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ier oben sind Sie fais 

UnAufge 
Am Montag, den 27. April findi 

18.00 Uhr eine Redaktionssitzung 
nur für die „Neuen" statt. 

Ansonsten gilt: Einfach reinschauen! 

Unter den Linden I 
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...sprich: Prozente. Das 
heißt, wer auch auf Reisen 
günstig davonkommen will, 
sollte unbedingt den ISIC 
im Gepäck haben: 
Er bringt weltweit Preisvor
tei le- bis zu 16 Monate 
lang für nur DM 15. 
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Editorial 3 
Montag, 23. März, nachmittags: 
Die These, daß noch neun Jahre nach der Wende unter den Studenten ein Ost-West-
Konflikt existiere, ist nicht mehr haltbar. Der Vorschlag von Atze (Layouter, Ost), eine 
BSG1 UnAufgefordert zu gründen und mit dieser am 1. Mai gegen eine Mixed-Aus-
wahl des Gebäudewachschutzes (vorwiegend Ost) anzutreten, stößt bei Martin (amt. 
Chefredakteur, West) auf Unterstützung: „Ich finde, dies ist ein Teil des Lebens der 
ostdeutschen Jugend gewesen, dem man sich nicht negativ versagen sollte. Sicher
lich wäre es gut, ebenso tradierte westdeutsche Strukturen hier einzubinden. Kanzler 
Rainer Neumann sollte den Schiedsrichter machen, das wäre gut!" 

Dienstag, 31. März, mittags: 
Dank des tatkräftigen Einsatzes von Karsten Roth (Rechenzentrum) und administra
tiver Hilfe von Rainer Neumann (Kanzler) wird die UnAufgefordert zu den ersten 
Zeitungen gehören, die sich im Internet befinden. Nach jahrelangem Suchen haben 
wir eine Antwort auf die Frage: „Wo ist das Internet?" Über uns. Und wie kommt 
man dahin? Man bohrt ein Loch durch die Decke. 

Donnerstag, 02. April, vormittags: 
Die Telefone gehen nicht mehr. Die Einwahl sei defekt, klärt uns Herr Knoche (Pfört
ner) auf. Die Folgen sind schrecklich. Dringend benötigte Werbekunden können nicht 
mehr anrufen, Redakteure verzweifeln, da sie nicht mehr zur Schlußredaktion durch
kommen. Einer freut sich: Altredakteur jot braucht nicht mehr anzurufen und zu 
erklären, wo seine Texte bleiben. 

Freitag, 03. April, nachts: 
Seit das Büro umgräumt wurde, gibt es erstaunliche Reformen. Martin (amt. Chefre
dakteur, Ästhet), verbietet Atze (Layouter, Kulturwissenschaftsstudent), seinen Ar
beitsplatz als Fast-Food-Restaurant zu benutzen. Ab sofort wird an einem transpor
tablen Tisch gegessen und hinterher alles abgewaschen. Atze trinkt wie immer seine 
1,51 Cola und freut sich an dem „Erfrischungsfenster", durch das man in die Flasche 
schauen kann und auf der gegenüberliegenden Seite den Slogan erblickt: „Mach 
mich alle!" Altredakteur jot meint, dies sei mit Edding dahin geschrieben und ruft bei 
der Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG Berlin an: „Wie sind denn Sie in die Flasche 
gekommen?" 

Sonnabend, 04. April, spätnachts: 
Martin, (amt Chefred., 1517 großer Reformer) hat einen Projektvorschlag: Die Un
aufgefordert beteiligt sich am Hoffest der HU. Projektbeschreibung: Essenstand, an
geboten werden Essensreste aus fünf Jahren UnAufgefordert. Motto: „UnAufgegessen". 

Montag, 06. April, vormittags: 
Atze (Layouter) rennt durch die Humboldt-Uni, auf der Suche nach einer Cola: 
„Mama, 's HUBart 's zu!" 

Wie sind denn Sie in die Flasche gekommen?' 
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RefRat und PDS 
erstatten Anzeige wegen 
„Zecken rrraus! '-Plakat 
Die PDS-Fraktion im Abgeordnetenhaus 
und der RefRat haben am 5. bzw. 6. März 
Strafanzeige und Strafantrag unter an
derem wegen Volksverhetzung, Verun
glimpfung, Beleidigung, Denkmalschän
dung und Sachbeschädigung gestellt. 
Grund waren zwei Plakate zur Wahl des 
Studentinnenparlaments am 3. und 4. 
Februar. Eines zeigt ein Insekt, das die 
Namen der StuPa-Listen Offenes Forum, 
Linke Liste und mutvilla trägt. Daraufge
richtet ist eine mit „RCDS" beschriftete 
Spraydose. Darüber steht groß „Zecken 
rrraus!", darunter „RCDS wählen gehen! 
Liste 12!" Das andere trägt unter ande
rem die Aufschrift „Keine Unterstützung 
linker Terroristen!", „Links statt Demo
kratie!" und „Unterstützt die Demokra
ten im RCDS!". Allgemeine Entrüstung rief 
hervor, daß einige Exemplare auf das 
Denkmal fürdie Opfer des Faschismus im 
Hof des Hauptgebäudes geklebt wurden. 
Die anderen wurden im Innenhof und in
nerhalb des Hauptgebäudes angebracht, 
unter anderem auf Fensterscheiben der 
RefRat-Räume und an die Tür des Aka
demischen Auslandsamts. 
Der Urheber der Plakate ist bis jetzt un
gewiß. Sie tragen zwar das RCDS-Logo, 
aber keine Angaben über den „Urheber 
im Sinne des Presserechts" (V.i.S.d.P.), wie 
sonst auf Wahlplakaten üblich. Der RCDS 
weist jede Verantwortung von sich. Ihm 
wird nun vom RefRat vorgeworfen, sich 
erst nach Bekanntgabe der Strafanzei
gen, also etwa einen Monat später, öf
fentlich dazu geäußert zu haben, obwohl 
der RefRat in einem Fax eine Stellung
nahme gefordert habe. Nadine Wiecha-
tzek vom RCDS gibt allerdings an, von 
den Plakaten erst aus der Presse erfah
ren zu haben. 

Die HU hat ebenfalls wegen Sachbeschä
digung Strafantrag gestellt. Außerdem 
hat sie die Staatsanwaltschaft um Er
mittlungen wegen Volksverhetzung ge
beten. 

Neues Kuratorium gewählt 
Am 24. Februar hat der Akademische Se
nat die Mitglieder für das nach der vor
läufigen Verfassung der HU auf Grundla
ge der Erprobungsklausel neu eingerich
tete Kuratorium gewählt. Diese sind die 
ehemalige Vorsitzende des Wissenschafts
rats, Prof. Dagmar Schipanski, der Direk
tor des Jüdischen Museums Berlin, Dr. 
Michael Blumenthal, die Darmstädter 

Soziologieprofessorin Prof. Evelies Mayer, 
der Direktor der Deutschen Bibliothek 
Frankfurt/Main Prof. Klaus-Dieter Leh
mann sowie die HU-Studentin Jana 
Schütze. Seitens der Arbeitgeberverbän
de wurde am 31. März das Vorstandsmit
glied von Daimler-Benz, Dr. Norbert 
Bensei, in das Gremium gewählt. Die Ber
liner Gewerkschaften schickten als ihren 
Vertreter den stellvertretenden Berliner 
DGB-Vositzenden, Bernd Rissmann, in das 
neue Kuratorium. HU-Präsident Meyer 
und Wissenschaftssenator Radunski ge
hören der Runde vom Amts wegen eben
falls an. Das neue Kuratorium wird die 
Aufgaben des während der Erprobungs
phase (bis 2000) ruhenden bestehenden 
Kuratoriums im wesentlichen überneh
men, wobei dem Akademischen Senat bei 
der Entscheidungsfindung eine deutlich 
gestärkte Rolle zukommt. 

TU: Lösung strittiger 
Punkte verschoben 
Nachdem der Akademische Senat (AS) 
der Technischen Universität bereits im 
Januar die Umstrukturierung in acht Fa
kultäten und die Aufteilung der nunmehr 
320 Professorenstellen auf diese be
schlossen hatte, konnten sich die Frak
tionen auch nach mehrtägiger Dauer
diskussion Ende März nicht auf eine 
Lösung strittiger Punkte einigen. Die end
gültige Entscheidung über die Bildung 
einer mathematisch-naturwissenschaft
lichen Fakultät sowie die umstrittene 
Zuordnung des Bauingenieurwesens und 
der Planungs- und Geowissenschaften 
wurde vertagt. Bis zum Wintersemester 
1998/99 soll nun ein Kompromiß zwi
schen den Fraktionen im AS, der Univer
sitätsleitung und den betroffenen Fach
bereichen gefunden werden. 
Die getroffenen Reformen müssen nun 
noch dem Senator vorgelegt, vom Wis
senschaftsrat begutachtet und vom Ku
ratorium der TU beschlossen werden. { 

Neuverhandlungen 
der Hochschulverträge 
werden eingeleitet 
Seit dem 25. März wird über die Verlän
gerung der Berliner Hochschulverträge 
verhandelt. Die 1997 geschlossenen Ver
träge sind bis zum Jahr 2000 gültig; nun 
geht es um die Fortführung bis ins Jahr 
2001. Verhandlungsführer sind Wissen
schaftssenator Radunski und weitere Se
natsvertreter sowie die Präsidenten und 
Kanzler der acht Berliner Kuratorialhoch-
schulen. Dazu gehören die drei Universi
täten, die Hochschule der Künste und vier 
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Njuhs ffi 
Fachhochschulen. Sie einigten sich zu
nächst darauf, Arbeitsgruppen zu bilden, 
welche die Verhandlungen inhaltlich vor
bereiten sollen. Man will sich noch in die
sem Jahr einigen. 
Neben den üblichen Finanzverhandlung
en werden auch Studieninhalte diskutiert. 
Die Senatsverwaltung möchte verstärkt 
die Reformen von Lehre und Studium be
einflussen und verweist dabei auf die ent
sprechenden Verpflichtungen in den be
stehenden Verträgen. Es ist allerdings 
noch nicht sicher, inwieweit sich die 
Hochschulen in die inhaltliche Umsetzung 
der Reformen hineinreden lassen. 
Letztlich entscheidend sind jedoch die 
Budgetverhandlungen, denn wenn erst 
einmal die Verteilungskämpfe um das 
knappe Geld einsetzen, fällt es auch 
schwerer, die Unis zu reformieren. 
Im Hinterkopf behalten sollte man dabei 
die fortschreitenden Haushaltsverhand
lungen für das Jahr 1999 im Berliner Ab
geordnetenhaus, weil diese den finanzi
ellen Rahmen bestimmen, in dem um die 
Zukunft der Berliner Hochschullandschaft 
gestritten wird. 

BuG-Reader 
Der Reader zum Kongreß „Bildung und 
Gesellschaft", der im Januar an der Hum
boldt-Uni stattfand, ist erschienen. Darin 
sind neben den Forderungskatalogen und 
den dazugehörigen Ausarbeitungen auch 
die Protokolle und Ergebnisse der zahl
reichen Arbeitsgruppen enthalten. Der 
Reader ist für 2,- DM erhältlich im RefRat-
Büro, Dorotheenstr. 17 (Hauptgebäude, 
Ostflügel, Hintereingang) oder im Internet 
unter www.bug.tu-berlin.de. 

Initiative Volksbegehren 
Anfang des Jahres wurde eine „Initiati
ve Volksbegehren" unter Beteiligung von 
Studierenden ins Leben gerufen. Deren 
Ziel ist die vorzeitige Beendigung der lau
fenden Legislaturperiode des Abgeord
netenhauses von Berlin und sofortige 
Neuwahlen. Um das zu erreichen, müs
sen in den nächsten sechs Monaten als 
Voraussetzung für ein Volksbegehren, 
welches zu einem Volksentscheid führen 
könnte, 50.000 Unterstützungsunter
schriften von Bürgerinnen Berlins zusam
mentragen werden. 

Als Grund für die Initiative wird die nur 
aufsparen angelegte Mißwirtschaft der 
großen Koalition angegeben, die dazu 
geführt habe, daß sich das soziale Klima 
in Berlin verschärfe. Die große Koalition 
wird besonders wegen ihrer völlig ver
fehlten Verkehrspolitik, des Verkaufs von 

Bewag und Gasag sowie des mangeln
den Engagements für den Wissenschafts
standort Berlin kritisiert. 
Unterschriftenlisten und nähere Informa
tionen sind erhältlich bei: 
„Initiative Volksbegehren auf Neuwah
len", Haus der Demokratie, Raum 43, 
Friedrichstr. 165, 10117 Berlin, 
Tel. u. Fax: 20 45 20 19. 

Sozialbündnis gegründet 
Vom 20. bis 22. März veranstalteten die 
„Initiative für ein Berliner Sozialbündnis" 
und der RefRat einen Sozialpolitischen 
Kongreß an der Humboldt-Uni. Die The
menbereiche waren Bildung, soziale Pro
jekte, Erwerbslosigkeit und Stadtent
wicklung. Außerdem diskutierten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer über 
Antirassismus und sozialen Widerstand. 
Es wurde ein „Plattformpapier" verfaßt, 
das die Forderungen des Kongresses ent
hält. Ziel des Bündnisses ist es, die un
terschiedlichen sozial oder ökologisch 
orientierten Initiativen miteinander zu 
vernetzen, um einen Widerstand gegen 
soziale Ungerechtigkeit aufzubauen. Das 
Bündnis trifft sich alle zwei Wochen im 
Haus der Demokratie, Friedrichstaße 165 
in Mitte im Raum 52, wo es auch sein 
Büro hat. Das nächste Treffen findet am 
28. April um 18.00 Uhr statt. 

Semesterticket -
Entscheidung in Sicht? 
Es tut sich was in Sachen Semesterticket. 
Seit Mitte Februar verhandelt die Semtix-
Gruppe Berlin-Brandenburg mit den Ver
antwortlichen des Verkehrsverbundes 
Berlin-Brandenburg (VBB). Beide Seiten 
wollen das Ticket schon zum nächsten 
Wintersemester einführen. 
Im Moment wird in einer zweiten Ver
handlungsrunde über die Konditionen 
und den Preis verhandelt. Die Differen
zen scheinen durch die Kooperationsbe
reitschaft des Verkehrsverbundes nicht 
mehr so unüberbrückbar wie bei frühe
ren Versuchen mit der BVG. Es heißt also, 
Daumen drücken, im Juni soll eine end
gültige Entscheidung fallen. Dann haben 
die Studierenden selbst noch das letzte 
Wort: In einer Urabstimmung können sie 
die Einführung des Semestertickets, um 
das sich Semtix bereits seit 1992 bemüht, 
beschließen. 

Volksinitiative gegen 
Transrapid 
Seit Anfang April sind Bürgerinitiativen, 
Umweltverbände und Parteien (SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen, PDS) dabei, in

nerhalb von sechs Monaten 90.000 Un
terschriften gegen den Transrapid zu 
sammeln. Unterschriftsberechtigt sind 
allerdings nur die in Berlin Wahlberech
tigten. Sollte es der Volksinitiative ge
lingen, die erforderliche Zahl an Unter
schriften zusammenzutragen, muß das 
Anliegen erneut im Abgeordnetenhaus 
beraten werden und den Initiatorinnen 
steht Rederecht in den Ausschüssen zu. 
Das verkehrspolitisch unsinnige und dar
über hinaus umweltfeindliche Projekt ko
ste Milliarden, während in allen anderen 
Bereichen gespart werde, meinen die 
Initiatorinnen. Unnötig sei die Transrapid
strecke zwischen Hamburg und Berlin un
ter anderem deshalb, weil die Bahnstrecke 
dort erst kürzlich instand gesetzt wurde. 
Nähere Informationen und Unterschrif
tenlisten kann man über den BUND, Te
lefon: 78 79 00-17, beziehen. 

StuPa-Wahlen 1998 
Nach Feststellung des vorläufigen Wahlergebnisses hat es sei
tens der Liste „Jetzt Reicht's" und der Liberalen Hochschulgruppe 
(LHG) je einen Einspruch gegen die Wahl gegeben. Die Liste „Jetzt 
Reicht's" monierte, daß in der Nähe der Wahllokale Plakate des 
Antifa-Referates hingen, auf denen darauf aufmerksam gemacht 
wurde, daß die Vertreter dieser Liste dem rechtskonservativen 
bis rechtsradikalen Spektrum zuzuordnen sind. Der Wahlvorstand 
verwarf diesen Einspruch mit dem Verweis, daß eine unzulässige 
Beeinflussung der Wähler durch die Plakate nicht zu erkennen 
sei. Ebenso wurde ein Einspruch der LHG verworfen, die darauf 
aufmerksam gemacht hatte, daß bei den Juristen die Wahlzettel 
zum Teil nicht komplett ausgehändigt wurden. Überprüfungen 
dieses Vorwurfs ergaben, daß insgesamt 20 Zettel nicht kom
plett an die Wähler vergeben wurden, eine dadurch mögliche 
illegale Vergabe zusätzlicher Stimmen konnte aber nicht festge
stellt werden. Weiter hatten die Liberalen beklagt, daß eine „Wahl 
per Vollmacht" nicht möglich gewesen sei. Ein solche Möglich
keit widerspricht aber allen geltenden Wahlbestimmungen, 

Liste Mandate im neuen StuPa 

Linke Liste 
Grünboldt 
Offenes Forum-HDS 
Studentische Interessenvertretung 
Juso-Hochschulgruppe 
aktive Wirtschaftswissenschaftlerinnen 
Aktive Juristen 
mutvilla-LesBiSchwule Liste 
RCDS 
Ökogruppe der HU 
Jetzt Reicht's! 
Bündnis gegen Bildungsabbau 
Liberale Initiative-LHG 

Gesamt 

Wahlbeteiligung 

13 
9 
8 
6 
5 
4 
3 
3 
3 

> 2 
2 
1 
1 

60 

8,95%, 2.722 Studenten 
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Hochschulstrukturplan light 
Ende und paradiesische Zustände in der Chemie 

Der mit dem Land Berlin geschlossene Vertrag verpflichtet die Humboldt-Uni
versität, bis zum Ende des WS 1997/98 einen Hochschulstrukturplan vorzule
gen. Er soll die zukünftige Binnenstruktur in Abstimmung mit den anderen 
Berliner Universitäten festlegen. Danach wird er mit den Plänen der FU und der 
TU vom Wissenschaftsrat unter Berücksichtigung der gesamtberliner Universitäts
landschaft evaluiert und anschließend dem Berliner Abgeordnetenhaus vorge
legt. Dieser Strukturplan wurde Ende März vom Akademischen Senat (AS) in 
drei Sitzungen ausführlich beraten. 

Der Hochschulstrukturplan beinhaltet einen Abschnitt über die 
Entwicklung der HU seit 1990. Darüber hinaus sind die Pla
nungen der Fakultäten, Institute und Zentralinstitute enthal
ten. Verfasserin ist die Entwicklungs- und Planungskommissi
on (EPK) in Zusammenarbeit mit der Universitätsleitung und 
den einzelnen Fachbereichen. 

In der Diskussion im AS wurde bemängelt, daß der Plan zu we
nig visionär sei, wobei des öfteren eine Rückbesinnung auf die 
bildungspolitischen Ideale der Humboldt-Brüder angemahnt wurde. 
Auch solle deutlicher herausgestellt werden, daß der Strukturplan 
auf der Grundlage der seit 1995 vom Land Berlin beschlossenen 
Kürzungen entstanden ist. Denn die Kürzungen zwangen die HU 
dazu, ihren erst 1993 erstellten Strukturplan, der noch nicht voll
ständig umgesetzt war, zu revidieren. Dennoch wolle man „kein 
Jammerpapier" schreiben, so Präsident Meyer. 

Größere Dissenspunkte gab es bei der Diskussion über die ein
zelnen Fachbereiche, auch wenn das Kürzungsvolumen bis zum 
Jahr 2000 selbst kaum eine Rolle mehr spielte, denn die Be
schlüsse darüber, wieviel jeder Fachbereich kürzen muß, wurden 
bereits vor längerem gefaßt (siehe UnAuf 87, 88 und 91). 

Die erste Sitzung verlief deswegen im wesentlichen ruhig und 
sachorientiert. Erstaunen löste allein die Aussage des stellver
tretenden Direktors des Instituts für Chemie, Prof. Rademann, 
aus, in seinem Fach herrschten „paradiesische Zustände". Vor 
den Beschlüssen über die Kürzungssummen im Dezember hat
te der Institutsdirektor die Situation der Chemie noch sehr viel 
pessimistischer geschildert. 

Bei den Philosophischen Fakultäten ging es dagegen heiß her, 
da aufgrund der stärkeren Ausdifferenzierung der Fächer die 
strukturellen Veränderungen wesentlich einschneidender sind. 

die Fächervielfalt möglichst erhalten 
bleiben solle und dafür eher eine andere 
Professur des Instituts gestrichen wer
den könnte. Denkbar wäre einerseits, die 
Amerikanistik weiter einzuschränken, da 
diese an der FU mit dem John-F.-Kenne-
dy-lnstitut ohnehin umfassender vertre
ten sei; andererseits sei auch eine Strei
chung im Bereich der Anglistik möglich, 

die durch die stärkere Einbeziehung des im Aufbau befindli
chen Großbritannienzentrums ausgeglichen werden solle. Da
gegen wurde eingewandt, daß ein so vielfältiger Sprachen-
und Kulturenstudiengang wie die Keltologie mit so wenigen 
Mitarbeiterinnenn ohnehin nicht lebensfähig sei. Außerdem 
könne man an der FU im Magisterhauptfach nur Anglistik oder 
Amerikanistik studieren und nicht eine Kombination aus bei-
dem wie an der HU. 

Schließlich sprach der Präsident ein Machtwort: „Wir kön
nen es uns schlicht nicht erlauben, als Humboldt-Universität 
keine Amerikanistik zu haben oder die Anglistik zu schwächen." 
Entsprechend fiel die Abstimmung über den EPK-Vorschlag aus: 
Es gab nur fünf Gegenstimmen. Daraufhin legte die Gruppe 
der Studierenden ein Veto ein, ebenso gegen das Konzept des 
Großbritannienzentrums, das die Einrichtung eines eigenen 
Magisterstudiengangs vorsieht. Nun muß eine Vermittlungs
kommission noch einmal über die Frage des Erhalts der Kelto
logie diskutieren. Doch die Chance, daß die erneute Abstim
mung am 14. April anders ausgeht, ist gering. 

Keltologie nicht gewollt 
Ein Streitpunkt war die Keltologie. Dieser eigenständige 
Magisterstudiengang wird nur von einer Professur und einer 
befristeten wissenschaftlichen Mitarbeiterin getragen und ge
hört dem Institut für Anglistik/Amerikanistik an. Beide Stellen 
sollen nun nach den Plänen des Instituts und der EPK gestri
chen werden, so daß es den Studiengang - ein Unikat in 
Deutschland - nicht mehr geben würde. Dagegen protestier
ten die Studierenden im AS vehement. Sie argumentierten, daß 
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„In China leben mehr Muslime als in Syrien" 
Den größten Streitpunkt stellten zweifellos die Afrika- und 
Asienwissenschaften dar. Hier müssen sechs Professuren weg
fallen, doch Institut und EPK hatten sich über die Aufteilung 
nicht verständigen können. In der Auseinandersetzung wurde 
deutlich, daß man sich nicht auf einen der beiden Vorschläge 
würde einigen können. So wurde über jede Region einzeln ab
gestimmt. Dabei kam es zu einer Überraschung: Obwohl der 
Erhalt der Ägyptologie und Sudanarchäologie in keinem der 
beiden Vorschläge enthalten war, wurde er mit großer Mehr
heit beschlossen. Ursprünglich sollte die Schließung durch die 
Einrichtung einer zweiten, archäologisch orientierten Profes
sur für Ägyptologie an der FU ausgeglichen werden, was vielen 
zu unsicher erschien; außerdem wäre der Wegfall der Sudan
archäologie ein zu großer Verlust. 

