitag, 6.3.98, 21.00 Uhr 
SKA-Soul Niter StaySmart 

Samstag, 7.3.98, 20.00 Uhr 
Abschlußparty „25 Jahre THW" mit vielen Bands 

Kulturmanagement 
12.2., 18.00 Uhr ct. 
Unter den Linden 6, R3054 

ZiF: Sozialwissenschaftli-
cher Arbeitskreis 
Feminismus in Afrika? 
Afrikanische Alternativkonzepte zum Fe
minismus 
Einführung: Dr. Susan Arndt 
17.2., 16.30 Uhr 
Sophienstr. 22a/2. Hof, 
10178 Berlin, 1. Etage 

Kongreß zum Sozialabbau 
20.-22.2.1998 

Im Dezember '97 fanden sich in der TU 
Berlin Vertreterinnen verschiedener Ber
liner Gruppen zusammen 
(Studentinnen der Unis, Fachhochschulen 
und des zweiten Bildungswegs, Eltern
vertreterinnen, Gewerkschafterinnen, 
Stadtteilprojekte, Arbeitsloseninitiativen 
und Vertreterinnen der Ökumenen. Wei
terhin bestehen Kontakte zur Landesschü
lerinnenvertretung, Behindertenprojekten, 
Frauen-und Antirassismusgruppen und 
alternativen Medien). Diese sind alle glei
chermaßen von Sozial-und Bildungsabbau 
betroffen. 

Als Ergebnis der ersten Sitzung hat sich 
die „Initiative für ein Sozialbündnis" ge
gründet. Ziel ist die konstruktive Zusam
menarbeit in einem offenen Bündnis, das 
zur Bildung eines kritisch gesellschaftli
chen Bewußtseins beitragen soll. 

Freitag, 20.2.98 

17.00 Uhr Audimax 
Vorstellung der „Initiative für ein Berli
ner Sozialbündnis" 

17.30 Uhr Audimax 
Professor Hartmut Häußermann (angefr.) 

Zu allen Veranstaltungen ist von der VoKü für das vegetarische Bestandsaufnahme zur fitgemachten Me-
und fleischliche Wohl gesorgt! tropole Berlin - ein neoliberales Projekt? 

Comic-Zeichner gesucht 
Die UnAuf sucht neue Comic-Zeichner und Karikaturisten. Interessenten mit Lust und Talent können zu 
unseren wöchentlichen Redaktionssitzungen kommen (montags um 19.00 Uhr, meistens in Raum 2095b). 
Wer an diesem Termin keine Zeit hat, schaut einfach mal im Redaktionsbüro, Unter den Linden 6, Raum 
3022, vorbei. 

18.30 Uhr bis 21 Uhr Audimax 
Diskussion zum Vortrag 

Samstag, 21.2.98 

9.00-12.00 Uhr Audimax 
Angesichts des real existierenden Neoli
beralismus in Berlin und anderswo: 
Welche Möglichkeiten und Notwendig
keiten eines gemeinsamen Widerstandes 
gibt es? 

Vorstellung von Arbeitsgruppen (Ober
themengruppe) zu folgenden Themenbe
reichen: 

Bildung, 

Lohnarbeit, Erwerbslosigkeit, usw. 

Soziale Projekte, Selbstbestimmtes Leben 

Stadtentwicklung 

Antirassismus, Antirepression 

Formen des sozialen Widerstandes in 
Berlin und anderen Zusammenhängen 

13.00-18.00 Uhr 
Arbeitsgruppen der o.g. Themen 

17.00 Uhr Audimax 
Plenum: Berichte aus den Arbeitsgruppen 

19.00-22.00 Uhr Audimax 
Gesamtplenumsdiskussion: Gibt es eine 
Perspektive und inhaltliche Klammer für 
einen gemeinsamen Widerstand für ein 
menschliches Berlin? 