Auch die Auseinandersetzungen über die Aufteilung der restli
chen Stellen verliefen engagiert. Vertreter der einzelnen Fächer 
betonten die Unabdingbarkeit und historischen Dimensionen, 
wohingegen die Abgeordneten des AS zunehmend orientierungs
los wirkten. Wie wichtig ist die Koreanistik? Woher soll man als 
Fachfremde/r wissen, ob die Lehre der nichtarabischen Islam
wissenschaften der Tibetologie vorzuziehen ist? Da helfen Er
klärungen wie „In China leben mehr Muslime als in Syrien" von 
Fachvertreterinnen kaum weiter. So wurde dem Institut noch 
eine Nacht eingeräumt, um die vom AS beschlossenen Vorgaben 
in Vorschläge umzusetzen und erneut zu beraten. Zwar standen 
am Ende Beschlüsse fest, doch die von der EPK beabsichtigte 
regionale Abstimmung mit der FU, um die verbleibenden Schwer
punkte zu stärken, blieb eindeutig auf der Strecke. 

jha 
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Abschied von Mutti îft 
Wer nach dem 31. Mai noch eine Zweitwohnung in Berlin hat, muß zahlen 

Einen Vorteil hat die Finanzsituation Berlins: Die Stadt ist der große Absahner 
beim Länderfinanzausgleich. Und es läßt sich noch mehr herausholen. Jeder 
zusätzliche Einwohner bringt der Stadt etwa 5.500 DM. Das „Gesetz zur Ein
führung der Zweitwohnungssteuer im Land Berlin" soll die Attraktivität der 
deutschen Hauptstadt als Hauptwohnsitz erhöhen - und ermöglicht den Griff 
in die Tasche von sturen Zweitwohnungsbesitzern. 

Seit den 70er Jahren erfreut sich die Zweitwohnungssteuer wach
sender Beliebtheit. In Ferienorten ist sie ein Mittel, von Besitzern 
und Dauermietern von Ferienhäuschen einen Beitrag für die Ge
meindekasse und die Finanzierung der Infrastruktur einzufordern. 

Was in norddeutschen Küstendörfern mit 30 Einwohnern und 
150 Ferienwohnungen sinnvoll sein kann, erscheint in Städten 
wie Hamburg oder Berlin zumindest fragwürdig. Entsprechend 
groß war auch der Protest von führenden Wirtschaftsvertretern 
und heimatverbundenen Bonner Beamten, die demnächst nach 
Berlin zwangsverschickt werden. Selbst ehemalige Verfechter 
zweifelten urplötzlich am Sinn der Steuer, die Koalition war wie
der einmal in Gefahr, schließlich der Kompromiß: Nicht ganz so 
schnell, nicht ganz so viel, aber die Steuer gibt es seit Januar. 

Wer ist betroffen? 
Steuerpflichtig ist jeder, der in Berlin mit einem Nebenwohnsitz 
gemeldet ist, vorausgesetzt, er bewohnt eine Wohnung im Sin
ne der Berliner Bauordnung, d. h. in der Regel mit Küche (bzw. 
Kochnische) und Bad. Betroffen sind sowohl Mieter als auch Ei
gentümer, Untermieter und andere Bewohner von Wohnungen. 

Es gibt jedoch einige Grauzonen, die vom Gesetz nicht eindeutig 
geweißt oder geschwärzt werden. Bewohner von möblierten Zim
mern sollen - nach den Intentionen der Gesetzgeber - nicht unter 
die Steuer fallen, wohl aber die Mitglieder von Wohngemeinschaf
ten. Wer nur ein Zimmer zur Untermiete bewohnt, bleibt unge
schoren, gleichberechtigte Hauptmieter müssen hingegen für ihr(e) 
Zimmer und anteilig für die gemeinschaftlich genutzten Räume 
zahlen. Das gleiche gilt, wenn eine ganze Wohnung untervermie
tet wurde. Bei Bewohnern von Studentenwohnheimen deutet sich 
eine Ungleichbehandlung an: Bewohner von Ein-Zimmer-
Appartments mit eigener Küche und Bad müssen natürlich zah
len. Interessant wird es, wenn mehrere eine Wohnung bewohnen 
- haben sie einen gemeinsamen Mietvertrag, so werden sie steu
erpflichtig; hat jeder einen eigenen Mietvertrag für ein Zimmer 
und muß Küche und Bad mit Bewohnern teilen, die er sich nicht 
aussuchen kann, so bleiben sie wahrscheinlich verschont. 

Auch wer mobil ist, kann sich die Zweitwohnungssteuer spa
ren: „Wohnwagen und Wohnschiffe sind nurdann als Wohnun
gen anzusehen, wenn sie nicht oder nur gelegentlich fortbewegt 
werden." 

Wann muß gezahlt werden? 
Die Steuer ist eine Jahressteuer, die jeweils am 15. Juli für das 
ganze Jahr fällig ist. Grundlage der Besteuerung ist die Nettokalt
miete; die erste Miete im Besteuerungszeitraum wird mit der An
zahl der Monate multipliziert. Besteht die Steuerpflicht nicht 
während des ganzen Jahres - zum Beispiel weil die Wohnung auf
gegeben oder zum Hauptwohnsitz erklärt wird - geht jeweils der 
erste volle Monat nach Beginn bzw. der letzte volle Monat vor 
Ende der Steuerpflicht in die Berechnung ein. Die Steuer beträgt 
fünf Prozent dieser Berechnungsgrundlage. Auch für die folgen
den zwei Jahre wird dieselbe Miete als Grundlage genommen -

um das Verfahren zu vereinfachen. Eine 
Ausnahme wird gemacht, wenn bis zum 
31. Mai des jeweiligen Jahres dem Finanz
amt mitgeteilt wird, daß sich die Grundla
gen der Besteuerung so geändert haben, 
daß eine niedrigere Steuer fällig wird. 

Für 1998 werden die Formulare für die 
Steuererklärung Ende April/Anfang Mai verschickt. Das Finanz
amt erhält die dafür notwendigen Daten von der Meldebehörde. 
Doch auch wer sich nicht ordnungsgemäß gemeldet hat, ist steu
erpflichtig - wenn das Finanzamt dahinter kommt. Beim zu
ständigen Finanzamt Mitte/Tiergarten sind schon die ersten an
onymen Anzeigen eingegangen ... 

Der Steuererklärung muß eine Kopie des Mietvertrages beige
fügt werden. Ermäßigungen aufgrund der sozialen Lage oder Aus
nahmen bei Leuten, die beispielsweise aufgrund ihres Berufes eine 
Zweitwohnung brauchen, gibt es nicht. Denn eine Zweitwohnung 
ist Luxus, und wer sich diesen Luxus leisten kann, ist auch in der 
Lage die zusätzliche Steuer zu zahlen (glaubt der Berliner Senat). 

Das erste Jahr in Berlin ist kostenlos, dann muß man die Stadt 
zum Hauptwohnsitz küren, wenn man die Steuer nicht zahlen 
will. Diejenigen, die sich jetzt schon länger in Berlin aufhalten, 
haben noch bis 31. Mai Zeit, sich umzumelden. 

Wie geht es weiter? 
Ob der erhoffte Goldregen auf Berlin niederprasselt, wird sich 
zeigen. 5-10 Millionen DM erhofft sich der Senat aus der Steuer 
selbst, aus dem Länderfinanzausgleich sollen 55 Millionen DM 
zusätzlich kommen. Seit Januar sind lediglich 7.000 der zu Jah
resbeginn 277.000 gemeldeten Zweitwohnungen aufgegeben 
worden. Sollten die Einnahmen wider Erwarten geringer sein, 
kann man vielleicht auf Erfahrungen der Vergangenheit zurück
greifen: Die alten Westberliner werden sich noch gut an die 
25 DM Zwangsumtausch erinnern, die bei einem Besuch in der 
DDR oder ihrer Hauptstadt fällig waren. Touristen, Geschäftsrei
sende und Pendler stellen eine noch jungfräuliche Geldquelle 
dar, obwohl sie die Infrastruktur ebenso wie Berliner und 
Zweitwohnungsbesitzer nutzen. Das Know-how für die Errich
tung der erforderlichen Mauer dürfte noch vorhanden sein -
man muß es nur nutzen ... 

Wur 

Info-Telefon: 

Tel. 27 56 52 00 

Finanzamt Mitte/ 

Tiergarten 

Neue Jakobstraße 6/7 

10179 Berlin 
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n% Appendix der Verwaltung 
oder freie Studentenschaft? 

Mit der Ende Januar gegen den FU-AStA verhängten einstweiligen Verfügung 
hat die Diskussion um das allgemeinpolitische Mandat auch Berlin erreicht 

Als sich der rot-grüne Berliner Senat im Herbst 1990 an die aufgrund der 
Wiedervereinigung notwendige Neufassung des Berliner Hochschulgesetzes 
machte, versuchte man, die in den achtziger Jahren wieder aufgebrochene Dis
kussion um allgemeinpolitische Äußerungen der verfaßten Studentenschaften 
zu berücksichtigen. Man schrieb in den Paragraphen 18 des Berliner Hoch
schulgesetzes ein politisches Mandat für die Studentenschaften, schränkte dies 
aber auf die Belange der Studenten ein. 

Damit entstand nach außen (und in den Berliner Studentenver
tretungen) der Eindruck, man hätte in Berlin ein Mandat auch 
zu allgemeinpolitischen Äußerungen. Juristisch gesehen blieb 
das Gesetz aber in voller Übereinstimmung mit dem Hochschul
rahmengesetz (HRQ), das den Ländern die Möglichkeit gibt, zur 
Wahrnehmung verschiedener hochschulbezogener Belange Stu
dentenschaften zu bilden. Den Gesetzesschreibern blieb auch 
keine andere Wahl: Die CDU stand bereit, mittels der Gerichte 
andere Formulierungen wieder aus dem Gesetz zu kippen. Im
merhin, die so etablierte Möglichkeit eines scheinbar allgemein-
politischen Mandats in Berlin hielt acht Jahre, bis zur Klage von 
zehn FU-Studenten gegen ihren AStA Ende letzten Jahres. Das 
Berliner Verwaltungsgericht hat am 27. Januar 1998 dieser Kla
gestattgegeben (UnAuf berichtete) und betont, daß auch in Berlin 
nichts anders gilt als in der übrigen Bundesrepublik: Ein allge
meinpolitisches Mandat kann es aufgrund der Verfaßtheit der 
Studentenschaften nicht geben. 

Diese sind nach der Konstruktion des HRG Teilkörperschaften 
öffentlichen Rechts und damit mittelbare Staatsverwaltungen 
in Selbstverwaltung mit zwangsweiser Mitgliedschaft aller Stu
denten, Das heißt, jeder Student wird bei der Immatrikulation 
automatisch Mitglied dieser Körperschaft und entrichtet für 
die Dauer seines Studiums Beiträge. Verweigert er diese, so 
kann er exmatrikuliert werden. Kurz gesagt, niemand kann es 
sich aussuchen, ob er Mitglied der Studentenschaft werden 
will. Für diese Form der Zwangsmitgliedschaft hat man sich 
zum einen aus Fragen der Effektivität und zum anderen auf
grund der Bedeutung einer Studentenschaft als Ansprechpart
ner für den Staat oder auch für die Universität entschieden. 

Freiheit contra Rederecht 
Genau mit dem Zwangscharakter der Mitgliedschaft hängt auch 
die Frage nach dem politischen Mandat der Studentenschaft 
zusammen. Denn die Zwangsmitgliedschaft setzt voraus, daß 
sich die verfaßte Studentenschaft bzw. ihre Organe an bestimmte, 
durch Gesetz vorgeschriebene Aufgaben hält, denn nur für die 
Erfüllung dieser Aufgaben gibt es die Zwangsmitgliedschaft. 
Wenn nun ein Organ der Studentenschaft mit allgemeinen poli
tischen Meinungen an die Öffentlichkeit tritt, tut es dies stets 
im Namen der gesamten Studentenschaft. Dies verstößt aber 
gegen die Freiheitsgrundrechte der Studenten, die sich eben nicht 
zum Zwecke allgemeinpolitischer Fragen in eine zwangsweise 
Mitgliedschaft begeben haben. Somit verpassen die Gerichte, 
bei denen die ASten seit den späten sechziger Jahren immer 
wieder auf eine Einhaltung ihres Aufgabenbereichs verklagt 
wurden, keine „Maulkörbe" gegen die Meinungsfreiheit der Stu

denten, sondern sie verweisen schlicht auf 
die gesetzliche Konstruktion, die selbst
verständlich auch für die ASten gilt. 

Problematisch bleibt die Abgrenzung 
von allgemeinpolitischen und hochschul-
bezogenen Äußerungen. So zog das Ver
waltungsgericht Münster 1994 eine Ord
nungsstrafe gegen den AStA der Uni 

Münster wegen der Veröffentlichung nicht hochschulbezogener 
Artikel wieder zurück, denn diese habe man einerseits „zu eng, 
andererseits zu weit interpretiert". Ein Bericht über die Pro-
gromnacht 1938 in Münster galt nun als hochschulbezogen, 
ein Beitrag über den Reformpädagogen Adolf Reichwein da
gegen als allgemeinpolitisch. Im ersten Verfahren hatte das
selbe Gericht genau andersherum geurteilt. 

Knackpunkt Zwangsmitgliedschaft 
In diesem Punkt, der durch Gerichte vorgenommenen Interpre
tation von politischen Äußerungen der Studentenschaften, steckt 
das Dilemma der gegenwärtigen Diskussion um das allgemein
politische Mandat. Auf der einen Seite ist die juristische Defini
tion dessen, was Studentenschaften dürfen und was nicht, in 
Berlin und anderswo eindeutig. Zum anderen hat es seit den 
60er Jahren eine Entwicklung gegeben, die die gegenwärtig gel
tende Verfaßtheit der Studentenschaften zumindest im Punkt 
ihrer politischen Außenwirkung überholt erscheinen läßt. Der 
Rechtsanwalt Michael Breitbach, der in den 70er Jahren den 
Marburger AStA vor Gericht vertrat, verwies schon 1983 auf das 
nach wie vor bestehende Dilemma der Studentenschaften: „Ist 
die Studentenschaft ein Appendix der Verwaltung, ein Anhäng
sel, die man - naja - so ein bißchen selbstbestimmen läßt, was 
sie als Serviceleistungen machen darf? Oder aber ist die Studen
tenschaft ein vergesellschaftetes Feld, in dem der Studien- und 
Arbeitsalltag in einer demokratischen Weise angegangen, ge
staltet werden kann und deshalb demokratischen Strukturen folgt 
und daher Ausübung von Grundrechten beinhaltet?" Auch der 
renommierte Frankfurter Verfassungsrechtler Erhard Denninger 
hat in einem Gutachten für die NRW-Landesregierung festge
stellt, daß den Studentenschaften als Pflichtkörper aufgrund ihrer 
Aufgaben nicht automatisch das Recht auf allgemeinpolitische 
Äußerungen untersagt bleibt (siehe UnAuf Nr. 81). Er sieht die 
Möglichkeit, daß die ASten „unter Wahrung des Prinzips der 
Pluralitätssicherung zu humanitären, ökologischen und sozialen 
Grundsätzen Stellung nehmen." 

Alternativen zur Zwangsmitgliedschaft? 
Denkbar sind also neue Modelle für die Studentenschaften. In 
Sachsen-Anhalt können Studenten bereits derzeit ein Jahr nach 
ihrer Erstimmatrikulation, bei der sie automatisch Mitglied der 
verfaßten Studentenschaft werden, ihren Austritt aus derselben 
erklären. Ein späterer Wiedereintritt ist möglich. Die Folge der 
erst seit 1997 gültigen Regelung: An der Uni Magdeburg sind 
noch 75% der Studenten Mitglied in ihrer Studentenschaft, an 
der Uni Halle-Wittenberg sind es 70%; Tendenz laut Aussage 

• 
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nfc 
der Studentenräte: weiter fallend. Ohne Zwangsmitgliedschaft 
wird es also nicht gehen, ein Ergebnis des zunehmenden Desin
teresses der Studenten an ihrem eigenen Vertretungsmodell. 

Zweifelhafte Änderungsideen 
Bert Flemming, hochschulpolitischer Sprecher der Berliner SPD, 
sieht ein Mittel für ein allgemeinpolitisches Mandat bei Beibe
haltung der Zwangsmitgliedschaft in der Finanzverteilung in
nerhalb der Studentenschaften. Genau wie in den Parlamenten 
üblich, stellt sich Flemming eine Zweiteilung der über die 
Studentenbeiträge erhobenen Gelder vor. Der größte Teil der 
Gelder sollte wie bisher zur Erfüllung der originären Aufgaben 
verwendet werden, ein kleinerer Teil aber den im Studenten
parlament vertretenen Listen zur allgemeinen politischen Arbeit 
zur Verfügung stehen. Flemming kann sich vorstellen, daß die 
SPD im Zuge der Änderungen des Berliner Hochschulgesetzes 
nach Ende der Erprobungsklausel 2001 einen entsprechenden 
Gesetzesvorstoß unternimmt. Bei Juristen stoßen diese Planun
gen - gelinde gesagt - auf Kopfschütteln, denn derartige Finanz
regeln würden aufgrund der beibehaltenen Zwangsmitgliedschaft 

einen klaren Verfassungsverstoß bedeuten. Bündnis 90/Die Grü
nen wiederum schlagen ein neues HRG vor, das schlicht ein all
gemeinpolitisches Mandat vorsieht, ansonsten aber alles beim 
alten läßt. Auch hier gelten die gleichen Bedenken. 

Aufgrund des Dilemmas, daß derzeit studentische Politik nur 
von einer Minderheit der Studenten betrieben wird, ansonsten 
aber bei der schweigenden Mehrheit auf Desinteresse stößt, bleibt 
wohl nur der Weg, unter den Studenten für einen allgemeinen 
Konsens in Bezug auf allgemeinpolitische Äußerungen zu sor
gen. Dazu gehört, daß die ASten dem verbreiteten Eindruck ent
gegenwirken, sie würden nur Allgemeinpolitik betreiben. Weiter 
ist unter den politischen Listen von links und rechts Bereitschaft 
notwendig, sich über gemeinsame Ziele und Grundsätze der Ar
beit zu verständigen. Daniel Apelt, hochschulpolitischer Refe
rent des RefRats der HU, sieht die meisten der derzeit laufenden 
Klagen als Produkte von „Kommunikationsblockaden" an den 
Hochschulen. Er hofft, daß zumindest an der Humboldt-Univer
sität eine Verständigung auch über allgemeinpolitische Aufga
ben der Studentenschaft möglich ist. 

rike und jot 

Der K a m p f um das a l l g e m e i n p o l i t i s c h e M a n d a t 
ab 1963 

Im Zuge der zunehmenden Studentenproteste beginnt die 
Diskussion um das politische Mandat, es gibt erste gericht
liche Auseinandersetzungen (1967 in Tübingen, Bonn) 

September 1969 
Das Bundesverwaltungsgericht verneint letztinstanzlich ein 
politisches Mandat der verfaßten Studentenschaft. 

70er Jahre 
Bayern schafft 1973 die Verfaßte Studentenschaft ab, Ba
den-Württemberg folgt 1976. 

1976 
Das Hochschulrahmengesetz gibt die Möglichkeit, in den Län
dern verfaßte Studentenschaften einzurichten. 

Dezember 1979 
Das Bundesverwaltungsgericht bekräftigt in einem erneu
ten Urteil seine Rechtsauffassung von 1969. 

Klagewelle in den neunziger Jahren 
1994 

Das Oberverwaltungsgericht Münster untersagt dem AStA 
der Uni Münster Artikel in der AStA-Zeitung „Links vorm 
Schloß" und legt ein Ordnungsgeld in Höhe von 3.000,- DM 
fest. 

1996 
Der Präsident der Hochschule in Kaiserslautern, Klaus 
Landfried, untersagt dem AStA die Durchführung mehrerer 
Veranstaltungen. 

Dezember 1996 
Das Verwaltungsgericht Köln untersagt dem AStA der Uni 
Bonn Artikel in der AStA-Zeitung „basta" und legt ein 
Ordnungsgeld in Höhe von 200,- DM fest. 

April 1997 
Das Oberverwaltungsgericht Münster untersagt dem AStA 
der Uni Münster Artikel der Fachschaft Geschichte in der 

AStA-Zeitung „Semesterspiegel" und legt ein Ordnungsgeld 
in Höhe von 500,- DM fest. 

Sommer 1997 
Novellierung des Hochschulgesetzes in Nordrhein-Westfa
len, das politische Mandat der verfaßten Studentenschaft 
wird erweitert. 
Der AStA der Uni Marburg muß wegen der Unterstützung 
einer Kurden-Demonstration und verschiedener Flugblätter 
und Artikel Ordnungsgelder in Höhe von 14.000,- DM be
zahlen. 

August 1997 
Das Verwaltungsgericht Gießen verhängt gegen den AStA der 
Uni Gießen Ordnungsgelder in Höhe von 10.000,- DM. Der AStA 
hatte die Bezahlung von Flugtickets zu den Weltfestspielen der 
Jugend und Studierenden in Kuba übernommen. 

September 1997 
Das Verwaltunsgericht Bremen lehnt eine einstweilige An
ordnung gegen den AStA der Uni Bremen ab, da die Grenzen 
zwischen allgemeinen und hochschulbezogenen Äußerun
gen zu fließend seien. 

November 1997 
Das Oberverwaltungsgericht Bremen hebt den Beschluß auf 
und untersagt dem AStA der Uni Bremen allgemeinpoliti
sche Äußerungen. 

Ende 1997 
Der Studentenrat der Uni Potsdam wird auf Unterlassung 
allgemeinpolitischer Äußerungen verklagt, ein Gerichts
entscheid liegt noch nicht vor. 
In Hessen beginnen seitens der rot-günen Regierung Bestre
bungen, mit einer Novellierung des Hochschulgesetzes auch 
das politische Mandat zu erweitern. 

Januar 1998 
Das Verwaltungsgericht Berlin verhängt eine einstweilige An
ordnung gegen den AStA der FU Berlin zur Unterlassung all
gemeinpolitischer Äußerungen. 

Literatur und Infos: 

Erhard Denninger: 

Das politische Mandat 

der Studentenschaft. 

In: Kritische Justiz, 

1/1994. 

Reader zum Politi

schen Mandat, 

hrsg. vom fzs, 

Juni 1997. 

Zu beziehen über fzs, 

Reuterstr. 44, 

53113 Bonn. 

http://www.rz.uni-

karlsruhe.de/~usta/ 

fzs/pol_mandat.html 

http://userpage.fu-

berlin.de/~astafu/pm/ 
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^% Keine Paragraphenreiterei 
Streitgespräch zwischen Andrea Brieger (FU) 
und Andreas Biesenthal (HU) zum allgemeinpolitischen Mandat 

Andrea Brieger gehört 

zu den zehn FU-Stu-

denten, die im No

vember letzten Jahres 

ihren AStA auf Unter

lassung allgemeinpoli

tischer Äußerungen 

verklagten. Sie ist 

Mitglied im RCD5 und 

sitzt für diesen im 

StuPa und im Konzil 

der FU. 

Andreas Biesenthal 

war lange Zeit Mit

glied im StuPa der HU 

und Sozialreferent des 

RefRates. Zur Zeit ist 

er studentisches Mit

glied im (alten) Kura

torium und in der 

Kommission Lehre und 

Studium der HU. 

Andrea, du hast mit neun weiteren Studenten der FU den 
AStA auf die Unterlassung allgemeinpolitischer Äußerungen 
verklagt. Warum? 

Brieger: Weil wir uns durch die Politik, die der FU-AStA seit 
Jahren betreibt, in unseren Rechten eingeschränkt fühlen. Der 
AStA hat per Gesetz den Auftrag, die Studentenschaft in allen 
sie betreffenden Fragen zu vertreten, ein weitergehendes Man
dat schließt das Gesetz aus. Der FU-AStA bezieht dementgegen 
auch Stellung zu allgemeinpolitischen Fragen wie zur Innenpo
litik der Türkei, zu Siemens, zu Castor-Transporten usw. Wir fühl
ten uns durch derartige Äußerungen nicht mehr vertreten und 
in unseren Rechten eingeschränkt, deswegen die Klage. 

Der RCDS versucht, den Ges-
setzeshüter zu spielen und per 

Gericht Politik zu machen. 

Biesenthal: Aber ihr habt doch versucht, mit dem Gericht Politik 
zu machen. Ich fühle mich auch nicht immer von den Äußerun
gen der Regierungsparteien der Bundesrepublik vertreten, ob
wohl diese auch in meinem Namen sprechen. Hier sollte man 
das demokratische Prinzip der Mehrheit akzeptieren, solange im 
Rahmen der Gesetze gehandelt wird. 

Brieger: Aber hier wurde nicht im Rahmen der Gesetze gehan
delt. Ein allgemeinpolitisches Mandat kann es nicht geben. 
Entweder die Studentenschaft ist ein freiwilliger Zusammen
schluß, bei dem jeder über seine Mitgliedschaft entscheiden und 
in dem auch Allgemeinpolitik gemacht werden kann. Oder die 
Studentenschaft ist wie in Berlin eine Zwangskörperschaft, das 
heißt, die Studenten können sich nicht aussuchen, ob sie sich 
vom AStA vertreten lassen wollen oder nicht. Dann sollte aber 
auch gewährleistet sein, daß der AStA nur die Aufgaben wahr
nimmt, für die er geschaffen wurde. 

Biesenthal: Ich sehe nicht, daß hier gegen Gesetze verstoßen 
wurde, sondern es geht um eine unterschiedliche Interpretation 
dessen, was im Gesetz geschrieben steht, und die Frage, wie die 
Studenten in ihrem eigenen Interesse damit politisch umgehen. 
Anfang der 60er Jahre hat sich der damals an den Westberliner 
Hochschulen in der Mehrheit befindliche RCDS doch auch all

gemeinpolitischer Äußerungen bedient, um in aktuellpolitischen 
Fragen wie nach dem Bau der Berliner Mauer tätig zu werden. 
Mit den jetzt laufenden Klagen wird gegen die Möglichkeit ei
nertraditionell politischen Studentenschaft gekämpft, ohne diese 
zu hinterfragen. 

Brieger: Dieser Vorwurf ist nicht annehmbar. Zum einen geht es 
hier nicht um Interpretationen, das Gesetz ist in dieser Frage 
glasklar. Zum anderen wird durch unsere Klage die Studenten
schaft nicht in ihrer politischen Wirksamkeit bekämpft. Ich den
ke, daß durch eine Konzentration auf hochschulpolitische The
men die Studentenvertretung an politischer Kompetenz gewinnt. 
Zur Zeit sind die Studentenvertretungen doch nicht effektiv, was 
auch daran liegt, daß sie die ihr übertragenen Aufgaben gegen
wärtig kaum wahrnehmen. 

Biesenthal: Aber eine derart eingeschränkte Studentenvertre
tung hat dann keine Möglichkeit mehr, sich gegenüber der Ge
sellschaft aus ihrem studentischen Status heraus zu artikulie
ren. Hier verspielt man sich sehr massiv ein Recht. 

Brieger: Man kann kein Recht verspielen, das man nicht hat! 

Biesenthal: Es geht doch hier nicht nur um Paragraphenreiterei! 
Die jetzige Gesetzesfassung ist nicht für alle Ewigkeit geschaffen 
worden und sie bedeutet auch nicht, daß der Gesetzgeber, als er 
1990 die jetzige Formulierung in das Berliner Hochschulgesetz 
geschrieben hat, a priori kein allgemeinpolitisches Mandat für die 
Studentenschaft wollte. Ich halte eine erneute Debatte des Ge
setzgebers für notwendig, denn für mich gibt es zwischen der 
juristischen Interpretation des allgemeinpolitischen Mandats und 
dem, was 1990 von SPD und Grünen in Berlin gewollt wurde, 
einen klaren Unterschied. Hier muß der Gesetzgeber nachbessern. 

Haben die ASten oder zumindest der FU-AStA die jetzt ent
standene Situation durch eine Vernachlässigung ihrer origi
nären Aufgaben auch selbst provoziert? 

Biesenthal: Es ist sicherlich kein Zufall, daß die jetzigen Konflikte 
mit einer Vernachlässigung der Vertretungsfunktion hinsichtlich 
der hochschulpolitischen, sozialen und kulturellen Belange der 
Studenten einhergehen. Wenn man diese Vernachlässigung an der 
Geldverteilung mißt, dann besteht sie zumindest an der HU nicht, 
denn hier werden minimale Ausgaben fürallgemeinpolitische Pro
jekte und ähnliches ausgegeben, wesentlich mehr Gelder fließen 
beispielsweise für soziale Belange der Studenten. 
Aber die ganze Diskussion um das politische Mandat wäre sicher 
nicht in dieser Schärfe entbrannt, wenn es zwischen den ASten 
einen Konsens über den Vorrang von Hochschulpolitik geben würde. 
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Brieger: An der FU gab und gibt es diesen Konsens nicht, es gab 
ja nicht einmal die Möglichkeit, mit dem AStA über seine Arbeit 
zu sprechen. Hier gab es eine totale Gesprächsverweigerung, so 
daß uns nur die Klage blieb. 

Könnte denn der RCDS mit einem derartigen Konsens leben 
und von diesem aus auch ein allgemeinpolitisches Mandat 
für die Studentenschaft befürworten? 

Brieger: Nein. Jeder Student hat die Möglichkeit, sich in einer 
Partei zu organisieren, selbst eine zu gründen oder anders po
litisch tätig zu werden. Der AStA hat die Aufgabe, die Interes
sen der Studenten an der Hochschule zu vertreten, und Lobby
arbeit für diese zu betreiben; nicht mehr und nicht weniger. 
Und gerade in der aktuellen Krise der Hochschulen sind die 
ASten gut beraten, sich auf ihre eigentlichen Aufgaben zu be
schränken. 

Aber die aktuelle Situation verlangt doch im Gegenteil, daß 
Studenten viel stärker in die Gesellschaft hineinwirken, um 
angesichts der Hochschulkrise um Verständnis für ihre Pro
bleme zu werben. 

Das Gesetz ist glasklar: 

Es gibt kein allgemein

politisches Mandat. 

Brieger: Dieses Recht macht ihnen doch auch niemand streitig. 
Nur müssen die ASten wegen der Hochschulkrise nicht gegen 
Castor-Transporte demonstrieren, das eine hat doch mit dem 
anderen nichts zu tun. Die ASten sollten sich dem entgegen viel 
stärker um die Reformdebatten an ihren Hochschulen kümmern, 
zu diesem Thema kommt zumindest an der FU von dieser Seite 
seit langem kein ernstzunehmender Beitrag mehr. 

Biesenthal: Das mag ja so sein, aber warum soll ein AStA, der im 
Sinne seiner Aufgaben tätig ist, nicht zusätzlich an der wichti
gen gesellschaftlichen Funktion der Hochschulen teilhaben dür
fen, warum sollen Studenten über ihr Vertretungsmodell nicht 
zu gesellschaftlichen Fragen Stellung nehmen? Gewerkschaften 
dürfen dies auch. 

Brieger: Aus einer Gewerkschaft kann ich austreten. Man könn
te ja an den Unis solche Modelle schaffen, bei denen die Stu
denten selbst entscheiden, ob sie Mitglied sind oder nicht. Aber 
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ich würde an der Zwangskörperschaft festhalten, denn sie ist 
die einzige Möglichkeit, eine effektive Studentenvertretung zu 
erhalten. Diese Studentenvertretung muß sich aber auf einen 
Tätigkeitsbereich beschränken, der für alle Studenten annehm
bar ist und auch im gesetzlichen Rahmen bleibt. An der mit Si
cherheit sehr wichtigen Kommunikation zwischen Gesellschaft 
und Hochschule kann jeder Student teilnehmen, auch mit poli
tischen Äußerungen. Nur der AStA sollte dies nicht tun, es ist 
nicht seine Aufgabe. 

Bleibt der Vorwurf, daß der RCDS mit den seit längerem bun
desweit laufenden Klagen nicht so sehr an effektiven Stu
dentenvertretungen interessiert ist, sondern mittels der Ge
richte seiner politischen Bedeutungslosigkeit entkommen will. 

Brieger: Das ist falsch. Die zehn Kläger der FU sind zum Beispiel 
nicht alle Mitglied des RCDS, hier gibt es einige, die gar keiner 
politischen Gruppe angehören, und wir fühlen uns auch nicht 
als Bestandteil einer bundesweiten Kampagne des RCDS. Und 
außerdem verhält sich der Bundesvorstand des RCDS eher zu
rückhaltend zu den Klagen, denn er will eben nicht nur klagen, 
sondern auch Politik machen. 

Biesenthal: Von einer bundesweiten Kampagne mag ich nicht 
sprechen, dies ist in meinen Augen nicht beweisbare Spekulati
on. Daß aber die klagenden Studenten und RCDS-Mitglieder die 
gegenwärtige Rechtsprechung benutzen, um über diesen Um
weg politisch veränderte Realitäten zu schaffen, entspricht schon 
den Tatsachen. Ich finde es nicht richtig, daß hier unter dem 
Vorwand des Gesetzeshüters versucht wird, mehr Einfluß an den 
Unis zu erlangen. Der RCDS sollte sich, genau wie er von den 
ASten fordert, stärker in die Diskussionen an den Unis einbrin
gen und hierauch konstruktiv mitarbeiten. 

Brieger: Wir arbeiten mit und wir haben Konzepte zur Hoch
schulreform, die wir auch versuchen umzusetzen. Allerdings ha
ben wir ein anderes AStA-Modell, welches sich auf studentische 
Belange konzentriert. 

Das Gespräch moderierte jot. 
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Deutschland diskutiert die Fünf-Mark-Frage. Alle denken dabei ans Auto, aber kaum jemand an die öffentlichen Verkehrs
mittel. Wenn es nämlich so weiter geht wie bisher, kostet der Einzelfahrschein bei den Öffentlichen bald soviel wie ein Liter 
Benzin im „bündnisgrünen Horrorszenario". Und das nicht erst in zehn Jahren, sondern schon in drei oder fünf. 
Steigende Preise, sinkende Fahrgastzahlen, geringereUmsätze: Auf diese Weise manövriert der Berliner Senat die öffent
lichen Verkehrsmittel langsam aber sicher ins wirtschaftliche Aus. Um bis zu sieben Prozent steigen im Jahr 1998 die 
Tarife im Bereich des Verkehrverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) nach Angaben seines Chefs, Uwe Stindt. Der zu 
erwartende Umsatzgewinn bei den einzelnen Unternehmen beträgt auf Grund sinkender Fahrgastzahlen aber höchstens 
ein oder zwei Prozent. 

Fahrpreiserhöhungen sind ökonomischer, sozialer und ökologi
scher Unsinn. Sie zwingen immer mehr Menschen zum Umstieg 
auf's Auto - sei es, weil das (noch) billiger kommt oder weil 
„unrentable" Linien eingestellt werden müssen. 1992 machte 
die BVG 851 Millionen DM Umsatz, 1996 waren es 863 Millio
nen. Im gleichen Zeitraum stiegen die Fahrpreise aber um über 
100 Prozent! Die erwarteten 200 Millionen DM Ertragssteige
rung reduzierten sich auf 12 Millionen. Um über 25 Prozent sank 
die Zahl der BVG-Fahrgäste in den letzten fünf Jahren. 

Gleichzeitig wächst in Berlin die Autolawine vor allem inner
halb des S-Bahn-Rings. Dort nehmen auch die Umweltbelastung 
und die Zahlen der Verkehrsopfer immer mehr zu. Betroffen sind 
vorwiegend Kinder und alte Menschen. Staus im innerstädti
schen Bereich bilden zudem einen nicht unerheblichen Kosten
faktor für Gewerbetreibende. 

Aus dem Teufelskreis von höheren Fahrpreisen, sinkenden 
Fahrgastzahlen, geringeren Umsätzen der VBB-Betriebe und 
wachsendem Autoverkehr mit all seinen ökologischen und öko
nomischen Folgen gibt es mittelfristig nur einen Ausweg: Die 
radikale Umorientierung vom privaten Pkw auf den öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV). Die logische Konsequenz ist die 
Senkung der Fahrpreise bis zum Niedrigtarif. Ein Einzelfahrschein 
für zwei Mark ist aber nur dann finanzierbar, wenn die Preissen
kung durch folgende Maßnahmen flankiert wird: 
- flächendeckende Parkraumbewirtschaftung innerhalb des S-

Bahnrings, 
- gestaffeltes P+R-System entlang der wichtigsten S-Bahn-

Ringbahnhöfe, 
- Erhöhung des Fahrgastaufkommens um 30 Prozent durch Fünf-

Minuten-Takt zwischen 8 und 22 Uhr, Zehn-Minuten-Takt 
zwischen 5-8 und 22-2 Uhr und Dreißig-Minuten-Takt zwi
schen 2-5 Uhr. 

Die Rückführung der Kosten für den Straßenbau wäre eine 

weitere wichtige Finanzierungsquelle eines Berliner Niedrig-Ta-
rif-Systems. 70 Millionen DM kostet der Ausbau der Französi
schen Straße, 70 Millionen DM die Nordbrücke der Wasserstadt 
Spandau, 23 Millionen die Kanal Uferstraße in Treptow. 

Eine weitere Unsinnigkeit angesichts der leeren Berliner Kassen 
ist der bevorzugte Ausbau der U-Bahn gegenüber der Straßen
bahn. Mit den Investitionen für einen Kilometer U-Bahn können 
zehn Kilometer Straßenbahn gebaut werden. Auch die Kosten für 
den Betrieb der Straßenbahn sind nur halb so hoch wie die der U-
Bahn. Dennoch setzt der Berliner Senat auf die U-Bahn. Resultat: 
390 Millionen DM wurden für den inzwischen gestoppten Ausbau 
der U5 in den Sand gesetzt. Die vorgesehene Verlängerung der U2 
in Pankow läuft parallel zu drei Straßenbahnlinien. 

Das komplizierte Tarifsystem innerhalb des VBB schreckt nicht 
nur die Benutzer ab, sondern führt auch zur Verweigerung der 
S-Bahn GmbH und Deutschen Bahn AG. Von 43 Berliner und 
Brandenburger Verkehrsunternehmen und Landkreisen haben 
bisher nur 15 das vorliegende Modell unterschrieben. 

Entgegen der landläufigen Meinung kosten gut funktionierende 
Verkehrs- und Tarifsysteme den Steuerzahler nichts. Im Gegen
teil: Sie erwirtschaften Gewinne. Im größten Verbund Europas, im 
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, gibt es nur noch drei Tarifzonen und 
einen Kurzstreckentarif. Die Preise wurden dort in den letzten Jah
ren um 30 Prozent gesenkt, wodurch sich das Fahrgastaufkommen 
wesentlich erhöhte. Die Rhein-Ruhr-Betriebe schreiben daher 
schwarze Zahlen. Gute Beispiele gibt es auch in anderen europäi
schen Großstädten: In Amsterdam wird durch die Einrichtung ge
staffelter Parkzonen in Kombination mit niedrigen Fahrpreisen im 
ÖPNV der Autoverkehr weitgehend aus der Innenstadt herausge
halten. Auch die Stockholmer City wurde in den letzten Jahren 
weitgehend von Autos befreit, indem P+R-Zonen immer mehr nach 
außerhalb der Stadt verlegt und die innerstädtischen Verkehrs
mittel verbilligt und ausgebaut wurden. 
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Schicksal Existenzgründer .. 

4t 

... 500.000 neue Gewerbeanmeldungen hat es 1997 in Deutsch
land gegeben, 45.000 davon waren sogenannte Existenzgründer. 
Fast die Hälfte von ihnen kommt aus Berlin, ungefähr 22.000 
haben hier im letzten Jahr eine Firma aufgemacht. Wiederum 
die Hälfte von ihnen wird erfahrungsgemäß fünf Jahre später 
pleite sein. Trotzdem kein Hindernis für den Berliner Wirtschafts
senator Pieroth (CDU), die „Gründerhauptstadt Berlin" zu fei

ern. Er möchte, daß auch Studenten mitmachen beim 
Gründungsboom in Berlin, denn hier liege zwar ein „ent
deckter, aber noch ungehobener Schatz". 
157 Berliner Studenten beteiligten sich 1998 an der er-

I
sten Stufe des Business Plan-Wettbewerbs, mit dem 
Hochschulabsolventen der Start in die Selbständigkeit 
gelingen soll. Wie viele von ihnen am Ende Eigentümer 
einer eigenen Firma sind, ist ungewiß. Eins jedoch ist 

sicher: Die Zahl der selbständigen Akademiker steigt, 
zumal die etablierten Wirtschaftsunternehmen 

scheinbar immer weniger Hochschulabsolventen 
gebrauchen können. 

Doch herrscht an den Universitäten jetzt Un
ternehmergeist? 



À Ein Führerschein 
für Existenzgründer 

Nach amerikanischem Vorbild versuchen die Berliner Hochschulen, mit sogenannten Business 
Plan-Wettbewerben gründungswilligen Studenten eine möglichst umfassende Starthilfe zu geben 

Robert Poggemann 

(Mitte): „Wir möchten 

Gründer und Firmen 

zusammenbringen." 

7 W 

Für Steffi Schösser und Evelyn Gruschwitz stand seit Jahren fest: „Es ist schon 
immer unser Traum. Wir wollen uns selbständig machen." Warum, so die HU-
Studentmnen, sollen wir erst suchen auf einem Arbeitsmarkt, der für uns keine 
Perspektive hat? Übersetzer und Dolmetscher gibt es in Deutschland wie Sand 
am Meer, aber kaum freie Arbeitsplätze. Die Idee für eine Firma gab es auch 
schon: „Wir wollen ein Übersetzungsbüro aufbauen, mit dem wir verschiedene 
Dienstleistungen rund um den Sektor Dolmetschen anbieten können." Irgend
wann, nach einem langem Cafebesuch, stand auch der Name für die zukünftige 
Firma fest: „Belle Parole. Büro für internationale Kommunikation". Eigentlich 
war damit alles klar, nur: Wie gründet man eine Firma? 

Inzwischen können sie diese Frage ein wenig beantworten. Vom 
großen Traum ist zwar immer noch ein großes Stück übrig, aber es 
kommt jetzt auch Ernüchterung hinzu. Die beiden Studentinnen 
nehmen seit Januar am dritten Business Plan-Wettbewerb der 
Berliner und Brandenburger Hochschulen teil, haben mehrere Se
minare zur Existenzgründung besucht und einen eigenen Busi
ness Plan entwickelt. Sie wollen weitermachen, wissen aber in
zwischen, daß ihr zukünftiger Markt hart umkämpft ist und welche 
Kenntnisse sie für ihre eigene „Marktreife" noch benötigen. 

Existenzgründung für Existenzgründer 
Genau zu solchen Erkenntnissen möchte Robert Poggemann 
Studenten verhelfen. Die beiden ehemaligen VWL-Studenten 
Robert Poggeman und Sven Ripsas haben vor drei Jahren zu
sammen mit der tat- und finanzkräftigen Hilfe des Berliner 
Wirtschaftssenators Pieroth sowie weiteren Studenten ein Insti
tut gegründet, mit welchem zukünftigen Gründern unter die Arme 
gegriffen werden soll. Das Existenzgründer-Institut, quasi eine 
Existenzgründung für Existenzgründer, versteht sich als Mittel
punkt eines Netzwerks zwischen Wirtschaft und Hochschule. Ripsas 
und Poggemann möchten „Gründer und Firmen zusammenbrin
gen, damit wichtige Fragen geklärt werden, bevor eine Gründung 
erfolgt." Einen Schwerpunkt ihrer Arbeit sehen die eloquenten 
Jungmanager in der Zusammenarbeit mit den Hochschulen. Hier
zu haben sie vor zwei Jahren den Business Plan-Wettbewerb er
funden oder besser: aus Amerika abgeguckt. Dort gibt es solche 

Wettbewerbe an vielen Hochschulen seit 
mehr als zwanzig Jahren. Ziel ist es, zum 
einen Kapital und potentielle Gründer in 
Verbindung zu bringen und so Neugrün
dungen zu ermöglichen, zum anderen sol
len die Gründer mit technologischem 
Know-how, unternehmerischen Fähigkei
ten und Kenntnissen in Recht, Marketing 
und Finanzierung versorgt werden. Nach 
dem gleichen Muster ist auch der Berliner 
Wettbewerb gestrickt. In drei Stufen kön

nen Gründer ihre Firmenidee bis zur Marktreife entwickeln, die 
besten Konzepte werden von einer Jury am Ende einer jeden Stufe 
mit insgesamt 100.000 DM prämiert. Ziel ist es, vor einer Grün
dung bestehende Wissenslücken zu schließen, um so eine der größ
ten Hürden vor einem erfolgreichen Start in die Selbständigkeit 
meistern zu können. Denn nach Statistiken des Bundeswirtschafts
ministeriums treten die größten Probleme nach erfolgter Grün
dung bei Fragen der Unternehmensplanung und des Unter
nehmensmanagements auf. Erst an zweiter Stelle stehen Proble
me der Finanzierung. 

An der Humboldt-Universität kümmern sich die Leiterin der 
Forschungsabteilung, Dr. Brigitte Lehmann, und ihr Mitarbeiter 
Engelbert Habekost um den Business Plan-Wettbewerb. Lehmann 
sieht in der Förderung von gründungswilligen Akademikern auch 
eine Aufgabe der Hochschule, eben weil die Absolventen immer 
weniger eine Chance auf dem „herkömmlichen Arbeitsmarkt" 
haben. Den Berliner Wettbewerb hält Lehmann für einen guten 
Ansatz, um der bereits existierenden Fülle von Beratungsange
boten ein hochschulspezifisches Angebot für Studenten und jun
ge Wissenschaftler entgegenstellen zu können, mit dem alle für 
eine Gründung relevanten Fakten in gebündelter Form an Inter
essenten vermittelt werden können. 

Daß man dabei Erfolg hat, zeigt der bereits abgeschlossene Wett
bewerb der Jahre 1996/97. An der zweiten und dritten Stufe des 
Wettbewerbs nahmen insgesamt81 Teamsteil, 18von ihnen grün
deten bereits 1997 eine Firma, 25 weitere folgten oder folgen in 
diesem Jahr. Nur acht wurden so entmutigt, daß sie keine Grün
dung mehr wagten, über das Schicksal von 30 weiteren Teams 
liegen keine Angaben vor. Auch die Zahlen der Interessenten sind 
gewachsen. Die Beteiligung ist von 116 im Vorjahr auf 160 im 
laufenden Wettbewerb gestiegen, an der Anfang April angelaufe
nen zweiten Stufe sind 85 Teams beteiligt, zehn von ihnen kom
men aus der Humboldt-Universität. Unter den Teilnehmern des 
letzten Jahres war auch der ehemalige Jura-Student Gregor 
Streiber, der gegenwärtig mit viel Erfolg eine Fast-Food-Kette in 
Berlin aufbaut. Er hat für den Wettbewerb viel Lob, denn nur der 
Zwang, sein Konzept Punkt für Punkt durcharbeiten und testen zu 
müssen, habe ihm den gegenwärtigen Erfolg gebracht. Nicht ganz 
zufrieden ist Steffi Schösser mit dem bisherigen Verlauf des Wett
bewerbs. Sie stört die Ausrichtung vieler Seminare an technologi
schen Fragen, auch ist das Nebeneinander von Studenten und 
gründungswilligen Akademikern in ihren Augen wegen des unter
schiedlichen Wissensstandes nicht besonders sinnvoll. 
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In der Tat sind die meisten Existenzgründungen, die aus dem 
Hochschulbereich kommen, im Bereich der Natur- und Inge
nieurwissenschaften angesiedelt. Dies belegt eine Studie der 
Deutschen Ausgleichsbank, die die Existenzgründerszene an 
den Hochschulen beobachtet hat. 64% aller Existenzgründer 
mit Universitätsabschluß haben zuvor ein ingénieur- oder na
turwissenschaftliches Fach studiert. Dies hängt, so die Studie, 
auch damit zusammen, daß in den genannten Studienfächern 
wesentlich mehr auf die Selbständigkeit vorbereitet wird als 
beispielsweise in den kulturwissenschaftlichen Fächern. Ein 
Manko, das nach Meinung des Wirtschaftswissenschaftlers Prof. 
Joachim Schwalbach nur durch zusätzliche Lehrangebote in 
diesen Fächern zu beheben ist (siehe Interview). Der HU-Pro-
fessor fordert, daß alle Fachbereiche Lehrveranstaltungen für 
gründungswillige Studenten anbieten sollten. Am Institut für 
Informatik ist das von Schwalbach angestrebte Ziel schon teil
weise Realität. Hier vermittelt Prof. Miroslaw Malek seinen 
Studenten, welche Chancen sie mit ihren Produktideen auf dem 
expandierenden Markt der Informationstechnologie haben. 
Auch Robert Poggemann beklagt das gegenwärtige Desinter
esse der Universitäten: „Die Studenten werden auf ihre Selb
ständigkeit kaum vorbereitet. An den Hochschulen wird nach 
wie vor für einen Angestelltenberuf ausgebildet, Existenz
gründer gelten hier als Exoten." 