Sonntag, 22.2.98 

10.00 Uhr Audimax 
Vorstellung eines Grundlagenpapiers -
Diskussion über das Selbstverständnis 
eines Sozialbündnisses 
Beschlußfassung 

13.00-18.00 Uhr Audimax 
Diskussion über langfristige Ansprüche, 
mittelfristige Widerstandsperspektiven, ei
gener Aktions- und Organisationsformen 
Anschließend: Gründungszeremoniell und 
Pressekonferenz 

Veranstalter und verantwortlich sind: 
Rainer Wahls, Alexander Reichert, 
Initiative für ein Sozialbündnis Berlin 
Tel. tagsüber 2093-2603/2614 (RefRat HU) 

Ringvorlesung: Einführung 
in die Philosophie 
Prof. Dr. Gerhardt, Thema: Ästhetik 
12.2., 16.00 Uhr ct. 
Unter den Linden 6, Kinosaal 

UnAuf gefordert 



Rätsel > 
Das Rätsel ist diesmal nicht ganz perfekt (Enthusiasten 
werden's bemerken). Doch trotz tropfender 6 senkrecht und 
anderer Mißlichkeiten gibt es dafür wieder ein Lösungswort: 
Laut Romain Gary handelt es sich dabei um die einzige Ver
suchung, der noch nie ein Mensch zu widerstehen vermoch
te. Es gibt auch tatsächlich Preise, Ihr müßt nur rechtzeitig, 
was diesmal nicht so recht zeitig ist, nämlich bis zum Redak
tionsschluß der nächsten Nummer (30. März) dieses Lösungs
wort einsenden. 

Und für die getreuen, aber weniger erfolgreichen 
Rätsellöserinnen gibt's die Auflösung der Dezembernummer 
88/89: 
1. Torero, 2. unreif, 3. Retter, 4. Wetter, 5. Stunde, 6. Taunus, 
7. Ängste, 8. regsam, 9. spring, 10. Marine, 11. Rangen, 12. 
Singer. Lösungswort: Rettungsring. 

schü 

senkrecht 
1. Spielkarte mit Superlativ - in Gebäuden Sanierungs- oder 

gar Abrißgrund, 
2. schmierige Angelegenheit, auch im englischen, 
4. englisch nur das Werkzeug vormoderner Dichter, hierzu

lande deren Zunftverband, 
5. Gegenteil von geschlossenem Fluß? - Stadt am Main und 

Vater der modernen Operette, 
6. weiße zeugt nicht von weise, 
11. Gegenteil von Experte, 
13. Handlung ersteigert sich ein "u", 
14. ohne den Kern wird der Sinn zum Metallkürzel, 
15. verwirrtes Holzgewächs (mit freundlichem Gruß an die 

bayrische Außenstelle), 
16. dies haben und dies bekommen sind zweierlei, sonst 

brauchte man keine Anwälte, 

waagerecht 
3. in Teil(chen) geladener Schnüffler, 
7. schöne, schnelle Stadt in Irland, 
8. im französischen im, 
9. kurz für Frei Schnauze, 
10. die kann nur der Teufel kaufen, 
12. ein Luftzug zur falschen Zeit und aus dem Schaumgebilde 

wird Eierpampe, 
15. die Augen sehen darunter hervor und erblicken nach die-

serTätigkeit ein Bier, 
17. sprichwörtlich: "Das ... ist ein Rindvieh und sucht seines

gleichen.", 
18. sieben mal sieben plus sieben geteilt durch sieben. 

• • 

Uberraschungspakete zu gewinnen 
Zum eben erst angelaufenen Film „Cop-Land" mit Sylvester Stallone, Harvey Keitel, Ray Liotta uns Robert 
De Niro in den Hauptrollen verschenkt die UnAuf sechs Überraschungspakete. Um eines zu ergattern, muß 
man nur schnell genug in die UnAuf-Redaktion (Unter den Linden 6, Raum 3022) kommen und hoffen, daß 
sie gerade besetzt ist. 
Es lohnt sich bestimmt! 

UnAuf gefordert 
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