Firmengründungen ohne 
Realitätswahrnehmung 
Von anderer Seite wird die Forderung, Staat und Hochschulen 
müßten für die Existenzgründer wesentlich mehr als bisher tun, 
noch vehementer erhoben. Ottmar Bergmann, der in Berlin über
schuldete Firmengründer berät, stößt bei seinen gescheiterten 
Klienten immer wieder auf dieselben Probleme. „Viele Hoch
schulabsolventen gründen eine Firma, ohne die Realität des 
Marktes wahrnehmen zu wollen oder gar zu können." Für ihn 
gibt es auch keinen Grund, den gegenwärtigen Gründerboom 
zu feiern, denn die 50% der neugegründeten Firmen, die fünf 
Jahre nach ihrer Gründung wieder pleite gehen, sind in seinen 
Augen kein Naturgesetz des freien Marktes, wie dies auch sei
tens der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft immer wie
der behauptet wird, sondern er sieht hier das Ergebnis einer 
falschen Existenzgründerpolitik und eines fahrlässigen Umgangs 
mit den Gründern. Er fordert gemeinsam mit der Breuninger 
Stiftung Stuttgart einen „Führerschein für Existenzgründer", der 
über das Ziel des Business Plan-Wettbewerbs, der lediglich vor
bereiten und Kontakte herstellen will, hinausgeht. Neugründer 
sollen wie Autofahrer eine Prüfung ablegen, mit der sie ihre 
Kenntnisse des Marktes nachweisen. Bergmanns drastische Er
fahrung: „Es gibt Unternehmensgründer, die benehmen sich wie 

Besoffene auf der Autobahn." Denn durch eine Pleite wird nicht 
nur der Firmeninhaber geschädigt, sondern auch Teile des Mark
tes, in denen sich die Firma bewegt hat. Gefordert sei aber auch 
die Politik, die ihre laufenden Programme um eine gründlichere 
Vorbereitung der Existenzgründer bereichern und die finanzielle 
Vorsorge für die Gründer verbessern muß (siehe auch Seite 22). 

Inszenierter Gründerboom? 
Denn hier liegt die zweite große Hürde für eine erfolgreiche 
Gründung. Viele Neugründer haben entweder keine Vorstel
lung über die notwendige Kapitaldecke für ihr geplantes Un
ternehmen beziehungsweise sie haben keine Möglichkeit, über
haupt an das für einen Start notwendige Kapital zu kommen. 
Oft sind es die Banken, die die Kreditwürdigkeit ihrer Kunden 
entweder nicht richtig überprüfen und so Konkurse vorpro
grammieren oder aber erst gar keinen Kredit gewähren. Für 
viele zunächst erfolgreiche Gründer ist auch der willkürliche 
Einzug von bereits gewährten Krediten die Ursache für eine 
folgende Pleite.laut Schwalbach sind gescheiterte Gründungs
vorhaben oftmals auf Desinformation der Banken zurückzu
führen, die die Gründer nicht auf Förderprogramme hingewie
sen und statt dessen eigene und teurere Kredite vermittelt haben. 
Seitens der Politik muß es in seinen Augen zum einen größere 
steuerliche Freiräume für Gründer geben, zum anderen sollte 
auch die bestehende Förderpolitik überdacht werden. So sollte 
derTechnologietransfervon den Universitäten in die Wirtschaft 
stärker gefördert werden, denn, wie die letzten beiden Busi
ness Plan-Wettbewerbe zeigten, siedeln sich besonders in die
sem Bereich viele akademische Gründer an. 

Gleichzeitig sollte der Staat aber darauf achten, mit seinem 
inszenierten Gründungsboom, der aus Sicht der Politik haupt
sächlich zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit beitragen soll, 
nicht wie in der Vergangenheit zu subventionierten Inseln führt. 
Die gegenwärtig in Berlin hoch geförderte Biotechnologie hat 
zwar zu einer enormen Steigerung von Firmengründungen in 
diesem Bereich geführt, allerdings ist kaum eine der Firmen 
aufgrund ihrer totalen Abhängigkeit vom Staat in der Lage, 
jemals schwarze Zahlen zu schreiben. 

Für Steffi Schösserund Evelyn Gruschwitz sind dies alles noch 
ferne Probleme. Sie wollen frühestens im nächsten Jahr „Belle 
Parole" zum Leben erwecken. Bis dahin werden sie versuchen, 
den Business Plan-Wettbewerb bis zum Ende durchzustehen 
und schon potentielle Kunden zu gewinnen. Von den Schwie
rigkeiten, die ab 1999 auf sie warten könnten, lassen sie sich 
nicht abschrecken. „Wir wollen es wenigstens versucht haben, 
um uns hinterher über die entgangene Möglichkeit nicht zu 
ärgern." 

jot 
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f f Existenzgründer sind ^ 
die einzige Hoffnung!" 

Interview mit Prof. Dr. Joachim Schwalbach über die Schwierigkeiten 
von Existenzgündern an der Universität und bei der Förderung durch die Politik 

Prof. Schwalbach: Die erfolgreichsten Existenzgründer sind die 
Studienabbrecher, das wissen Sie? 

UnAuf: Nein, das wissen wir nicht. 

Bill Gates ist so ein typischer drop-out. Es gibt einige dieser 
Sorte und man findet sie immer wieder unter den erfolgreichen 
Gründern. Während ihres Studiums haben die irgendetwas an
gefangen und gesehen: Das schlägt ein! Und wozu sollten sie ihr 
Studium dann noch gebrauchen? 

Bill Gates und seine Garage sind doch Legenden, die es so nie 
gegeben hat. 

Sicher, und man muß natürlich sagen, daß die Existenzgründer
szene sehr heterogen ist. Dies betrifft ihre soziale Herkunft und 
den Zeitpunkt des Gründungsstarts. Diejenigen, die direkt nach 
einem Studienabschluß eine Existenz gegründet haben, sind in 
der absoluten Minderheit. Die meisten machen sich nach zehn 
Jahren im Berufsleben selbständig. 

Statistiken sagen, daß sich zwölf Prozent der Uniabsolventen 
selbständig machen. Ist diese Zahl realistisch? 

Ja, und der Prozentsatz der potentiellen Gründer ist noch viel 
höher. Denn viele kommen gar nicht auf die Idee, eine Firma zu 
gründen. Der typische BWL-Student ist jemand, der sagt: Ich 
will später in einem großen Unternehmen arbeiten. Die wenig
sten sagen: Ich studiere BWL, weil ich mich selbständig machen 
will. Also ist der Anteil derer, die bewußt auf eine Existenz
gründung zuarbeiten, sicherlich sehr gering. 

Woran liegt das? 

Weil unsere Ausbildung so aufgebaut ist. Wir bilden für die Tätig
keit in großen Unternehmen aus, die eine ganz an
dere Struktur haben als kleine Unternehmen. Das 
heißt, bei den großen Unternehmen muß man sich 
in seinen Tätigkeiten zunehmend spezialisieren, so 
wie das auch im Studium verlangt wird. Vertiefte 
Basiskenntnisse, die zur Führung eines kleinen Un
ternehmens notwendig sind, werden kaum vermit
telt. In der Vergangenheit war dies auch richtig so, 
denn die meisten Absolventen gingen hinterher zu 
den großen Unternehmen. Aber wenn Sie sich den 
Arbeitsmarkt heute anschauen, dann sind die gro
ßen Firmen die kleinsten Arbeitgeber geworden, sie 
werden für angehende Wirtschaftswissenschaftler 
immer unbedeutender. Die Ausbildung müßte da
her mehr in die Breite gehen, das käme dann auch 
den Existenzgründern zugute. 

Was sollte konkret geändert werden? 

Unsere Studienordnungen müssen umgeschrieben 
werden, damit die Spezialisierung, wie sie derzeit 
trotz des an der Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät gültigen Credit-Point-Systems gegeben 
ist, nachläßt. Dann kann man die einzelnen Fach-
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richtungen so zusammensetzen, daß dadurch eine breitere und 
flexiblere Ausbildung möglich ist. 

Sollte das Lehrangebot auch durch eine engere Zusammen
arbeit mit den potentiellen späteren Arbeitgebern ergänzt 
werden? 

Unbedingt. Zum Beispiel sollte man eine Veranstaltungsreihe zum 
Thema Unternehmenswandel, also der Neustrukturierung von 
Unternehmen, gemeinsam mit Unternehmensvertretern durch
führen. Der Zusammenhang von Praxis und Theorie könnte so 
viel eindringlicher vermittelt werden, und für die Studenten wäre 
dies ein wichtiger Einblick in später für sie aktuelle Problem-
ZLTSammenhänge. 

Nun sind Existenzgründer ihre eigenen Arbeitgeber. Welche 
Veranstaltungsreihe sollten sie bekommen? 

Man müßte Gründer einladen, die schon ein paar Jahre auf dem 
Buckel haben, oder welche, die gescheitert sind, damit man auch 
zeigt, daß es ein Risiko gibt. Weiter sollte man Lernprozesse dar
stellen und Neugründungen in verschiedenen Stadien simulieren. 

Müssen solche Angebote nicht auch an anderen Fakultäten 
existieren? 

Sicher, denn es ist ein Fehler, Existenzgründungen ausschließ
lich den Wirtschaftswissenschaftlern zuzuordnen. Das große Po
tential liegt bei den Naturwissenschaften, den Informatikern und 
im medizinischen Bereich. Hier sind die meisten Innovationen 
zu erwarten. Nur mangelt es hier oft auch an wirtschaftsrele
vantem Wissen. Man sollte also spezielle-Veranstaltungen für 
Gründer in die Fakultäten tragen oder aber Wirtschaftsstudenten 
mit Studenten anderer Fachrichtungen zusammenbringen und 
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beiden Existenzgründerseminare anbieten. Letztere Variante 
schafft auch genau die Teams, die für erfolgreiche Gründungen 
notwendig sind. 
Hier sind wir übrigens auf einem guten Weg, denn seitens der 
Universitätsleitung gibt es den festen Willen, solche Lernformen 
zu schaffen. 

Wann können wir also mit einem ersten Crashkurs „Marke
ting für Philosophen" rechnen? 

Sicher bald. Zunächst müssen die Fakultäten untereinander in 
Kontakt treten, dann müssen Personen gefunden werden, die 
die Koordinierung übernehmen und so weiter. Ich denke aber, 
dies alles sind in kurzer Zeit lösbare Aufgaben. 

Aber zu spät für gegenwärtige Existenzgründer. Denen wird 
vorgeworfen, sie hätten in der Regel keine Ahnung von dem 
Markt, den sie betreten wollen. Wer sollte hier helfen? 

Es gibt sehr viele Programme, angefangen bei der Industrie- und 
Handelskammer und verschiedenen anderen Institutionen. Hier 
geht es ja auch meist um spezifische Fragen wie Steuern, Rechts
formen und so weiter, da ist in meinen Augen inzwischen ein 
dichtes Netz von Beratungsmöglichkeiten vorhanden. 

Mit kompetenter Beratung? 

Ich denke schon. Es gibt viele Unternehmensberater, die sich auf 
Gründung spezialisiert haben ... 

Weil man damit Geld verdienen kann. Tut denn aber der Staat 
genug für die Gründer, die er, wie er selbst vorgibt, mannig
faltig unterstützen will? 

Ich denke, der Staat setzt falsche Akzente. Die Programme sind 
zu sehr auf finanzielle Förderung ausgelegt, kein Gründer durch

schaut mehr dieses Förderwirrwar. Ich glaube, es gibt derzeit 
500 verschiedene Förderinitiativen. Das ist natürlich ein Unding. 
Sicherlich ist'die ausreichende Finanzierung eines der Haupt
probleme für Neugründungen. Hier muß der Staat wesentlich 
mehr Anreize geben. Dies soll aber nicht mit Förderprogrammen 
beginnen, sondern mit dem radikalen Abbau von Barrieren. Man 
sollte beispielsweise arbeitsrechtliche Restriktionen für Unter
nehmen mitfünf oder zehn Mitarbeitern lockern, außerdem muß 
man den Gewinnanreiz erhöhen. 

Viele neue Unternehmen stagnieren ab einer bestimmten Stufe, 
weil Expansionskapital fehlt. Dafür gibt es keine Förderpro
gramme des Staates ... 

Hier sind vor allem die Banken gefragt. Außer, man hat schon 
eine Größenordnung erreicht, so daß man eine kleine Aktienge
sellschaft gründen kann. 
Aber die Politik ist auch hier gefordert, denn der Zugang zum 
Eigenkapital müßte wesentlich erleichtert werden. Der Staat muß 
Anreize schaffen, daß man sein Geld hier anlegt und so Existenz
gründer unterstützt. 

Die Politik verzerrt aber auch den Markt, in dem sie durch 
Subventionierungen Firmen künstlich ernährt. 

Das Nebeneinander von finanzieller Förderung und Subventionie
rung ist nicht unproblematisch. Es kann ja sein, daß marktwirt
schaftlich gesehen die falschen gefördert werden. Diejenigen, die 
ein überzeugendes Produkt auf den Markt bringen, werden die 
Förderungen nicht in Anspruch nehmen, weil sie von den Banken 
Geld bekommen. Das sagt im übrigen auch die Forschung: Dieje
nigen, die erfolgreich sind, brauchen keine staatlichen Mittel. 

Und staatlich nicht geförderte Unternehmen haben auch bei 
den Banken schlechtere Karten, weil diese fragen: „Wo sind 
die Sicherheiten?" 

Das ist aber die Dummheit der Banken. Es ist ein Skandal, daß die 
Banken über die Finanzierungsschiene soviel Einfluß auf Unter
nehmen haben. Der Banker interessiert sich nur dafür, ob er sei
nen Kredit zurückbekommt. Auch die ganzen Förderprogramme 
gehen ja über die Banken. Das ist ein Riesenfehler. Man kann sa
gen, daß die Banken mehr Gründungen verhindern, als sie för
dern. Es geht fast jedem so, der mal versucht hat, einen Kredit zu 
bekommen: Man macht meistens schlechte Erfahrungen. 

Wie kann man dem abhelfen? 

Indem man die Förderungen nicht überdie Hausbank laufen läßt, 
sondern direkt über die fördernden Institutionen, die sicherlich 
kompetenter sind, weil sie tagtäglich mit Gründungen zu tun 
haben. Darüber hinaus muß man mehr Phantasie entwickeln, 
welche Finanzierungsformen es unabhängig von Banken
finanzierung und staatlicher Förderung gibt. 

Laut Bundesregierung brauchen wir Existenzgründer haupt
sächlich, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Wie sinnvoll 
ist diese Aussage angesichts der vielen Firmenpleiten? 

Existenzgründer sind tatsächlich die einzige Hoffnung. Ich sehe 
keine andere Lösung, wie wir neue Arbeitsplätze schaffen sollten. 
Großunternehmen schaffen keine neuen Arbeitsplätze, die bauen 
sie ab. Insofern müssen wir die Chancen für Existenzgründer ver
bessern, um die Zahl der Pleiten zu verringern. 

Herr Prof. Schwalbach, wir danken für dieses Gespräch. 

Die Fragen stellten mue und qwa. 
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Erfolgreiche Gründung: 
Nicht neu, aber mit Niveau 

Sandwiches? Sind bekannt. Kaffee, Salate? Auch nichts 
Neues. Und trotzdem haben es Jens Thiel, Gregor Streiber 
und Petra Streiber geschafft, mit Hilfe dieser Elemente ein 
erfolgreiches Geschäft zu gründen. 

Weniger das Produkt selbst soll den Geschäftserfolg ausmachen 
als die geschmackvolle Einrichtung der Läden, freundliche Be
dienung, umweltgerechte Verpackungen und der Anspruch von 
gesunder Ernährung, sprich: ein gutes Gefühl. Das nämlich ver
mißt der 28jährige Jens Thiel beim Genuß von herkömmlichem 
Fast-Food. Ob Hamburger oder Döner: Keines von beiden hält er 
auf Dauer für erträglich. Die Idee für eine Alternative kam ihm 
während eines Studienjahrs in London. Da er, Gregor und Petra 
schon länger nach einer Geschäftsidee mit Servicecharakter ge
sucht hatten, entwickelte er mit ihnen nach seiner Rückkehr ein 
Konzept: Sie wollten belegte Brote nach britischem Vorbild ver
kaufen, dazu originelle Salate und irgendwie raffinierte Desserts. 
Das ganze garniert mit einem Lächeln und dem Versprechen, 
alles ganz frisch zuzubereiten. 

Nachteile im Business Plan-Wettbewerb 
Im Frühjahr 1997 nahmen die drei am Business Plan-Wettbe
werb teil. Geholfen hat den Gründern dabei der Zwang, das Kon
zept Punkt für Punkt durchzuarbeiten. Hilfe holten sie sich aus 
Büchern, wobei alle drei auch keine Laien im Umgang mit Geld 
sind: Petra hat vor ihrem Studium der Volkswirtschaft eine kauf
männische Ausbildung absolviert. Jens hatte sein VWL-Studium 
damals bereits beendet. Schon zu DDR-Zeiten hat er selbständig 
als Lichtdesigner gearbeitet. Gregor hat nach seinem Wirtschafts
abi eine eigene Medien- und EDV-Beratung geführt. Sie waren 
in den ersten beiden Stufen erfolgreich und konnten ein Preis
geld von 2.500 Mark entgegennehmen. Das war für den Anfang 
ein Ansporn, im Vergleich mit den Plänen des Unternehmens ist 
es aber wenig. In der dritten Stufe, in der nur noch drei Sieger 
gekürt werden, konnten sie keinen Preis mehr einheimsen, doch 
lag das, wie Gregor bemerkt, daran, daß „hier technologie
orientierte Wettbewerber Vorteile hatten". Wichtig am Wettbe
werb waren die Kontakte zu Kapitalgebern. Auf eine Initiative 
der Wettbewerbsleitung hin wurde eine Anzeige in der Frank
furter Allgemeinen Zeitung geschaltet, in der Risikokapitalgeber 
gesucht wurden. Auf diese Weise wurde die Unternehmensbe
raterin Ingrid Maaß auf die Berliner aufmerksam. Heute besitzt 
sie einen Teil der Aktien und berät die Jungunternehmer. 

Aktiengesellschaft gegründet 
„Jens Et Friends", wie sich das Unternehmen inzwischen nennt, 
haben in diesem Januar ihre eigene Aktiengesellschaft gegrün
det. Daß ein solches Unternehmen als AG an den Start geht, 
klingt ungewöhnlich, ist aber, wenn man Gregor glauben darf, 
nicht viel aufwendiger und auch nicht entscheidend teurer als 
die Gründung einer GmbH. „Der Vorteil ist, daß man andere leich
ter beteiligen kann", gibt er zu bedenken. So holten sich Petra, 
Jens und Gregor noch Ingrid Maaß, ein Zwei-Mann-Designer
team und nicht zuletzt einen Koch ins Boot, die alle als „Friends" 
im Firmennamen fungieren. Sie sind am Unternehmen beteiligt 
und profitieren so am Erfolg der Sandwiches, gleichzeitig sind 
sie Kapitalgeber. 

Und sie haben große Pläne. Bis Juli diesen Jahres werden sie 

eventuell fünf Läden in Berlin eröffnet haben, davon den ersten Mit Sandwiches auf 
im April oder Mai in der Friedrichstraße. Langfristig planen sie, Kundenfang (hier bei 
sich ernsthaft in den deutschen Fast-Food-Markt einzumischen n-tv): Jens et Friends. 
und drei Prozent Marktanteil zu erobern. 

Schwierig war es zunächst, geeignete Geschäftsräume zu fin
den. Weil die Friedrichstraße zunehmend Touristen anzieht und 
dort noch wenig Gastronomie angesiedelt ist, wollten die jun
gen Leute ihre Brote am liebsten hier anpreisen, doch fehlte es 
am geeigneten Laden. Nach langem Suchen mußte Gregor, der 
inzwischen fast rund um die Uhr für sein Unternehmen arbeitet, 
einsehen, daß es vorerst sinnvoller ist, mit dem Verkauf per Aus
lieferer zu beginnen. Inzwischen hat sich das auch als glückliche 
Fügung erwiesen, denn mit n-tv, dem Tagesspiegel und der Grund
kreditbank beliefern sie täglich drei Großkunden, ohne hohe Fest
kosten wie etwa eine Ladenmiete zu haben. 

Keine Erfahrung in Gastronomie 
Bezeichnend für das Unternehmen ist, daß keiner der drei Er
fahrung in der Gastronomie hat. Als Systemgastronomen sehen 
sie ihre Aufgabe in der betriebswirtschaftlichen Umsetzung ih
rer Idee. Ihr Ziel ist es, ihre Geschäftsidee im Franchisesystem zu 
verkaufen. In fünf Jahren soll es in allen deutschen Großstädten 
fünfzig bis hundert „Jens Et Friends"-Filialen geben, denen sie 
gegen Gebühr und Umsatzbeteiligung erlauben, ihre Idee zu 
kopieren. Ihre eigenen Läden wollen Gregor und Petra dann trotz
dem noch weiterführen, „um zu zeigen, daß das System funk
tioniert". Jens arbeitet inzwischen als Unternehmensberater und 
steht seinen Freunden mit seinem Wissen zur Seite. 

Einen Mißerfolg der Sandwichbuden würden die Gründer nicht 
als persönliche Niederlage ansehen. „Immerhin haben wir es pro
biert." Finanziell wären sie zwar angeschlagen, nicht aber lebens
lang verschuldet. „Das meiste Geld haben wir uns von Verwand
ten geliehen." Die Einlagen von 130.000 Mark tragen die „Friends" 
gemeinsam. Wenn alles so läuft, wie Jens und seine Freunde es 
sich vorstellen, werden ihre Aktien einmal ein paar Millionen wert Für ihren ersten Laden 
sein. „Wenn man die Chance mit dem Risiko vergleicht, das ich (Eröffnung April/Mai) 
eingehe, war es keine Frage, daß ich es probiere." suchen Jens a Friends" 

mue noch Studenten. 
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Gründung mit Höhen und Tiefen: 
Von Krediten und Krisen 
Da Petra Rabes Arbeitssituation immer unsicherer wurde, machte die studierte 
Ingenieurin 1993 einen Schritt nach vorn und gründete die BIOPHIL GmbH, 
eine Gesellschaft für Biotechnologie, Energie- und Umwelttechnik. Das Unter
nehmen entwickelt umweltfreundliche biologische Verfahren der Abfall- und 
Abwasserbehandlung. Im Unterschied zu einigen anderen Anbietern arbeiten 
bei BIOPHIL dabei Mikrobiologen, Biochemiker und Ingenieure eng zusammen, 
so daß die technische Umsetzung der im Labor entwickelten Verfahren von 
Anfang an mitbedacht wird. 

Viele ihrer jetzigen Angestellten kennt Petra Rabe schon von 
ihrer früheren Arbeitsstelle. Mit einigen Kolleginnen zusammen 
hatte die Bioverfah'renstechnikerin die ersten Pläne für ein In
genieurbüro geschmiedet. Dann sprang eine nach der anderen 
ab. Petra Rabe nahm schließlich das Risiko auf sich - im Ver
trauen auf das gut durchdachte Konzept: Gerade in Großstäd
ten hat der kombinierte Einsatz von biologischen Verfahren wie 
Kompostierung, Fermentation und Biogasgewinnung bei der 
Abfallbeseitigung entscheidende Vorteile. Im Gegensatz zu her
kömmlichen Müllverbrennungs- oder Kompostieranlagen kommt 
es hierbei nicht zu Emissionen, Grundwasserbelastung und 
Geruchsbelästigung. Die Abfälle werden in der Nähe des Anfall
ortes verarbeitet. Dies vermeidet Transporte, spart Energie und 
schließt Kreisläufe. 

Die BIOPHIL-Gründerin Petra Rabe brachte eine Reihe von 
fachlichen und persönlichen Voraussetzungen für eine Existenz
gründung mit: Neben langjähriger Berufserfahrung bei der 
Überführung biologischerVerfahren aus dem Labor in den tech
nischen Maßstab verfügte die Ingenieurin auch über Grund
kenntnisse in Betriebswirtschaft, die sie durch Weiterbildungs
maßnahmen an ihrem letzten Arbeitsplatz erworben hatte. 
Teamfähigkeit und ein kooperativer Umgang mit ihren Mitar
beitern selbst in Krisenzeiten werden ihr von vielen bestätigt. 

Politischer Wille vorhanden 
Die BIOPHIL GmbH ist auf dem Gelände des Wissenschafts- und 
Wirtschaftsstandortes Adlershof (WISTA) angesiedelt. Hier be

fanden sich vor der Wende verschiedene 
Einrichtungen der Akademie der Wissen
schaften der DDR. Nach deren Auflösung 
1991 waren etwa 6.000 Arbeitsplätze ge
fährdet. Auf Seiten des Berliner Senats war 
in diesem Fall der politische Wille vorhan
den, die fachliche Kompetenz ehemaliger 
Akademie-Mitarbeiter, durch Unter
nehmensgründungen in den gewerblichen 

Bereich zu überführen. Davon profitierte auch BIOPHIL. Das 
Innovations- und Gründerzentrum im WISTA (IGZ) und die Fraun
hofer Management Gesellschaft berieten und unterstützten über 
vier Jahre hinweg die Neubundesbürger, wenn es darum ging, 
rechtliche und betriebswirtschaftliche Klippen zu umschiffen. 
So wurden unter anderem die Unternehmens- und Finanz
konzepte der ehemaligen Wissenschaftler und Ingenieure wie
derholt kritisch geprüft. EU-Gelder und ein Sonderprogramm des 
Senats für Ostberlin ergänzten die oft zu geringen Grundkredite 
der Banken. Dank dieser recht günstigen politischen Weichen
stellung überlebten viele der Adlershofer Neugründungen die 
kritischen Anfangsjahre. Auch BIOPHIL gelang es bis jetzt, alle 
Hürden zu nehmen - trotz einer Reihe von Krisen. 

In eine solche geriet das Unternehmen zum Beispiel nach der 
Panikaktion eines neuen Bearbeiters bei der kreditgebenden Bank. 
Dieser strich praktisch über Nacht einen Dispokredit, ohne auch 
nur nachzufragen, warum das Geld gebraucht worden war. Auch 
Petra Rabe beklagt daher „ein wenig kooperatives Herangehen" 
auf Seiten der Banken. So werden Entscheidungen in der Regel 
nach formalen Kriterien gefällt, die dem Unternehmer nicht be
kannt sind. Im Falle einer negativen Entscheidung bekommt der 
Antragsteller meist keine Gelegenheit, die konkreten Gegeben
heiten des Unternehmens mit einem sachkundigen Ansprech
partner bei der Bank zu diskutieren. 

In einen weiteren „Liquiditätsengpaß" geriet die BIOPHILGmbH, 
als versprochene Fördergelder einmal über ein Jahr auf sich war
ten ließen. Auch der zu niedrige Grundkredit der Bank hemmte 
streckenweise die notwendige Expansion des Unternehmens. 

Derzeit projektiert die BIOPHILGmbH unter anderem eine kom
binierte Biogas- und Kompostieranlage in Marienfelde. Das 20 
Millionen DM teure Projekt wird durch die Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie und durch 
die Europäische Union gefördert. In einem Bioreaktor werden 
Speisereste, Rückstände aus der Lebensmittelproduktion und 
Holzabfälle aus Berlin und Umgebung verarbeitet. Dabei entste
hen Biogas und das wasserspeichernde Pflanzensubstrat „Terra 
Vita", das wiederum in der Stadt in Pflanzkübeln und Gewächs
häusern sowie zur Dachbegrünung eingesetzt wird. Die schwie
rigen Anfangsjahre scheinen überwunden, doch krisensicher ist 
auch BIOPHIL nicht - trotz guter Auftragslage. 

ks 
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Auf die Idee kommt es an: 
Ein Luftschiff für Berlin 

In einer Art Recyclingverfahren entstand die Idee von vier Wirtschaftsingenieur-
Studenten der TU und einem Freund, der in den USA Wirtschaft studiert hat. 
Jörn Pelzer war schon lange auf der Suche nach einem guten Einfall für eine 
Firmengründung, als er einen Dokumentarfilm über die Absturzkatastrophe der 
„Hindenburg" sah: „Warum gibt es eigentlich heute keine Passagierluftschiffe 
mehr?" fragte er sich. 

Die verblüffende Antwort war: Weil nach dem Unglück von Lake
hurst anscheinend noch keiner auf die Idee gekommen ist, sie 
wieder als solche zu nutzen. Jörns Idee: Ein Luftschiff zum Hotel 
umbauen und für den Tourismus nutzen. Der entscheidende Vor
teil für die Studenten war, daß sie sich von den 'gigantischen 
Ausmaßen ihrer Idee nicht einschüchtern ließen, sondern sich 
daran machten, ihren Einfall Schritt für Schritt umzusetzen. Axel 
Meyersiek, einer der beiden bereits diplomierten Ingenieure der 
Gruppe, wollte mit der Idee erst einmal beim Berliner Business 
Plan-Wettbewerb teilnehmen. Dazu mußte die Gruppe zunächst 
ihre Idee formulieren und einschätzen, ob es überhaupt Kunden 
für ihr Produkt geben wird. Danach ging es daran, grob zu um
reißen, wie man möglichst viele der potentiellen Kunden an Bord 
begrüßen kann. Allein diese Arbeit war es den fünf Jungunter
nehmern wert: „Wir haben schon jetzt viel dabei gelernt", resü
miert Jörn und lobt dabei auch den Wettbewerb. 

Protziges Konzept 
„Skyline", wie sich das noch zu gründende Unternehmen nennt, 
wurde in der ersten Stufe des Wettbewerbs mit neun anderen 
Teilnehmern ausgezeichnet und befindet sich nun in der zwei
ten; ein Hinweis darauf, daß der protzige Vorschlag durchaus 
Substanz hat. Und protzig ist er: 

Jörn und seine Freunde sehen die Passagierluftschiffe in Kon
kurrenz zu Kreuzfahrtschiffen und exklusiven Hotels wie dem 
„Adlon", die ihr anspruchsvolles Ambiente in Abendveranstal
tungen vermarkten. Gegen das Flugzeug wollen und können 
sie nicht antreten. Mit etwa 120 Kilometern pro Stunde ist ein 
Luftschiff ungleich langsamer als eine Linienmaschine. Doch 
vom Platzangebot her nimmt es das Himmelshotel mit einem 

Ballsaal auf. Etwa 2.000 Quadratmeter 
stehen insgesamt zur Verfügung. Silve
ster-Touren über Berlins Dächern, Formel-
1-Rennen inklusive Flug und Übernach
tung vom Logenplatz aus, Kreuzfahrten 
rund um Afrika innerhalb von fünf Ta
gen. Die Aussichten sind tatsächlich fas
zinierend. 

Wie im Bilderbuch 
Und für die fleißigen fünf paßt erst ein
mal alles zusammen. Die größte Hürde, 
nämlich ein Luftschiff zu finden, ist schon 
genommen. Ein Unternehmen in Branden
burg entwickelt ein 242 Meter langes 
Luftschiff zum Transport von Großbautei
len für Kraftwerke. Dieses Ungetüm trägt 
seine bis zu 160 Tonnen schwere Fracht 
am Bauch, festgezurrt mit einer kran
ähnlichen Aufhängung. Diesen Umstand 
macht sich Skyline zunutze, indem es ein 
Hotel statt einer Turbine befestigen läßt. 
Auch dieses Passagiermodul stellen die 
Ingenieure nicht selbst her, sondern las
sen es bei einem Yachtbauer fertigen. 

Bis der erste „Cargolifter 160" in die 
Luft geht, werden noch drei Jahre ver
gehen: Im Mai diesen Jahres wird die Fir

ma auf einem ehemaligen Militärflughafen in dem Dorf Brand, 
60 Kilometer südwestlich von Berlin, mit dem Bau der größten 
Halle der Welt beginnen, um die fliegenden Kolosse warten zu 
können. Im Jahr der Jahrtausendwende wird die Herstellung 
des Cargolifters beginnen und für 2002 soll der Startschuß für 
Skyline fallen. „Unser Vorteil ist", meinte Jörn im Gespräch, 
„daß wir erst so spät anfangen können. Wir haben also keinen 
Zeitdruck." 

Das kommt vor allem ihm und Alexander-Michael Menz zugu
te, weil sie beide dieses Jahr noch ihr Diplom machen wollen. 
Die drei anderen im Team sind bereits berufstätig oder wollen es 
bald sein. So sind sie vom Erfolg ihres Vorhabens nicht abhän
gig, wohl aber überzeugt davon: „Wir hoffen, mit der Zeit in den 
Betrieb hineinwachsen zu können." Wenn alles so läuft, wie sie 
es sich vorstellen, wollen die Akademiker ihre alten Berufe an 
den Nagel hängen und sich voll und ganz Skyline widmen. 

Angst, daß ihnen jemand die Idee klaut, hat Jörn nicht. „Ei
gentlich müßte nur jemand schneller sein als wir." Aber da der 
Cargolifter das einzige Schiff in dieser Größe ist, das schon 
Anfang des nächsten Jahrtausends startbereit sein wird, ha
ben die TU-Studenten den entscheidenden Vorsprung gegen
über ihrer Konkurrenz. 

Die entspannte Art, mit der die fünf Mittzwanziger an das 
Großprojekt herangehen, läßt sich mit ihrer Unabhängigkeit 
gegenüber dem Unternehmen erklären. Bis jetzt haben sie kaum 
Geld investiert und die aufgewandte Zeit ist es allein schon 
wegen der Erfahrungen wert. Es ist noch nicht viel mehr als 
ein großes Spiel. Für einen Gründer sicher die angenehmste 
Art, seinen Traum zu verwirklichen. 

mue 
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& Erfolglose Gründungen: 
Die Kehrseite der Medaille 
Innerhalb der ersten fünf Jahre steht jeder erfolgreichen Gründung eine Pleite 
gegenüber. Rund sieben Prozent davon könnten aber gerettet werden, sagt Ottmar 
Bergmann von der Wirtschafts- und Sozialberatung Julateg e.V. aus Wedding. 

Der Verein Julateg kümmert sich seit 1987 um Personen, deren 
Schulden eine Höhe erreicht haben, die sie wegen der hohen 
Zinslast nie oder erst in Jahrzehnten abzahlen können. Seit 
zwei Jahren bietet Julateg Wirtschaftsberatung speziell für 
Existenzgründer und Kleinunternehmer an, was bundesweit 
einzigartig ist. Die Nachfrage nach Beratung ist in diesem Zeit
raum um 38% gestiegen. 

Gründen aus Not 
Wichtigster Grund für das Scheitern junger Unternehmen ist laut 
Bergmann vor allem eines: Gründung geschieht oft nicht aus 
einer mutigen Entscheidung heraus, sondern aus Not. Auf dem 
Arbeitsmarkt nicht angenommen, sehen sich die ehemaligen 
Arbeitnehmer zur Selbständigkeit gezwungen. Ihr Beweggrund 
ist nicht, Gewinne zu erzielen, sondern die Hoffnung, das Unter
nehmen werde die Lebenshaltungskosten mittragen. Nach Ab
zug von Steuern und Versicherung leben damit viele Selbständi
ge unter Sozialhilfeniveau, wie Bergmann erklärt. „Die sind von 
vornherein zum Scheitern verurteilt", prophezeit er-düster. Die 
starke persönliche Bindung an den Betrieb kann dazu führen, 
daß es schwer fällt, eigene Fehler einzugestehen; daß etwa Zah
lungsunfähigkeit zu spät erkannt wird. Bergmann muß den Hil
fesuchenden dann erst mit deutlichen Worten klarmachen, daß 
sie versagt haben, bevor er ihnen helfen kann. 

Mangelndes Know-How 
Neben dieser grundsätzlich falschen Ausgangsposition fehlt es an 
betriebswirtschaftlichem Wissen. Schwierig ist es auch oft, sich 

„Manche Gründer be- in die rechtlichen Grundlagen einer Unternehmensgründung, 
nehmen sieh wie Be- Steuerwesen und Buchhaltung einzuarbeiten, erschwert durch die 

soffene auf der Auto- deutsche Reglementierungswut. Für Unternehmen, die als Lösung 
bahn." dafür ihre Buchhaltung an Steuerberatungsbüros abgeben, sieht 
Ottmar Bergmann Bergmann die Gefahr, daß sie den Überblick über die eigenen Fi-
von Julateg nanzen verlieren. Es sei schon vorgekommen, daß solche Unter

nehmen überhaupt keine Informationen 
mehr über ihre Finanzen erhalten haben, 
sobald sie die Honorare der Steuerberater 
nicht mehr zahlen konnten. Laut Bergmann 

reicht es in Einzelfällen trotzdem, dem Hilfesuchenden einfach 
ein Buch in die Hand zu drücken. Probleme mit den Banken sind 
allerdings nicht so leicht zu lösen. „Banker denken nicht wie Un
ternehmer", sagt er. Einer Klientin von ihm wollte eine Bank sogar 
einen halbjährigen Kredit nicht bewilligen, mit dem sie Investitio
nen für einen öffentlichen Auftrag über 500.000 DM tätigen wollte. 
Im Grunde also eine sichere Sache für das Kreditinstitut, offen
sichtlich aber nicht rentabel genug. Aus dem Geschäft wurde nichts. 

Kapital fehlt 
Im laufenden Geschäft kann eine dünne Kapitaldecke das schnelle 
Aus bedeuten, gerade bei stark wachsenden Unternehmen. Wird 
beispielsweise ein Großauftrag nicht sofort bezahlt, fehlt das 
Geld für weitere Investitionen. Bergmann ist der Fall eines er
folgreichen selbständigen Grafikers bekannt, der für einen Auf
trag 360.000 DM investierte und von seinem Kunden nicht be
zahlt wurde. Da dieser nicht mehr auftauchte, ging die Firma 
pleite. Julateg riet dem Mann, das gut laufende Geschäft neu zu 
gründen und konnte so die Existenz der Familie retten. 

Natürlich bedeutet eine Firmenpleite nicht zwingend den Sturz 
in die Schuldenfalle. Wie im oben genannten Fall ist der Unter
nehmer in absehbarer Zeit schuldenfrei und kann noch einmal 
von vorne beginnen. Vorausgesetzt, er sieht den unternehmeri
schen Mißerfolg nicht als persönliche Niederlage an. Unter Um
ständen führen Firmenpleite und ein daraus entstehendes Schuld
verhältnis aber zu einer schweren Krisensituation, die sich fatal 
auf die Familie und die Gesundheit des Schuldners auswirken kann. 
Hier wird deutlich, daß eine mißlungene Existenzgründung tat
sächlich eine verpfuschte Existenz bedeuten kann. Verhängnisvoll 
ist auch, daß eine Pleite die nächste auslösen kann. Denn zumin
dest einige der Gläubiger, die vom Überschuldeten kein Geld mehr 
bekommen können, sind selbst Kleinunternehmer, deren Existenz 
am seidenen Faden hängt. 

Julateg möchte mit seiner Arbeit nicht nur Menschen und Fir
men aus Krisen helfen, sondern diese möglichst verhindern. Na
türlich geht es dem Verein nicht darum, jede Firma zu sanieren. 
Aber ein gut laufendes Unternehmen vor dem vielleicht fremd
verschuldeten Konkurs zu retten, sei billiger und sinnvoller, als die 
Gründung eines neuen zu fördern. Dieses müsse sich erst einmal 
etablieren und dafür viel investieren. Neben den unterschiedli
chen Einstiegshilfen für Existenzgründer fordert Bergmann flan
kierende Maßnahmen. Sich und sein Team nennt er die „Speziali
sten für das Wissen, was man alles tun oder lassen muß, um mit 
Sicherheit als Unternehmer zu scheitern". Er fordert eine Art Füh
rerschein für Existenzgründer, wie den „Gründerbrief" des Existenz
gründerzentrums in Stuttgart, der für die erfolgreiche Teilnahme 
an Fortbildungskursen ausgestellt wird. Dieses Angebot richtet sich 
ausdrücklich auch an Arbeitslose, denen der Start in eine chan
cenreiche, aber ungewisse Zukunft etwas sicherer gemacht wer
den soll. Die gegenwärtige Diskussion um die mangelnde Risiko
bereitschaft der Deutschen könnte auf diesem Weg etwas 
entmystifiziert werden. „Es gibt Risikobereiche, die man nicht unter 
Risiko abhaken müßte", bemerkt Bergmann abschließend. 

mue 
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f f Neue Kultur der Selbständigkeit 
Die Politik verlangt mehr Neugründungen, um Arbeitsplätze zu 

Hinter dem Verlangen steckt aber kein Wille zur Vera 

Es ist vorauszusehen, daß die hohe Arbeitslosigkeit den bereits ausgebrochenen 
Wahlkampf bestimmen wird. Die Erwartungshaltung an die kommende Regie
rung ist hoch, gleich, ob es eine neue oder wieder die alte sein sollte. Um so 
überraschender also, daß bisher keiner der Konkurrenten klar Stellung bezieht, 
wie er das Problem zu lösen gedenkt. Der eine, der sich noch nicht an der Macht 
im Bund erproben durfte, versucht, mit dem Profil eines „Automannes" die nöti
ge Kompetenz zu demonstrieren. Der andere, altgedient, verweist darauf, daß 
schon alles in den richtigen Gleisen wäre, ließe man nur seine Politik im Bundes
rat passieren. Schröder will eine „moderne Wirtschaftspolitik" betreiben, Kohl 
die Angebotsbedingungen verbessern. Nun ist der Bundeskanzler schon eine gan
ze Weile unter dieser Prämisse am werkeln und darin im Nachteil gegenüber 
seinen Herausforderern. Denn er muß sich am bisher Erreichten messen lassen. 

Ein besonderes wirtschaftspolitisches Anliegen der Regierung 
ist die Förderung von Unternehmensgründungen. Zum Ausdruck 
brachte der Kanzler dies, als er im Dezember 1995 vor der 
Landesvereinigung der Arbeitgeberverbände Nordrhein-West
falens von einer „Schicksalsfrage für Deutschland" sprach. Er 
forderte eine „breite Gründerwelle im selbständigen Mittel
stand", um „Arbeitsplätze zu schaffen". Und er kündigte an, 
„eine neue Kultur der Selbständigkeit in unserem Lande durch
setzen" zu wollen. Wie wirkt sich dieses Wollen in der politi
schen Umsetzung aus? 

Existenzgründung in Zahlen 
Die nackten Zahlen ergeben folgendes Bild: 1996 wurden im 
Rahmen der unterschiedlichen Programme des Bundesministe
riums für Wirtschaft in den alten Bundesländern 22.858 
Existenzgründungen mit einem Volumen von 2,23 Milliarden DM 

gefördert. In den neuen Ländern waren 
es 15.414 Gründungen mit einem Förder
volumen von 3,05 Milliarden DM. Insge
samt wurde also 38.272 neuen Unterneh
mungen mit 5,28 Milliarden DM unter die 
Arme gegriffen. Im Jahr 1995 waren es 
noch 44.796 Gründungen und 6,25 Milli
arden DM gewesen. Der Grund für den 
Rückgang der Förderung ist sicher nicht 
in einer Veränderung der Vergabericht
linien für die Gelder zu sehen. Vielmehr 
dürfte sich darin die Verlangsamung des 
Wirtschaftswachstums von 1,9% 1995 

auf 1,4% im Jahr 1996 widerspiegeln. Als Beleg kann gelten, 
daß die Höhe der durchschnittlichen Förderung mit etwa 139.000 
DM pro Betrieb in beiden Jahren ungefähr gleich geblieben ist. 

Interessant an diesen Zahlen ist, daß drohende oder bereits 
bestehende eigene Arbeitslosigkeit als Motivation-zur Existenz
gründung wohl nicht wirkt. Denn im gleichen Zeitraum stieg die 
Arbeitslosenquote von 8,2% auf 9,0% an. Also scheint das 
Gründungsgeschehen eher von der Aussicht auf wirtschaftlichen 
Erfolg bestimmt zu werden, der im konjunkturellen Abschwung 
geringer ist. Desweiteren interessant an der Anzahl staatlich ge
förderter Unternehmungen ist, daß sie nur knapp 9% der rund 
500.000 neu angemeldeten Gewerbe im Jahr 1996 ausmachen. 
Entgegen der Hervorhebung durch die Politik scheinen also die 
Möglichkeiten zur direkten Anreizsetzung oder Steuerung von 
Existenzgründungen eher begrenzt. Dabei ist der Mitteleinsatz 
für die Existenzgründerförderung mit 5,28 Milliarden DM ver-
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gleichsweise hoch. So gehen zum Beispiel 15 Milliarden DM in 
den Straßenbau, der infrastrukturelle Voraussetzungen für die 
gesamte Wirtschaftsentwieklung schafft und wiederum Arbeits
plätze bei deutschen Tiefbauunternehmen. Dieser Vergleich sagt 
zwar nichts darüber aus, ob diese Mittel nicht an anderer Stelle 
sinnvoller eingesetzt werden könnten. Aber er gibt einen Ein
druck von der Größenordnung des finanziellen Engagements des 
Bundes in der Existenzgründerförderung. 

Strukturelle Defizite 
Eine anderes Maß, an dem sich die staatliche Förderung mes
sen lassen muß, sind die Bedürfnisse der Menschen, die ein 
Unternehmen gründen wollen. Hierzu existieren Untersuchun
gen verschiedener Wirtschaftsforschungsinstitute. Abgesehen 
von Unterschieden im Detail zeigt sich generell, daß nicht der 
Mangel an finanzieller Unterstützung als das größte Problem 
bei der Unternehmensgründung empfunden wird. Als Defizite 
nennen die Gründer vielmehr solche Dinge wie Schwierigkei
ten beim Marktzugang oder Mängel bei der eigenen kaufmän
nischen Qualifikation. An der Unterstützung für Existenzgründer 
wird vor allem kritisiert, daß die Vielzahl der unterschiedlichen 
Förderungsmöglichkeiten nicht zu überschauen ist. Für die Po
litik bedeutet dies, daß sie eine Möglichkeit zur Effizienz
steigerung der Gründungsförderung noch nicht ausgeschöpft 
hat. Eventuell würden bei klareren Strukturen Menschen den 
Schritt in die Selbständigkeit wagen, die heute noch abge
schreckt werden. 

Damit wird ein Problem deutlich, das bei der Bewertung der 
bestehenden Förderpolitik auftritt. Menschen, die aufgrund be
stehender struktureller Defizite von einer Gründung abgeschreckt 
werden oder keinen Zugang zur Förderung erhalten, lassen sich 
in den Untersuchungen nicht erfassen. Weitere solcher struktu
rellen Probleme sind die Bewertung der Förderungswürdigkeit 
durch die Hausbank, eine allgemein zu hohe Regelungsdichte 
und zu lange Entscheidungswege der öffentlichen Verwaltun
gen. Der erste Punkt ist deshalb problematisch, weil sich die 
Interessen einer Bank grundlegend von denen eines Unterneh
mers unterscheiden. Die Bank will einen sicheren Rückfluß des 
Geldes, das sie verleiht. Sie haftet für die Einhaltung der Zah
lungsverpflichtungen des Kreditnehmers gegenüber den staat
lichen Geberstellen und will kein Risiko eingehen. Der Unter
nehmensgründer hat aber typischerweise nur eine Idee und 
keine Sicherheiten. Er will in eine Unternehmung investieren, 
deren Erfolg nicht garantiert ist. Denn gerade darin besteht ja 
seine Chance: In eine Nische vorzustoßen, die unbesetzt ist 
und daher natürlicherweise Risiken birgt. Es ist zu vermuten, 
daß nicht wenige potentiell gute Geschäftsideen an dieser 
Hürde scheitern mußten. 

Die Probleme der Regelungsdichte und der Entscheidungswege 
behindern nicht nur Existenzgründungen, sondern die gesamte 
Wirtschaftsentwicklung. Sicher entsteht leicht der Eindruck, diese 
Kritik sei nur billige populistische Munition in der Standort
debatte. Das mag stimmen, denn eine solche Kritik ist leicht zu 

Findet einen Weg oder macht ihn -
von der Uni in die Selbständigkeit 

Kurse für Frauen 
zu Grundlagen der Existenzgründung bei 
Akelei e.V. Berufswegplanung mit Frauen, 

Rhinstr. 84,12681 Berlin, Tel.: 54 96 13 15 
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A 
äußern, aberschwer nachprüfbar. Doch ist das 
im Endeffekt ziemlich gleichgültig. Denn die 
wichtigste Variable unternehmerischen Han
delns ist die Zukunftserwartung. Und beson
ders potentielle Existenzgründer, die noch 
nicht am Markt sind, lassen sich von Stim
mungen - wie auch immer sie entstehen -
beeinflussen und von einem Engagement ab
halten. Die Erwartung hoher bürokratischer 
Hürden hat also einen Negativeffekt, ob die 
Hürden nun real so hoch sind oder nicht. 

Pessimistische 
Zukunftserwartung 
An diesem Problem zeigt sich grundlegend, 
woran die Politik zur Förderung von Existenz
gründern momentan krankt. Wie anhand der 
Zahlen zu sehen ist, ist es nicht der Mangel 
an monetärer Masse, der das Gründungs
geschehen bremst. Vielmehr führt die pessi
mistische Zukunftserwartung zu einer Bän
digung der wirtschaftlichen Eigeninitiative 
der Menschen. Durch den gleichen Effekt 
wird auch die Nachfrageseite der Wirtschaft 
blockiert, weil in Zeiten der Unsicherheit lie
ber auf Konsum verzichtet wird. Der Politik 
gelingt es nicht mehr, Vertrauen in die Wirk
samkeit ihrer Konzepte zu vermitteln. 

qwa 

II Das Problem ist: Jeder besetzt das Thema! u 

So beschrieb die Leiterin der Forschungsabteilung, Dr. Bri
gitte Lehmann, die Informationsflut in Sachen Existenz
gründer. Eine leidvolle Erfahrung, die auch die mit der Re
cherche dieses Themas betrauten UnAuf-Redakteure ma
chen mußten (ungefähr 20 Kilogramm Broschüren) und 
vor der wir den geneigten Leser nun bewahren wollen. Des
wegen zum Abschluß die unserer Meinung nach wichtig
sten Tips zum Weiterlesen und Weiterfragen. 

- In Berlin laufen tatsächlich alle Fäden in bezug auf Existenz
gründer beim Existenzgründer-Institut zusammen. Hier kann 
man fast alle Adressen, Broschüren etc. mit BerlinerZuschnitt 
erfragen. Das Institut ist zuständig für den Business Plan-
Wettbewerb. Kontakt: Nachodstr. 8, 10702 Berlin (U-Bhf. 
Spichernstr.), Tel.: 21 25 28 00, 

Internet: www.existenzgruender-institut.de, 
e-mail: go@existenzgruender-insitut.de 

- An der Humboldt-Universität wendet man sich in Sachen 
Business Plan-Wettbewerb an Herrn Habekost, Forschungs
abteilung, Tel.: 2037-7411. 

- Darüber hinaus gibt die Senatsverwaltung für Wirtschaft und 
Betriebe einen „Gründungsführer Berlin" und einen Ereignis
kalender „Existenzgründung" heraus. Beides kann man be

stellen unter derTel.-Nr.: 7876-8181, -8189 oder -3510. In 
diesem Zusammenhang seien auch die Zweigstelle des Bun
desministeriums für Wirtschaft (Tel.: 2014-9) und die Indu
strie- und Handelskammer Berlin (Tel.: 31510-0 und Internet: 
http://www.berlin.ihk.de) genannt, die ebenfalls zahlreiche Bro
schüren, CD-ROMs, Statistiken etc. zum Thema bereithalten. 

- Wer erst einmal lesen möchte: Der Verlag „moderne 
industrie" hat in dritter Auflage „Das Existenzgründer-Buch" 
herausgegeben, das auf etwa 400 Seiten praktische Tips und 
viel Wissenswertes zum Thema bereithält. Beigelegt ist auch 
eine Diskette, die aber nach unserer Meinung nicht funktio
niert Kostenpunkt: 98,- DM. (Weil das viel Geld ist: Das Buch 
kann in der Redaktion zum Lesen ausgeborgt werden.) 

- Grundsätzlich gilt wie immer: Wer zu den in den Artikeln 
genannten Fakten mehr wissen möchte, kann in der Redak
tion das gesamte Recherchematerial einsehen. 

P.S.: Nach zwei Monaten Recherche gibt es zumindest für die be
teiligten UnAuf-Redakteure gegenwärtig ein Unwort: „Existenz
gründer". Um so schöner ist, was der automatisierten psycho
analytischen Interpretationshilfe mit Namen Thesaurus dazu 
einfällt: „Nicht tot sein". Welch Fazit! 

mue, jot, qwa und ks 
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Mentorenprogramm für 
ausländische Studierende 
Das Akademische Auslandsamt erprobt 
dieses Sommersemester erstmals ein 
Mentorenprogramm für ausländische 
Studierende. Dabei soll den Gästen ein 
fester personIicher Ansprechpartner ver
mittelt werden. Wer Interesse hat, als 
Mentor eine Patenschaft für einen aus
ländischen Kommilitonen zu überneh
men, kann sich zwecks Absprache im 
Akademischen Auslandsamt melden. Am 

16. April findet um 18.00 Uhr ein erstes 
Treffen der Paten und Mentoren statt. Der 
Raum wird noch bekanntgegeben. 
Tel.: 217 78 70 (Annegret Winzer, Stu
dentische Hilfskraft im AA), 2093-2154 
(Frau Spangenberg, UL 6, 2093b) 

Sprach- und Musikkurse 
des DAAD im Sommer 1998 
Von Russisch in Irkutsk bis Spanisch in Se
villa, von Alphorn in Arosa bis Zimbel in 
Innsbruck: Soeben sind die beiden Sommer
kurs-Verzeichnisse des Deutschen Akade

mischen Austauschdienstes (DAAD) er
schienen. Sie enthalten Sprach- und Musik
kurse im gesamten europäischen Ausland 
mit detaillierten Angaben zu Veranstaltern, 
Themen, Terminen und Gebühren. 
„Sprachkurse an Hochschulen in Europa", 
Bertelsmann Verlag, 330 S., 22,50 DM. 
„Musikkurse in Europa", Bertelsmann 
Verlag, 112 S., 18,80 DM. 

Café HU Bart 
hat dichtgemacht 
Wer im neuen Semester wie gewohnt zum 
Kaffee eine rauchen will, wird das HUBart 
vergeblich suchen. Der ehemalige Mieter 
Hartmut Dietz hat es versäumt, den Miet
vertrag rechtzeitig zu verlängern. Seit dem 
9. März ist deswegen Schluß. Wie die Räu
me in Zukunft genutzt werden, ist noch 
nicht sicher. Eine neue Bewirtschaftung 
ist aber eher unwahrscheinlich. 

Behindertenbeirat des DSW 
Im Januar wurde Thomas Andrée, Student 
der Philosophischen Fakultät II der HU (Stu
diengang Englisch/Französisch), als Vertre
ter der behinderten und chronisch kran
ken Studierenden unserer Universität in den 
Beirat der Beratungsstelle für behinderte 
Studienbewerber und Studenten des Deut
schen Studentenwerks berufen. 

Informationen der Allge
meinen Studienberatung 
e-mail 

Ab sofort ist die Allgemeine Studienbera
tung per e-mail zu erreichen: Studien-
beratung@uv.hu-berlin.de. Falls Informa
tionsmaterial per Post zugesandt werden 
soll, muß auch weiterhin ein frankierter 
und rückadressierter Umschlag einge
sandt werden! 

Achtung Umzug! 

Die Psychologische Beratung in der All
gemeinen Studienberatung ist nun in die 
Ziegelstr. 13c nachgezogen. 
Herr Walther ist im Zi. 109 zu finden. Die 
neue Telefonnummer ist 2093-1580. 
Geblieben sind die Sprechzeiten: 
Mo 9.00 bis 11.00, Do 13.00 bis 15.00 Uhr. 

Neuer Behindertenbeauftragter 

Seit Mitte Januar hat die Allgemeine Stu
dienberatung einen neuen Ansprechpart
ner für behinderte und chronisch kranke 
Studierende. Herr Dr. Wilhelm ist im 
Seminargebäude am Hegelplatz, Zi. 215, 
zu finden, Tel. 2093-2728. 
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Behinderte Studierende 
beraten behinderte Studierende 

* S 

Willkommen bei eurer Beratungsstelle für behinderte und chronisch kranke Studierende 

Hallo, ich nutze die Gelegenheit, in dieser Form unser Angebot für euch be
kannt zu geben. Ich bin Hiltrud und seit einigen Wochen im Rahmen des 
studentischen Beratungssystems für die Sorgen und Nöte, aber auch die posi
tiven Erlebnisse in eurem Studentenleben zu erreichen. Ich habe diese Aufga
be mit Bertold übernommen, der in einer nächsten Ausgabe zu Wort kommen 
wird. Nun bin ich neugierig auf Euch, die ihr wie ich unter zusätzlichen indi
viduellen Belastungen den Studienalltag meistert, wobei ich euch bei diesem 
Beratungsangebot mit all meinem Wissen und meinen Erfahrungen unter
stützen möchte. Im Folgenden möchte ich versuchen, unsere Beratungstätig
keit etwas plastischer vorzustellen. Oft weiß man gar nicht, wozu eine ange
priesene Beratung gut sein soll, aber ich hoffe, euch anhand der Beispiele 
Denkanstöße geben zu können. 

in ähnlicher Lage zu finden und sich ge
genseitig Ideen, Tips und Kraft zu ge
ben. Und genau das ist die Idee von die
sem Beratungsangebot für euch. 
Neben dem problemorientierten Bera
tungsangebot sehe ich aber noch eine 
andere Möglichkeit. Um alles Machba
re ausschöpfen zu können, muß man 
seine Rechte kennen, denn nur dann 
kann man sie durchsetzen. Das selbstän
dige Informieren in unüberschaubaren 
dicken Ratgebern und Gesetzestexten 

Aufgrund meiner eigenen langjährigen Erfahrungen an der 
Humboldt-Universität weiß ich nur zu gut, was es bedeutet, 
mit einer starken Behinderung zu studieren und selbst den 
Studienalltag zu organisieren. Ich weiß auch, wieviel zusätz
liche Energie Tag für Tag aufgebracht werden muß, um ne
ben den bereits oft maximalen fachlichen Anforderungen, die 
ein Studium mit sich bringt, auch noch die behinderungs
bedingten Schwierigkeiten zu bewältigen und nicht irgend
wann alles hinzuschmeißen. Andererseits weiß ich auch um 
das unbeschreibliche Gefühl, unter all den anderen seinen 
Platz zu finden und erfolgreich das Studium abzuschließen. 
Sagen zu können: Ich habe es geschafft! 

Bist du in irgendeiner Form gehandicapped, so kommen ei
nerseits im Studienalltag vorhersehbare Widerstände hinzu 
wie beispielsweise ein nicht vorhandener Aufzug, die fehlen
de Induktionsschleife im Vorlesesaal für dein restliches Hör
vermögen und eventuell das Finanzieren von technischen Hil
fen, um überhaupt ein Buch lesen zu können. Andererseits 
entstehen im Laufe des Studiums unvorhersehbare Schwie
rigkeiten wie fehlende Kontakte, ein dringend benötigter 
Studienhelfer, behinderungsbedingte Verlängerungen, proble
matische Literaturbeschaffungen und anderes. 

Sich gegenseitig Ideen geben 
Wir möchten euch deshalb bei euren spezifischen Studien-
und Alltagsproblemen zur Seite stehen. Oftmals sind Anträge 
zu formulieren, zu unterstützen, Widerspruch einzulegen und 
so weiter, was einen langen Atem braucht. Auch können wir 
hierbei einzelne Probleme von euch bündeln und als Schnitt
stelle innerhalb der einzelnen Institutionen fungieren, sei es 
mit der technischen Abteilung, mit den Fachschaften, mit den 
Professoren oder mit Ämtern. 

Manchmal - so weiß ich aus Erfahrung - bekommt man 
auch erst in einem kleinen Gespräch neue Ideen und Lösun
gen für die eigene Lebens- und Studienführung. Da ich be
reits ein Studium mit DDR-Abschluß - (der mir in der Reali
tät nichts mehr nützt) - an dieser Universität mit großem 
Einsatz meiner physischen und psychischen Kräfte und gu
tem Erfolg gepackt habe, wobei ich völlig auf mich selbst 
gestellt war, also ohne Gruppe, ohne Behindertenbeauftragter, 
ohne Beratungsstelle, weiß ich um die Chancen für uns, die 
sich heute abieten. Ich meine die Chance, andere Betroffene 

frißt unheimlich Zeit: Zeit, die gerade 
unsereins für das Studium voll benötigt. Deshalb könnt ihr 
euch auch für allgemeine Infos an uns wenden. 

Einfach vorbeischauen 
Somit hoffe ich sehr, daß ihr einfach einmal unverbindlich in 
einer Freistunde zu unseren Sprechzeiten vorbeischaut. Viel
leicht, um einen Tee zu trinken, vielleicht um sich mit uns 
über die besonderen Herausforderungen an das Studentenle
ben auszutauschen, vielleicht auch "nur" einmal, um eine 
ruhige Minute in unserem sehr bescheidenen Kabäuschen zu 
finden und dabei eine Info oder einen Veranstaltungstip zu 
erhaschen, vielleicht um in einem Hilfsmittelkatalog zu blät
tern und Antragswege zu erfahren ... 

Ich stelle mich noch ganz kurz vor, damit ihr wißt, mit wem 
ihr es zu tun habt. Ich bin aufgrund von Sauerstoffmangel 
während meiner Geburt im klassischen Sinne spastisch stark 
gehandicapped, das heißt, ich bin sehr stark geh-, hand- und 
sprechbehindert und sitze in einem Elektro-Rolli. Unkoordi-
nierte Bewegungsabläufe sowie stromstoßähnliche Muskel
anspannungen begleiten mich ein Leben lang und - so denke 
ich - prägen auch mich in meiner Person. 

Ich studiere im Hauptstudium Sozialwissenschaften und 
werde in einer der nächsten Ausgaben einmal genauer mei
nen Studienalltag beschreiben. Vielleicht habt ihr.auch mal. 
Lust, an dieser Stelle eure Erfahrungen, und sei es nur eine 
Begegnung, zu schildern. Nur zu! So sehr man auch seinen 
eigenen Weg finden muß, finde ich es sicherlich nicht alleine 
wahnsinnig spannend, was euch bewegt oder ärgert. 

Den PC habe ich für mich seit vielen Jahren als eine wichti
ge Studier-, Freizeit- und Kommunikationshilfe erschlossen, 
ich bastle gerade an einer Web-Seite für dieses Beratungs
angebot, damit es für den einen oder anderen einfacher wird, 
sein Anliegen loszuwerden oder eine Information von uns zu 
bekommen. Meine Sprechbehinderung, die man besonders 
beim Telefonieren mit mir erleben wird, läßt mich verstärkt 
zum Internet greifen. Aber dies soll kein Grund sein, mich 
nicht auch telefonisch erreichen zu können. 

Stößt du also aufgrund deines Handicaps an Grenzen, hast 
du Wünsche, Kritiken oder Ideenvorschläge für uns, dann 
komm zu uns oder rufe an. 

Eure Hiltrud 

Beratung für behin

derte und chronisch 

kranke Studierende 

Sitz: Ostflügel des 

Hauptgebäudes; 

Eing, Dorotheenstr. 17 

Leider waren die 

Sprechzeiten für das 

Sommersemester bei 

Redaktionsschluß 

noch nicht bekannt. 

Bitte Aushänge be

achten oder telefo

nisch erfragen unter: 

2093-2145, -2603, 

-2614, Fax:2093-2396 

oder privat bis 19.00 

Uhr unter 242 58 25 
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Projekttutonen an der HU 
Fortsetzung vom 
Wintersemester 1997/98 
Kurze Informationstexte zu den The
men der einzelnen Projekttutorien sind 
in der UnAuf Nr. 87 nachzulesen oder 
unter den Kontaktrufnummern zu er
fragen. 

Die Universität in der Stadtmitte und 
das Baurecht 
Kontakt: Katja Kühler, Tel.: 471 13 49, 
Stefan Schifferdecker, Tel.: 553 44 Ol 

Die Idee des Föderalismus und ihre Um
setzung in der Russischen Föderation 
Kontakt: Christian Schaich, Tel.: 885 19 09 

Verbesserung von Gehaltsbestimmung
en in bezug auf Umweltverträglichkeit 
Kontakt: Solveig Qröschner, Tel.: 513 90 56 

Geopolitik: neue Wege - alte Kamera
den? 
Kontakt: Dirk Gebhardt, Tel.: 447 66 99 

Offener Unterricht in Mathematik an 
weiterführenden Schulen 
Kontakt: Christine Deittert (Bitte erfragen 
unter 2093-1567 bei Frau Heyer) 

Die Philosophie der Mathematik 
Kontakt: Oliver Kutz, Tel.: 445 17 92 

Krankheit und ihre Ästhetisierung 
Kontakt: Phillipp Grätzel von Grätz, 
Tel.: 422 90 78 

Ethik für Erstsemester Medizin 
Kontakt: Björn Andres, Tel.: 416 29 30 

Krieg im Bild 
Kontakt: Kay Wenzel, Tel.: 534 40 95, 
E-Mail: h0444utr@rz.hu-berlin.de 

Jenseits des großen Zampano - Videodo
kumentationen über Berliner Frauen 
Kontakt: Bettina Sebek, Verena Veihl (Bit
te erfragen unter 2093-1567, Frau Heyer) 

Der Lyrikclub Pankow. Ein Kapitel lite
rarisches Leben in Berlin/DDR zwischen 
1960 und 1995 
Kontakt: Anne Passow, Tel.: 481 28 43 

Paradies in Kultur und Religion 
Kontakt: Anke Schmidt, Tel.: 444 47 57 

Lateinamerika: Architektur und 'bellas 
artes' unter den Gouverneuren und Ge
neralen 
Kontakt: Julia Schöffler, Tel.: 853 35 37 

Die Bank an ihrer Seite. Geschichte, 
Aufbau und Pflege von Zettelkästen als 
Literatur- und Datenbanken, analog 
und digital 
Tutoriums-Web-Seite: http://www2.rz.hu-
berlin.de/inside/aesthetics/zk/, 
Tel.: 478 70 59 

Biographien von Wissenschaftlerinnen 
der HU und der FU zwischen 1945 und 
1967/68 
Kontakt: Johanna Dragon über Frau Dr. 
Jähnert, Tel.: 308 82-301 

Analyse Neuester Musik 
Kontakt: Titus Engel, Tel.: 285 89 68 

Laß dich gelüsten nach der Männer 
Bildung 
Kontakt: Bianca Schemel, Peggy Mädler, 
Mi 16-18 Uhr, wöch., DOR 24, Raum 107 

7 Jahre lang... Transformation in Ost
europa, von der Theorie zur Praxis 
Kontakt: Jan Hansen, Tel.: 294 07 59 

Beginn im 
Sommersemester 1998 
Tschechische und deutsche Rechtsspra
che in Gegenüberstellung und Vergleich 
Bei der Suche nach Arbeits- und Beschäf
tigungsfeldern wird zukünftig verstärkt die 
Wahl auf osteuropäische Länder fallen; 
Wirtschaft, Politik und Kultur werden die 
Kenntnis von Sprache, Kulturgeschichte 
und Rechtsordnung der Reformstaaten als 
unabdingbar für berufliche Perspektiven 
betrachten. Daher soll den Teilnehmern ein 
Einblick in die tschechische und deutsche 
(Zivil)rechtsordnung, die sprachliche Aus
gestaltung von Rechtstexten und eine Ge
genüberstellung spezifischer deutscher und 
tschechischer Rechtstermini unter Einbe
ziehung ausgewählter Rechtsinstitute aus 
dem tschechischen und deutschen Zivil
recht geboten werden. 
Kontakt: Viktor Nerlich, Tel.: 241 34 15 

Synthese optisch aktiver Cyclopropan-
aminocarbonsäuren durch enantiose-
lektive Katalyse 
Gegenstand des Projekttutoriums ist die 
Synthese optisch aktiver Cyclopropan-
aminocarbonsäuren mittels enantioselek-
tiver Katalyse. Die Zielprodukte sind ge
genwärtig von beträchtlichem Interesse. 
Verbindungen dieses Typs wurden erfolg
reich zum Aufbau unnatürlicher Peptide, 
die verbesserte Stabilitäts- und Aktivitäts
eigenschaften aufweisen, herangezogen. 
Kontakt: Christoph Bender, Alexandra Ste
ge (Bitte erfragen unter Tel.: 2093-1567) 

Philosophie und Evolutionsbiologie 
Der Erklärungswert der Theorie der na
türlichen Auslese von Charles Darwin 
geht über die traditionell biologischen 
Fragestellungen weit hinaus. Dieser Auf
fassung ist jedenfalls eine wachsende 
Zahl von Wissenschaftlern verschiedener 
Disziplinen. 
Seit ihrer Veröffentlichung wurde immer 
wieder versucht, auf Fragen der Human
wissenschaften und der Philosophie dar-
winistische Antworten zu geben. In jüng
ster Zeit geschieht dies vornehmlich durch 
die Evolutionäre Psychologie. Sie sieht in 
den menschlichen Sozialsystemen und 
vielen menschlichen Verhaltensweisen 
Anpassungsleistungen einer stammesge
schichtlichen Entwicklung, z.B. in Partner
wahl, Aufopferungsbereitschaft, Koopera
tion oder Konkurrenz. Da dieser Anspruch 
das Selbstverständnis des Menschen be
rührt, hat er wissenschaftliche und ge
sellschaftliche Diskussionen hervorgeru
fen. 
Die wichtigsten Positionen der letzten 
Jahrzehnte auf biologischer wie auf phi
losophischer Seite sollen im Projekt
seminar von Studierenden aller Fachrich
tungen hinterfragt und in Bezug auf 
Fragen der Ethik, der Erkenntnistheorie 
und der Politik diskutiert werden. 
Kontakt: Matthias Schloßberger, 
Tel.: 79 35 023, Termin: Montag, 14.00-
16.00 Uhr, DOR 24, Raum 406 

Mentalesisch. Auf der Suche nach ei
ner Sprache des Geistes 
Ein wesentliches Ziel des Projekttutoriums 
ist es, innerhalb der HU einen interdiszi
plinären Diskurs zu Fragen über die Natur 
des menschlichen Geistes in Gang zu set
zen und einer Antwort auf die Frage nach 
dem sprachlichen Charakter des Bewußt
seins näherzukommen. 
Kontakt: Sebstian Nothhelfer, 
Tel.: 30 44 34 21 54 

Konstruktion der Geschlechterordnung 
in der Weimarer Republik 
Im Projekttutorium soll die Frage diskutiert 
werden, warum es innerhalb von weniger 
als hundert Jahren in den westlichen In
dustrieländern, für die Deutschland als 
Beispiel dient, zu einer einschneidenden 
Veränderung des Verständnisses von Ge
schlecht kommen konnte. Das Projekttu
torium hat sich daher vorgenommen, auf 
einer breiten Quellengrundlage die Kon
struktion eines neuen Frauenbildes und 
damit auch neuer Frauenrollen systema
tisch zu untersuchen. 
Kontakt: Jessica Kraatz, Tel.: 462 69 69 
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Antisemitismus in der Karikatur 
Das Ziel des Projekttutoriums ist es, die 
Motive, derer sich die Karikaturen bedie
nen (und natürlich derer, die sich der Kari
katuren bedienen), historisch, philosophisch 
und stilistisch auszuwerten und in den je
weiligen historischen Kontext zu setzen. 
Das visuelle Gedächtnis schafft eigene 
Mythen und Symbolwerte, die damit prä
genden Einfluß auf eine Gesellschaft ha
ben, so zumindest die These der Projekt-
tutorin. Die Karikatur bietet sich besonders 
an, Politik und öffentliche Kultur, als ihre 
beiden Facetten, zu analysieren. 
Kontakt: Julia Schäfer, Tel.: 453 23 34 

Zum 200. Geburtstag Alexander 
Puschkins - Eine Bestandsaufnahme zur 
Konstruktion nationaler Dichterhelden 
Das Projekttutorium soll Studierenden al
ler Fakultäten einen kurzen Einstieg in das 
umfangreiche Werk Alexanders. Puschkins 
ermöglichen. Der Schwerpunkt soll jedoch 
auf die grundsätzliche Problematik der 
Zeit- und Raumgebundenheit historischer 
und kulturpolitischer Diskurse gesetzt wer
den. Hierbei können anhand der Rezepti
on und Auseinandersetzung um die Person 
Puschkin und dessen Werk in Rußland und 
der Sowjetunion verschiedene Aspekte der 
Formierung und Tradierung eines nationa
len Mythos herausgearbeitet werden. 
Kontakt: Matthias Schwartz, Tel.: 283 61 16 

Das archäologische Grabungswesen 
Die Teilnehmer des Projekttutoriums sol
len mit allen Grundlagen moderner Aus
grabung, wissenschaftlicher Dokumenta
tion und Vermessung, wie auch mit dem 
Aufbau der Denkmalpflege vertraut ge
macht werden. Durch praktische Übungen 
im Gelände, Gespräche mit Mitarbeitern der 
Denkmalschutzbehörden und den Besuch 
von Ausgrabungen unter fachlicher Leitung 
kommen die Teilnehmer schon früh mit den 
außeruniversitären Problemen der Vor- und 
Frühgeschichtsforschung in Berührung. Das 
Projekttutorium soll Studierende der Ur-
und Frühgeschichte ebenso ansprechen wie 
auch Studierende der Nachbarwissenschaf
ten, z.B. der Klassischen Archäologie, 
Mediävistik, Kunst-und Baugeschichte, 
Landesgeschichte und Ethnologie. 
Kontakt: Antonia Schütz (Bitte erfragen 
unter Tel.: 2093-1567) 

Berlin - im atmosphärischen Bann „ge
fährlicher Orte" - Video-Dokumenta
tion über Orte der Angst 
Im Projekttutorium soll mit dem Begriff 
Atmosphäre vor allem die Umwelt und 
Umgebung mit ihrer besonderen Eigen-
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art, „Ausstrahlung" (Aura) und ihren Ein
flüssen verbunden werden. Es geht um die 
Frage, in welcher Form wir Atmosphäre 
an einem Ort sinnlich wahrnehmen, auf 
welche Art und Weise technische Bild— 
und Tonproben entnommen werden kön
nen, was diese im Vergleich zu unserer 
subjektiven Wahrnehmung transportieren. 
Kontakt: Anja Glatzel, Tel.: 448 68 90 

Studentische Abschlußarbeiten 
im Internet 
Ziel des Projektes ist die Veröffentlichung 
studentischer Abschlußarbeiten im Inter
net. Das Internet, als nicht zu unterschät
zender künftiger Sektor des Arbeitsmark
tes für Geisteswissenschaftler, wird durch 
die Projektarbeit kennengelernt. Auch die 
Grenzen des Internets sollen von den Pro
jektteilnehmern wahrgenommen werden. 
Kontakt: Maik Walter, Tel.: 425 29 66 

Das 18. Jahrhundert 
Das 18. Jahrhundert wird oft als kulturel
le Wiege der europäischen Moderne an
gesehen. Doch hat die neuere Kulturge
schichte diese Epoche als eine unserer 
Gegenwart fremde und disparate Zeit
spanne entdeckt. Das Projekttutorium will 
versuchen, geistige und kulturelle Strö
mungen aufzuzeigen, die starken Einfluß 
auf die Zukunft hatten und womöglich 
unsere heutigen Verhältnisse bestimmen. 
Alexander Schaback, Tel.: 788 64 13 

Macht Spiele! 
Im Projekttutorium wird es um eine An
näherung an den von Focault beschriebe
nen Komplex aus Macht und Wissen und 
den damit zusammenhängenden analyti
schen Raum (der Stadt) sowie um histori
sche und gegenwärtige „Gegenstrategien" 
gehen. „Seriöse" („philosophische", „wis
senschaftliche") und „unseriöse" („künst
lerische", „radikale") Texte sollen mit-, ge
gen- und übereinander gelesen, d. h. 
aufeinander bezogen und zur Erarbeitung 
von Konzeptionen für gezielte, kleine, wir
kungsvolle Eingriffe in die Normier- und 
Kontrollapparaturen zum Zwecke der Un
tersuchung von deren Auswirkungen ver
wendet werden. 

Das Projekttutorium soll sowohl im Erar
beiten und Austauschen von Theorien als 
auch von Untersuchungs-(Spiel-)szenarien 
bestehen. 
Kontakt: Alexander Klose, Tel.: 292 75 66 

Spezialeffekte im Wandel der Zeit -
Science Fiction und Fantasy im Film-
und Fernsehbereich 
Ziel des Projekttutoriums ist es, die Ent

wicklung von Spezialeffekten und ihre 
Wirkung auf die Dramaturgie von Science 
Fiction- und Fantasy- Filmen zu unter
suchen. Die Einflüsse des Zeitgeistes ma
chen sich gerade im SF-Film sehr stark 
bemerkbar: Die Angst vor dem Bevorste
henden, die Bedrohung der Menschheit, 
die Hoffnung auf eine bessere Welt, die 
Rettung aus der Gefahr, der Fortschritt 
und die Sehnsucht nach Frieden. Das 
Projekttutorium will in diesem Zusam
menhang die Regieansätze herausarbei
ten, um aufzuzeigen, wie und ob die Pro
bleme der jeweiligen Zeit dramaturgisch 
umgesetzt werden. 
Kontakt: Grit Nitzsche, Tel.: 424 82 58 

Die Klassische Archäologie im Natio
nalsozialismus - eine Standortbestim
mung 
Im Rahmen des Projekttutoriums sollen 
erstmals die besonderen Bedingungen des 
Winckelmann-Instituts als führendes ar
chäologisches Universitätsinstitut in 
Deutschland während der Jahre 1933 bis 
1945 untersucht werden. Von Interesse 
werden Fragen nach der Struktur der Stu
dentenschaft, der Zusammensetzung des 
Lehrkörpers, dem Programm der Lehrver
anstaltungen sowie der verwaltungstech
nischen und finanziellen Organisation 
sein. 
Kontakt: Matthias Hörling Tel.: 559 04 75 

Spiele(nd) spielen, lernen, lehren 
Das Projekttutorium soll interessierten 
Spielerinnen ein Forum geben, Spiele 
selbst zu spielen und zu lernen, Spiele 
„sinnvoll" anzuleiten. Das Medium „Spiel" 
in allen seinen Ausprägungen soll als Mit
tel genutzt werden, Inhalte zu transpor
tieren, Lernprozesse zu initiieren oder zu 
fördern, sich selbst, seinen Körper, seinen 
Umgang mit der Umwelt, die Mitspieler 
etc. kennenzulernen. 
Kontakt: Dorothea Severin Tel.: 291 72 27 

Anträge auf Projekttutorien 
(Beginn: Wintersemester 1998/99) sind in 
vierfacher Ausfertigung bis zum 30. April 
1998 in der Geschäftsstelle der Projekt-
tutorienkommission (PTK) einzureichen: 
Studienabteilung, Referat Studium und 
Lehre, Heike Heyer, Tel.: 2093-1567, Sitz: 
Ziegelstr. 13 c, 10099 Berlin 
Die Kommission befürwortet die Vergabe 
von Beschäftigungspositionen für Projekt-
tutoren (stud. Hilfskraft Gruppe I). Even
tuell erforderliche Sachmittel sind recht
zeitig beim zuständigen Fakultätsrat zu 
beantragen. 



rtl Bombenterror -
und sonst nichts ? 

Studieren in... Belfast: Von einer Stadt im Konflikt, in der es sich fast normal leben und studieren läßt 

Es war im Jahre 1996, der siebzehnmonatige Waffenstillstand zwischen den 
radikalen Flügeln der beiden Konfliktparteien - Katholiken und Protestanten -
gehörte schon geraume Zeit der nordirischen Vergangenheit an. Meine Familie 
sah mich bereits im Bombenhagel mein junges Leben aushauchen, doch es half 
kein Bekehren und kein Flehen, ich zog nach Belfast. Jene Stadt, die vom 
normalsterblichen Mitteleuropäer notgedrungen assoziiert wird mit hinterrücks 
agierenden Bombenlegern und Heckenschützen, Schußwechseln auf offener Stra
ße; einem Leben also, in dem Normalität keinen Platz hat. Doch gerade letztere 
sollte ich oft entdecken in dem Jahr meines Studienaufenthaltes an der Queen's 
University of Belfast. 

Queen's befindet sich im Süden der Stadt, weit entfernt von 
Falls Road und Shankill Road, den von höchster Segregation 
gekennzeichneten katholischen bzw. protestantischen Enkla
ven, die durch die berühmt-berüchtigte peace line voneinan
der getrennt sind. Hier spielt sich zweifelsohne die Mehrzahl 
sektiererischer Anschläge ab. 

Der Anteil der katholischen Bevölkerung in der Stadt be
trägt momentan etwa 30%, doch es ist seit Jahren ein Auf
wärtstrend zu verzeichnen, der nicht zuletzt aus der nach 
wie vor hohen Kinderzahl in katholischen Familien resultiert. 
Viele Protestanten befürchten daher, in gar nicht so ferner 
Zukunft in der Minderheit zu sein; ein Szenario, das die Macht
verhältnisse in Nordirland grundlegend in Frage stellen könnte 
und die Hoffnung vieler Katholiken auf einen Anschluß an 
die Republik Irland in greifbare Nähe rückt. Doch daß eine 
Wende im Konflikt eingetreten ist, läßt sich, einmal abgese

hen von den Friedensverhandlungen, 
schwerlich übersehen. Das öffentliche 
Bewußtsein scheint ein neues zu sein. 
So wurde beispielsweise ein längst über
fälliger Untersuchungsausschuß ge
gründet, der sich mit den 13 noch im
mer undurchsichtigen Todesfällen am 
Bloody Sunday des 30. Januar 1972 in 
Derry beschäftigen soll, nicht zuletzt 
eine Errungenschaft der unnachgiebi
gen Angehörigen der damals von Fall

schirmjägern erschossenen Bürgerrechtler. 

Trotz stacheldrahtumzäunter Schulen, trotz permanenter Prä
senz bis an die Zähne bewaffneter Soldaten und Polizisten (der 
RUC - Royal Ulster Constabulary) in den Straßen seit nunmehr 
29 Jahren, selbst in der verkehrsberuhigten Einkaufsmeile, trotz 
des eintönig-lästigen Motorenlärms der Helikopter hoch über 
den Dächern - es gibt ein normales Leben in Belfast. Einerseits 
ist da die Notwendigkeit, sich jenseits des Konfliktes Freiräume 
zu schaffen, sich, soweit überhaupt möglich, damit zu arrangie
ren. Andererseits ist seit Beginn des Waffenstillstandes der IRA 
im Sommer 1994 das vielseitige kulturelle Leben zurückgekehrt. 
Wo zuvor bei Einbruch der Dunkelheit die Bürgersteige hochge
klappt wurden, erstreckt sich heute die golden milevon Belfast. 
Das ist ein Straßenzug, dersich vom Universitätsgelände bis hin
unter in die City schlängelt und alles bietet, was nicht nur das 
durstige Studentenherz begehrt - può an pub, stilvolle Restau-
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rants für jeden Geldbeutel sowie für Belfaster Maßstäbe nahezu 
unverschämt alternative kleine Läden. 

Da viele Studenten freitags die Heimreise antreten, hat die 
Donnerstagnacht einen beeindruckenden Status erlangen kön
nen. Dem ahnungslosen Betrachter bietet sich während des 
Semesters (das sich bereits vor geraumer Zeit gegen das Tri
mester durchsetzte) alldonnerstäglich ein schaurig-schöner 
Anblick, dann nämlich, wenn sich Horden sturzbetrunkener 
Erstsemestler gegen ein Uhr nachts taumelnd, kriechend, wehr
und orientierungslos auf den Heimweg begeben. Wenn sie ihn 
finden, dann werden sie anderntags versuchen, ihre Mitbewoh
ner in Sachen Bierkonsum zu übertreffen ... doch in einem Land, 
in dem ein anonym bleibenwollender Student sich 14 pints 
Bier gönnt, bevor er am anderen Morgen munter die Berge 
besteigt, verwundert fast gar nichts mehr. 

Belfast besitzt durchaus seine sportlichen Herausforderungen: 
Das PEC (Physical Education Centre) lädt nicht nur bei schlech
tem Wetter ein, und schon die Vielfalt der an der Queen's ansäs
sigen sports clubs ist atemberaubend. Vom Bergsteigen übers 
Höhlenerkunden bis hin zum Jonglieren oder Tauchen sind dem 
studentischen Bewegungsdrang keine Grenzen gesetzt. 

Als occasional student für ein oder zwei Semester an dieser 
Universität zu studieren, ist in jeder Hinsicht empfehlenswert. 
Die Bewerbungsformalitäten halten sich zunächst einmal in er
träglichem Rahmen; zudem ist Queen's (neben dem Trinity Col
lege in Dublin und der University of Ulster) eine der wenigen 
Universitäten auf der Smaragdinsel, die Bewerbungen außer
halb bestehender Austauschprogramme erwünscht und ermög
licht. Vor Ort angekommen taucht man ein ins Meer der Gleich
gesinnten, etwa tausend international students waren es zu 
meiner Zeit. Daß die Malaysierdie überwältigende Mehrheit sind, 
erstaunt kaum, denn zwischen beiden Ländern bestehen seit Jahr
zehnten intensive Kontakte. Nahezu jede europäische Nation ist 
vertreten - von Island bis Italien, Katalonien bis Ungarn; es lebe 
die Völkerverständigung! 

Das orientation programme bietet eine ideale Einführung in 
den Universitätsbetrieb und das Leben in Belfast. Die Verant
wortlichen begegnen den lokalen Neulingen mit einer Freund
lichkeit und Offenheit, die auch das Verhältnis zwischen Leh
renden und undergradu
ates bestimmt und so 
ganz anders anmutet als 
das weitestgehend an
onyme Studieren in Ber
lin. Optimal sind auch die 
kurzen zurückzulegenden 
Entfernungen. Ich wohn
te zum Beispiel ganze 
zwei Minuten von mei
nem Fachbereich entfernt, 
einhundert Meter weiter 
befand sich die students 
union, im Volksmunde zur 
students onion entehrt 
und keineswegs in ihrer 
Bedeutung zu unterschät
zen. Sämtliche Bibliothe
ken liegen im Umkreis von *§***" 
einem Kilometer ... stu- 3 
dentisches Schlaraffen- J« 
land. Doch am meisten y 

o 
beeindruckt die Ausstat- £ 

tung der Queen's University mit Computerplätzen. Angeblich ist 
sie diesbezüglich in ganz Europa am besten ausgestattet. Sie 
war es bereits, bevor 1997 die neue Seamus Heaney Bibliothek 
eröffnet wurde, wo nochmals zwei überdimensionale PC-Säle 
der studentischen Arbeitswut übereignet wurden. Doch des Lu
xus' nicht genug: Studenten genießen in der gesamten Stadt 
unglaubliche finanzielle Privilegien. Sei es der Kinobesuch im 
urigen uni-eigenen Kino für läppische 2,20 Pfund oder das zu 
Semesteranfang großzügig verschenkte Magazin voller verlok-
kender Ermäßigungsgutscheine für Theater, Friseur, Pizzeria, 
Schuhladen etc., der Belfaster Student ist König. Wenn auch er
schreckend jung. Zwischen 18 und 22 Jahren ist die Mehrzahl 
derer, die zum erstaunlich großen Teil auch aus der Republik in die 
sechs Grafschaften kommen; zum Teil gelockt durch die niedrige
ren Studiengebühren, zum Teil dem guten Ruf der 1861 gegrün
deten Queen's folgend. Wer da, wie ich, mit unerhörten 24 Jahren 
als Noch-Student daherkommt, wird zunächst etwas ungläubig 
begutachtet, dann jedoch willig als überalterter Exot willkommen 
geheißen. Apropros Studiengebühren, als Angehöriger eines EG-
Mitgliedsstaates wird man freizügigst von sämtlichen tuition fees 
befreit, muß bei der Bewerbung jedoch zunächst belegen, im Falle 
eines Falles genügend solvent zu sein. Die Deadline für den 
Befreiungsantrag sollte man keineswegs versäumen. 

Unvergeßlich ist die Herzlichkeit der Nordiren. Kennt man sie 
näher, ist es auch möglich, über den Konflikt zu reden, doch 
man sollte sich eine sehr angebrachte Sensibilität zu eigen 
machen, denn im Grunde wird das Thema, soweit es geht, ver
mieden. Nicht zu verachten ist der nordirische Akzent. So be
deutet „Abaxa chawkletts" beispielsweise „Could I have a box 
of chocolates?", wohingegen „Yew wunna them?" sich nach 
der Konfession erkundigt. 

Drei Tage nach meiner Heimkehr aus Belfast detonierte eine 
Autobombe, drei Querstraßen von meiner Wohnung entfernt, 
in einem Gebiet, das seit den siebziger Jahren nicht wirklich 
vom Konflikt berührt wurde. Natürlich kann hier jedes Gefühl 
von Normalität nicht von Dauer sein. Und doch packe ich ge
rade wieder die Koffer, vielmehr den Rucksack, denn diese Stadt 
zieht mich nach wie vor in ihren Bann. 

Elke Walter 

« H M M S M M M M H I 

The Queen's University 

of Belfast 

Admissions Office 

Belfast BT 7 1NN 

Tel.:+441232-24 5133 

Fax:+441232-247895 
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Doktorarbeiten im Netz 
Der Akademische Senat der Humboldt-
Universität hat am 24. Februar 1998 be
schlossen, alle Promotionsordnungen mit 
dem Zusatz zu versehen, Dissertationen 
künftig auch in elektronischer Form zu ver
öffentlichen und so der Universitätsbiblio
thek der HU und der Deutschen Bibliothek 
Frankfurt/Main die Möglichkeit zu geben, 
die Doktorarbeiten im Internet für jeder
mann komplett zugänglich zu machen. 
Diese Ergänzung der Ordnungen ist nach 
Ansicht von Peter Diepold, Erziehungs
wissenschaftler an der Humboldt-Uni, not
wendig, um die Datenflut von mehr als 
22.000 Doktorarbeiten jährlich in Deutsch
land wieder nutzbar zu machen, außerdem 
stößt die bisherige Archivierung der Arbei
ten in den Bibliotheken hinsichtlich Kosten 
und Platz an ihre Grenzen. 
Diepold führt mit vier weiteren Wissen
schaftlern anderer Universitäten derzeit 
ein mit über einer Million Mark von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) gefördertes Projekt zur online-Ar
chivierung durch. Bis Ende des Jahres 
wollen sie gemeinsam mit dem Pilot

projekt „Digitale Dissertation" der Uni
bibliothek der HU einheitliche Regelun
gen für die Computerarchivierung ent
wickeln. Dazu gehört auch, daß Arbeiten 
mit Multimedia-Elementen (Video- und 
Tonbandaufzeichnungen) entsprechend 
im Netz genutzt werden können. 
Bereits seit Januar können an der Hum
boldt-Uni Dissertationen online eingereicht 
werden. Der bestehende Druckzwang 
(Pflichtabgabe von ca. 100 Exemplaren) für 
Promotionen, für den Promovenden nicht 
selten bis zu 10.000,- DM investieren müs
sen, bleibt aber von den Änderungen ( 
Ordnungen unberührt. 

Spendenaktion geht weiter 
Die im August 1997 angelaufene Initiative 
„Bücher in Not", mit der die Hausbibliothek 
der Brüder Grimm vor dem Verfall gerettet 
werden soll, geht weiter. Die Bibliothek 
umfaßt etwa 5.000 Bände, die dringend 
restauriert werden müssen. Bisher konn
ten mit den Spenden bereits 67 Bücher 
wiederhergestellt werden. Wer mithelfen 
möchte (auch kleine Spenden helfen), wen
det sich an die Pressestelle der Humboldt-
Uni, Tel.: 2093-3245 oder zahlt unter dem 

Stichwort „Buchpatenschaft" auf das Kon
to 38 62 99 92 90 unter der BLZ 100 200 
00 (Berliner Bank) ein. 

Erster Teil eines Medizin
historisehen Museums 
an der Charité eröffnet 
Peter Krietsch, Leiter der Pathologischen 
Sammlung der Charité, ist seinem Traum, 
ein „Museum der Medizin" in Berlin zu 
eröffnen (siehe UnAuf 67/1995), ein Stück 
näher gekommen. Seit dem 1. April steht 
die erste von insgesamt fünf Etagen des 
künftigen Museums für Besucher offen. 
Ausgestellt werden Teile der Pathologi
schen Sammlung und Artefakte aus dem 
Leben von Rudolf Virchow, der 1899 be
reits ein Pathologisches Museum mit 
23.600 Exponaten eröffnet hatte. Krietsch 
hofft, bis zum 100jährigen Jubiläum im 
Juni nächsten Jahres eine weitere Etage 
herrichten zu können. Finanzieren muß er 
seinen Traum weiterhin mit Spenden, denn 
der Etat der Charité sieht hierfür keine 
Gelder vor. 
Das Museum ist werktags von 13.00 bis 
16.00 Uhr geöffnet, Eingang über die 
Schumannstraße. 

Wer in einer Zeit fortschreitender Entpolitisierung und Individualisierung 

ich möchte die Insel im Unsinn: 
ein O Jahresabo für 121,80 DM 

(Mindestpreis 97,80 DM), incl. Porto 
ein O Probeabo - zwei aktuelle Hefte 

für 19 DM, ohne autom. Verlängerung 
ein O kostenloses älteres Probeheft. 

Vorname, Name 

Coupon senden an: Blätter Verlag 
Postfach 28 31 D-53 018 Bonn 
Tel. 0228 - 65 01 33 Fax 0228 - 65 02 51 

noch die Notwendigkeit verspürt, über den Gang der öffentlichen 
Angelegenheiten zu debattieren, der kann sich in den Blättern bestens 
informieren und munitionieren. Westdeutscher Rundfunk 

Blätter für 
deutsche und 
internationale 

Politik 

Die Blätter für deutsche und internationale Politik sind das Forum für aktuelle und 
grundsätzliche Streitfragen in Politik und Gesellschaft. Wer eine andere Politik durch
setzen will, braucht Analysen und Alternativen über den Tag, über die Woche, über den 
Zeitgeist hinaus. Oie Debatte, wie wir morgen leben können, was weg soll und was kei
nesfalls. In den Blättern. Die meistabonnierte politisch-wissenschaftliche Monats
zeitschrift im deutschen Sprachraum. 

Die Blätter werden herausgegeben von Norman Birnbaum, Micha Brumlik, Dan Diner, Günter 
Gaus, Jürgen Habermas, Detlef Hensche, Rudolf Hickel, Jörg Huffschmid, Walter Jens, 
Walter Kreck, Reinhard Kühnl, Claus Leggewie, ingeborg Maus, Klaus Naumann, Paul Neuhöffer, 
Ute Osterkamp, Jens G. Reich, Helmut Ridder, Rainer Rilling, Irene Runge, Karen Schönwälder, 
Friedrich Schorlemmer, Gerhard Stuby, Marie Veit und Rosemarie Will. 

Ein staatsbürgerliches Denktraining in der vor
dersten Reihe mit querdenkerischen und de-
battierfreudigen Politprofis. 

Hessischer Rundfunk 

Im linken Meinungsspektrum stehend, durch
lief diese Zeitschrift seit 1990 die interessante
ste Entwicklung. Sie setzte das Links-Rechts-
Schema außer Kraft. Die Welt 

Die „Blätter" bieten eine interessante Mischung 
aus politischem Engagement, das von links bis 
zur Mitte, von radikaldemokrattsch bis tinkslibe-
ral reicht. Regelmäßig Hintergrundwissen, 
Lesevergnügen - und großen unmittelbaren 
Nutzwert für den Mittler politischer Bildung. 

Das Parlament 

^H^k 

Die Insel im Internet: www.blaetter.de 



Wahrheiten ändern sich 
Der Literaturwissenschaftler und Prenzlauer-Berg-Autor Peter Böthig dokumentiert eine 

sprachliche Revolte, deren Radikalität mit dem Untergang der DDR der Gegenstand verloren ging 

Die Grenzen des Sagbaren konstituieren die Grenzen des Subjekts. Steht auf 
Seite 19. Das ist sprachwissenschaftlich und selbstbewußt gesprochen - aber 
falsch. Man kann sich ja zum Beispiel (zweifelsfrei innerhalb der Grenzen des 
Subjekts) Schnürsenkel binden. Niemand wird in Worte fassen wollen, welche 
Bewegungen die zehn Finger des besagten Subjekts beim Schuheschnüren aus
führen. Die Schleife hält trotzdem. Weil sich ein Subjekt nämlich auch moto
risch und visuell konstituiert. Unter anderem. 
Naheliegende Frage: Warum soll man teure 48,- DM für ein Buch ausgeben, das 
von einer solch fragwürdigen These ausgeht? Für eine germanistische Doktor
arbeit noch dazu, wenn auch in gestraffter Form? 

So unlogisch es klingen mag: Weil auch die Literatur-Szene, die 
"Grammatik einer Landschaft" beschreibt, von den Grenzen des 
Sagbaren als den Grenzen des Subjekts ausging. Weil Böthigs Buch 
Irrtümer und Bedingtheiten eines ästhetischen Diskurses aus ge
sellschaftlichen Verhältnissen verstehbar macht. Weil es wie kaum 
ein anderes Buch vermittelt, was das für ein Boden war, den die 
Wende unter so vielen ostdeutschen Füßen weggezogen hat. Weil 
es dokumentiert, wie Literaturgeschichte zu Allgemeingeschichte 
werden und fließend in unsere soziale und kulturelle Gegenwart 
überleiten kann (jedenfalls in die Gegenwart des heutigen Ost-
Berlin). Weil es den Geist anregt und manch Altgewohntes in Fra
ge stellt. Und natürlich: Weil es sich gut liest und von jemandem 
geschrieben wurde, der weiß, wovon er spricht. 

Wahrheiten ändern sich. Vor dem Herbst 1989 konstituierte 
das Sagbare viel stärker die Grenzen des Subjekts als heute. Im 
offiziellen Diskurs der DDR herrschte der Gebrauch einer star
ren, formelhaften Sprache vor, deren vorgeschriebene Begriffe 
oft jeden Bezug zur Wirklichkeit verloren hatten. Ab Ende der 
70er Jahre begehrten Literatinnen der DDR gegen diese Verge
waltigung ihres Mediums auf. Unter den jüngeren (inoffiziellen) 
Schriftstellerinnen gab es einen Konsens, Literatur und ästheti
schen Diskurs aus der Tyrannei der Offizialsprache zu befreien: 
Sinnlichkeit, Assoziativität, Unverhurbarkeit wurden zu Forde
rungen. Und, bitte: Keine Politik! Keine engagierte Kunst! Es ging 
um Ästhetik. 

Peter Böthig zeichnet die Geschichte dieser Revolte nach. Er 
beginnt bei offiziellen Autorinnen der DDR, um schnell zu den 
"nichtorganisierten literarisch tätigen Personen" (Stasi) überzu
gehen, deren sprachlicher wie lebensphilosophischer Radikalität 
ein Platz in der Staatskultur der DDR verweigert wurde. In Er
mangelung von Veröffentlichungsmöglichkeiten schufen sich die
se Ausgegrenzten ein Netzwerk inoffizieller Zeitschriften, die als 
sogenannte Unikat-Publikationen nicht der staatlichen Druck
genehmigungspflicht unterlagen. Texte mußten dabei hand
schriftlich oder als Maschinendurchschläge in Grafiken bilden
der Künstler hineingearbeitet werden; ein Verfahren, das zwar 
die Grenzen der Legalität wahrte, aber die Auflagen auf kleinste 
Stückzahlen beschränkte. Böthigs Buch enthält etliche Beispiele 
des aparten Sprachfleischs, das die Autorinnen dem staatlichen 
Diskurs-Gerippe entgegensetzten. (Die Literatur, die der Studie 
zugrundeliegt, ist heute problemlos im Buchhandel erhältlich: 
beispielsweise K. Michael, Th. Wohlfahrt (Hrsg.): Vogel oder Käfig 
sein. Druckhaus Galrev, 28,- DM.) 

Die Auseinandersetzung mit den Werken der Szene lohnt für 
Sprachphilosophen und Literaturwissenschaftler besonders, weil 
in Briefwechseln und Essays auch theoretische Konzepte entwik-
kelt wurden, Poetologien, in denen sich das Verhältnis der 

Autorinnen zu Sprache und Gesellschaft 
widerspiegelt. Es ging um die "Abschaffung 
des poetischen Staates im Autor", um das 
Durchbrechen der Ordnung zugunsten ei
nes fließenden Chaos. Ohne explizit poli
tisch zu sein, verstieß ein solcher Ansatz 
natürlich gegen alle Regeln des real
existierenden Sozialismus und zog folglich 
Ausgrenzung und Verfolgung nach sich. 
"Jeder Satellit hat einen Killersatelliten", 
dichtete der Szene-Mittelpunkt und IM 

Sascha Anderson. Böthig geht ausführlich auf die konspirativen 
Verstrickungen der Szene ein, die für ihn jedoch nicht die literari
sche Leistung des "Prenzlauer Berg" relativieren. Einzig die Lebens
kultur der Szene sei durch den Verrat in Frage gestellt. 

Wie gesagt: Wahrheiten ändern sich. Der theoretische Ansatz 
der Revolte aus den letzten DDR-Jahren, die Befreiung des Sub
jekts mit den Mitteln der Sprache, geht aus heutiger Sicht ins 
Leere. Es gibt andere "mittel meine spräche zu verlassen". Politi
sche Veränderung zum Beispiel. Aber die Literatur des "Prenzlauer 
Berg" ist ein Dokument dafür, daß ästhetische Ansprüche nicht 
unabhängig von gesellschaftlichen Verhältnissen diskutiert oder 
realisiert werden können. Und das gilt natürlich unverändert fort, 
auch wenn Sprachreglementierungen im künstlerischen Bereich 
im vereinigten Deutschland kaum existieren. 

"Grammatik einer Landschaft" ist für alle kulturell und zeitge
schichtlich Interessierten eine Empfehlung - insbesondere, wenn 
man das Buch ein wenig gegen den Strich liest. 

Jan Groh 

Peter Böthig 

GRAM
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U teratur 

aus der DDR 
m den 

Ööer fahre« 

Buch 

Lukas Verlag 
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matik einer Land

schaft. Literatur aus 

der DDR in den 80er 

Jahren. Lukas Verlag, 

48,- DM. 
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Alle Kreter lugen 
Kurt Godei - Ein mathematischer Mythos 

Kurt Godei - Ein ma

thematischer Mythos. 

Hrsg. von Peter Weibel 

und Werner DePauli-

Sehimanovich. Verlag 

Hölder-Pichler-Temps-

ky Wien 1997, 

39,80 DM 

lb Ravn: 

Chaos, Quarks und 

schwarze Löcher. Das 

ABC der neuen Wis

senschaften. Deutsche 

ungekürzte Ausgabe, 

Deutscher Taschen

buch Verlag (dtv) 

1997, 19,90 DM 

Physische Geographie 

Deutschlands. Hrsg. 

von Herbert Liedtke 

und Joachim Marci

nek, 2. Auflage er

schienen im Klett/ 

Perthes Verlag Gotha 

1997, 88,- DM 

Altgemeine Physische 

Geographie. Lehrbuch. 

Hrsg. von Herbert 

Liedtke und Manfred 

Hendl, 3. Auflage er

schienen im Klett/ 

Perthes Verlag Gotha 

1997, 98,- DM 

Mathematik ist für die meisten Nichtnaturwissenschaftler ein böhmisches Dorf. 
Wie soll ich also dem lieben Leser ein Buch nahelegen, in dem es um einen der 
größten Mathematiker und Logiker unseres Jahrhunderts und um seine revolu
tionäre Theorie geht. Versuchen wir es doch einfach. 

Für die Mathematik ist Kurt 
Godei das, was Albert Einstein 
für die Physik ist. Sein Unvoll-
ständigkeitsgesetz stellte viele 
mathematische Wahrheiten in 
Frage, die vorher absolut waren. 
Trotzdem war Godei lange Zeit 
dem breiteren Publikum unbe
kannt. Das änderte sich zum Teil, 
als 1979 (in Deutschland 1985) 

ider Bestseller „Godei, Escher, 
Bach - Ein endlos geflochtenes 
Band" von Douglas R. Hofstadter 

' erschien, der in amüsanter und 
I verständlicher Form den Leser in 

die verworrene und oft bizarre Welt der mathematischen Logik 
einführte. Im Dezember 1986 strahlte dann der ORF den Film 
„Kurt Godei - Ein mathematischer Mythos" aus, dessen Dreh
buch die Grundlage für das nun vorliegende gleichnamige Buch 
bildet. In knapper und trotzdem sehr anschaulicher Form stellt 
es das Leben, die Theorien und die Auswirkungen Gödels dar. Bei 
etwas Konzentration dürften auch Nichtmathematiker in der Lage 
sein, allem zu folgen. 

Wer war nun der Mann, zu dem Einstein meinte, daß er 
[Einstein] lediglich ins Institutsgebäude käme, um das Privileg 
zu haben, mit Godei zu Fuß nach Hause gehen zu dürfen." 

Geboren und aufgewachsen im Brunn der Kaiserzeit, studierte 

er in den Zwanzigern in Wien Mathema
tik, Physik und Philosophie. Dort kam er 
auch mit dem sogenannten „Wiener 
Kreis" in Berührung, einem Wissenschafts
zirkel, der sich in äußerst fruchtbarer Form 

mit der Philosophie der Wissenschaft beschäftigte. 
Bis 1940 lehrteer in Wien, und hier stellte er auch seine wich

tigsten Theorien zur Logik auf. Nachdem er wie viele andere 
deutschsprachige Wissenschaftler in die USA emigriert war, lehrte 
er bis zu seinem Tod 1978 in Princeton. 

Sein wichtigstes Werk ist sein Unvollständigkeitssatz, der wi
derlegt, daß alle mathematischen Wahrheiten beweisbar sind. Da 
alle mathematischen Sätze durch Beweise verifiziert werden müs
sen und alles, was nicht beweisbar ist, eigentlich nicht wahr ist, 
war dies ein harter Schlag für alle Logiker. Dieser wahre und doch 
nicht wahre Satz lautet grob vereinfacht: „Dieser Satz ist nicht 
beweisbar." Ganz einfach! Denn wenn dieser Satz falsch wäre, 
wäre er beweisbar. Das ist natürlich Unfug. Also ist er wahr und 
folglich aber nicht beweisbar. DerTrick ist, das Problem der Selbst-
bezüglichkeit dieses Satzes für sich arbeiten zu lassen. Dieses Phä
nomen ist schon länger bekannt. Zum Beispiel im berühmten Lüg
ner-Paradoxon, das lautet: „Alle Kreter lügen immer, sagt der Kreter 
Epimenides." Diese Aussage ist weder wahr noch falsch, sie ist 
einfach absurd. Ähnliche Paradoxa tauchen immer wieder wie Flek-
ken in den ansonsten so sauberen Gefilden der Mathematik auf. 

Godei zeigte, daß diese Paradoxa zur Logik, zur Mathematik 
und zur Welt im allgemeinen gehören. Laut Godei sind Wahrheit 
und Denken größer als Beweisbarkeit und Sprache. Und die Wirk
lichkeit ist mehr als nur eine digitale Ja-Nein-Maschine. Auch 
deshalb ist seine Arbeit heute wichtig, besonders im Bereich der 
artifiziellen Intelligenz. 

roody 

Das ABC der 
neuen Wissenschaften 
Die Bezeichnung „ABC" ist wörtlich zu 
nehmen. Alphabetisch geordnet werden 
200 Begriffe aus den modernen Entwick
lungen der Physik, Astronomie, Informa
tik, Biologie und Genetik, Ökologie, Hirn
forschung, Medizin, Chaosforschung und 
Philosophie kurz und knapp erklärt, von 
algorithmische Komplexität über Gödels 
Theorem und Quantensprung bis zentra
les Dogma der Molekularbiologie. Doch ist 
dies nicht allein ein Nachschlagewerk für 
Naturwissenschaftler. Vielmehr bieten 
eine, elfseitige Liste mit weiterführender 
Literatur und die zahlreichen Querverwei
se, die die einzelnen Stichworte in Ver
bindung bringen, dem interessierten Lai
en die Möglichkeit, einen Einstieg in die 
„neuen Wissenschaften" zu finden. Be
ginnend mit einem Begriff kann man über 
die Verweise am Ende gewissermaßen Pfa
de beschreiten und sich so die verschie
denen Themenfelder Schritt für Schritt 

erschließen. Diese Art des Wissenserwerbs 
dürfte insbesondere jenen, die die neuen 
Medien, sprich das WWW, für solche 
Zwecke nutzen, vertraut sein. 

schü 

Physische Geographie 
Deutschlands 
Die „Physische Geographie Deutschlands" 
war bei ihrem Erscheinen 1994 das erste 
Hochschullehrbuch, welches eine gesamt
deutsche Darstellung der physisch-geogra
phischen Verhältnisse anbot. Gebraucht 
wird sie im Hauptstudium der Geographie, 
ist aber auch für den interessierten Leser 
verständlich. Für den Studienanfänger sei 
an dieser Stelle das Lehrbuch der „Allge
meinen Physischen Geographie" empfoh
len, dieses Buch vermittelt die Grundlagen 
zum Verständnis des vorliegenden Buches. 
Das Lehrbuch ist ebenfalls im Klett/Perthes 
Verlag 1997 in 3. Auflage erschienen, Her
ausgeber sind Manfred Hendl und Herbert 
Liedtke. 
Die „Physische Geographie Deutsch

lands" vermittelt zunächst in einem all
gemeinen Teil physisch-geographische 
Grundlagen über Klima, Böden, Vegeta
tion, Oberflächenformen und Gewässer 
in Deutschland, um dann im zweiten Teil 
eine detaillierte Beschreibung der geo
graphischen Regionen vermitteln zu kön
nen. Der gute didaktische Aufbau und der 
weitgehende Verzicht auf Fachchinesisch 
machen das Buch zur interessanten Lek
türe. Leider läßt sich aus diesem Buch 
der originelle Charme des Herausgebers 
Prof. Dr. Joachim Marcinek, emeritierter 
Professor des Instituts für Geographie der 
Humboldt-Universität, mit dem er seine 
Vorlesungen zu erheitern pflegte, nicht 
mehr herauslesen. Gern erinnere ich mich 
an seine anschauliche Beschreibung von 
Toteis-Versuchen mit Hilfe von Eiswür
feln aus dem Whiskyglas und Sand aus 
einem Blumentopf. Dennoch ist dieses 
Buch eine lohnenswerte Anschaffung, für 
die man allerdings 88,- DM berappen 
muß. 

Andreas Biesenthal 
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Fermats letzter Satz 
Die abenteuerliche Geschichte eines mathematischen Rätsels 

Schon die alten Griechen wußten, daß die Gleichung 
x2+y2=z2 in den natürlichen Zahlen unendlich viele verschie
dene Lösungen besitzt. Schwieriger wird es schon, Lösun
gen der allgemeineren Gleichung xn+yn=zn in natürlichen 
Zahlen für Exponenten n größer als 2 zu finden. Der Inhalt 
der berühmten Fermatschen Vermutung besagt, daß diese 
Gleichung keine derartigen Lösungen besitzt. 

Jahrhundertelang bereitete dieses Problem, von Fermât ursprüng
lich als Randglosse geäußert, den Mathematikern Kopfschmer
zen, obwohl es so einfach formuliert ist, daß sogar Schüler sei
nen Inhalt verstehen können. Erst im Jahre 1994, 350 Jahre nach 
Fermât, gelang es dem englischen Mathematiker Andrew Wiles 
mit schwerem mathematischen Geschütz, den ersten vollstän
digen Beweis dieses Satzes zu liefern. Eine Meldung, so spekta
kulär selbst für die gewöhnlich mathematisch uninteressierte 
Öffentlichkeit, daß die New York Times auf ihrer Titelseite dar
über berichtete. 

Das vorliegende Buch ist der Versuch des Autors Simon Singh, 
dem breiten Publikum das Fermatproblem, seine Geschichte und 
die Lösung durch Andrew Wiles nahezubringen. Singh, der pro
movierter Physiker ist, arbeitet als Wissenschaftsreporter und 
drehte bereits 1996 für die BBC einen Beitrag über "Fermats 
letzten Satz". Sein Buch basiert zu großen Teilen auf Interviews 
aus diesem Film, ergänzt durch Material zum Leben und Werk 
großer Mathematiker, die mit der Lösung des Fermatproblems in 
Verbindung stehen, beginnend bei den Griechen, über Fermât 
und Euler bis in die Moderne. 

Daneben versucht Singh, dem Leser ohne mathematische Vor
bildung das Prinzip mathematischen Denkens und des exakten 
mathematischen Beweises nahezubringen, ohne ihn abzuschrek-
ken. Dies gelingt nur teilweise, da Singh offenbar selbst mit die
ser Philosophie wenig vertraut zu sein scheint. Oft verliert er 
sich in vagen Erklärungen oder irrelevanten und zum Teil fal
schen Darstellungen (auch einfacher) mathematischer Argumen
te. Für das Verständnis des Buches ist diese Anhäufung kleiner 
Unrichtigkeiten zwar unwesentlich, jedoch sollte man nicht ver
suchen, sein mathematisches Wissen aus diesem Buch zu bezie
hen. Auch soll hier bemerkt werden, daß das Fermatproblem 
nicht unbedingt die "zentrale Rolle für die Entwicklung der Ma
thematik" gespielt hat, die ihm der Autor unterstellt, und daß 
die Aussage, Andrew Wiles sei "der größte Mathematiker seiner 
Zeit", übertrieben ist (und vielen seiner Kollegen Unrecht tut). 

Während die ersten vier Kapitel lediglich bekannte historische 
Fakten vermitteln, steigert sich die Darstellung in den Kapiteln 
fünf bis sieben zu einem wahren Krimi. Hier wird die moderne 
Geschichte des Fermatbeweises beschrieben: Was Wiles dazu 
trieb, dieses unmögliche Problem anzupacken, seine acht Jahre 
dauernde geheime Arbeit an einem Beweis, sein Triumph beim 
Vortrag der Lösung 1993 in Cambridge und die Tragödie, als ein 
Fehler darin gefunden wurde. Die Geschichte geht natürlich gut 
aus. Das Buch lebt hier von den zahlreichen direkten Gesprä
chen des Autors mit Mathematikern, die ihre Erfahrungen aus 
erster Hand schildern. Die Fachausdrücke können ignoriert wer
den und werden den Leser nicht vom Gefühl abhalten, mitten 
dabei zu sein. 

Neben dem allgemeinen öffentlichen Interesse für das Fer
matproblem ist diese dramatische Schilderung sicherlich einer der 
Gründe, weshalb das Buch in England zum Bestseller avancierte. 

SIMON SINGH 

; - - . 

Simon Singh: Fermats 

letzter Satz. Carl Hau

ser Verlag München/ 

Wien, 368 Seiten, 

49,80 DM 

i Ix ivi A S 
Die abenteuerliche Geschichte 
eines mathematischen Rätsels 

LETZTER 
HÂNSER 

SATZ 
Das Buch endet mit einem Blick auf heute noch ungelöste Pro

bleme. Aus dem Hauptteil wegen ihres mathematischen Inhalts 
verbannte Beweise finden sich knapp gehalten im nachgestell
ten Anhang. 

Singhs Werk bietet dem Laien trotz einiger Überlängen eine 
lebhafte Geschichtsstunde und Einblicke in die Welt der Mathe
matiker. Eine einfache Darstellung der Lösung selbst kann es 
den vielen Amateuren, die sich an dem Problem die Zähne aus
gebissen haben, und auch Studenten nicht bieten. 

Thomas Mautsch 

^K Selber 
fiimdcm« $Bud)l)iwtòUutg 

C*tegriut&et 1897 

Inh.: Michael Motikat 

Chausseestraße 123 
D 10115 Berlin-Mitte 

Tel./Fax 
(030) 2 82 38 73 
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Studiobühne der Thea

terwissenschaft an der 

HU, Sophienstraße 22a 

(Mitte), II. Hinterhof 

„Sophiengaia" 

Erste Vorstellung ist am 

22. April, 18.00 Uhr in 

der Studiobühne 

„dead end paradise" 

24. und 25. April, je

weils 19.30 Uhr in der 

Studiobühne 

16. (Voraufführung), 

23. und 30. April, je

weils 20.00 Uhr im 

JoJo, Torstraße 216 

(Mitte) 

„Flucht zu Pferd bis 

ans Ende der Stadt"1 

29. April, 1. und 2. 

Mai, jeweils 19.30 Uhr 

in der Studiobühne 

Nach einem etwas mageren Wintersemester stürmt die Studiobühne der Theaterwissenschaft mit zwei „hauseigenen" 
Produktionen ins Sommersemester: 
Jan Schieies Adaption des Koltés-Romans „Flucht zu Pferde bis ans Ende der Stadt" verspricht pralles, junges und 
spannendes Theater mit engagiertem Qegenwartsbezug; „dead end paradise", die Musicalproduktion von Wolf-Christian 
Ulrich und Benjamin Pichlmaier, widmet sich hingegen der Frage, was wäre, wenn der Herrgott seinen Sohn erneut ins 
Jammertal schickte und der in den terroristischen Untergrund ginge. 
Neu ist auch die „Sophiengala": Jeden dritten Mittwoch eines Monats wird sich die Studiobühne in Zukunft zur Talent-
und Kreativitätsrevue wandeln. Auf die Bühne darf jeder, der will - wer will, der kann ... und den Rest kennen wir ja. Es 
gibt jeden Monat eine Themenvorgabe, die Beiträge selbst sollten 10-20 Minuten dauern. Eingereicht werden kann der 
Vorschlag dann im Fachschaftsbriefkasten Theaterwissenschaft (Sophienstr. 22a, Raum 2.2). 

„dead end paradise" 
Am 23. April hat das produktive Chaos mit dem Hang zur idealistischen 
Selbstaufgabe einiger Studenten und Studentinnen ein hoffentlich er
folgreiches Ende. Die Premiere eines Kammer-Musicals steht auf dem 
JoJo-Programmplan, der sich zwei Aufführungen in der Studiobühne 
der Theaterwissenschaft anschließen werden. Die beiden Autoren, Ben
jamin Pichlmaier, der auch die Regie übernahm, und Wolf-Christian 
Ulrich, verbanden ihr Anliegen, etwas vollkommen Neues und Eigenes 
entstehen zu lassen mit den für Studenten offenstehenden Möglichkei
ten: Keiner hat Geld, aber der Enthusiasmus für ein interessantes Pro
jekt läßt ein chaotisches Netzwerk vieler Interessenten entstehen -
Schauspieler und Sänger von der Humboldt-Universität, der Hochschu
le der Künste, der Hochschule für Musik „Hanns Eisler" und dem Bal
lett- und Pantomime-Centrum im KuDamm-Karree. 

In faustischer Manier, der Draufsicht aufgelebtes Leben, wird in die
sem Musical die Geschichte eines Getriebenen in wüsten Zeiten erzählt, 
der - durch Kriegserlebnisse deformiert - in ein terroristisches Umfeld 
gerät. Der in solchem Engagement Erfüllung Suchende findet sich in 
einem Räderwerk anderer Interessen wieder, er wird geopfert und er
steht in seinem Tod neu, als Märtyrer der terroristischen Bewegung. 

Die Mittel der szenischen Umsetzung sind beschränkt, doch wird 
der Bühnenablauf durch schwarz-weiße Filmsequenzen aufgebrochen. 
Eine Erweiterung der Möglichkeiten wird sich jedoch durch Aufstok-
kung von Orchester und Chor sowie den bühnentechnischen Mitteln 
bei den anvisierten Vorführungen in der Schiller-Werkstatt (voraus
sichtlich 28.-31. Juli 1998) ergeben können. Man kann diesem ambi-
tionierten Projekt, das höchst überraschende musikalische Zitate be
reithält, nur alle Aufmerksamkeit wünschen. 

Ulrich Miksch 

„Flucht zu Pferd bis ans Ende der Stadt" 
... heißt das Stück, das Jan Schiele auf die Studiobühne bringen wird. 
Obwohl Bernard-Marie Koltés, Autor der Romanvorlage, das deutsche 
Theater als „zu manieristisch" ablehnt, hat Jan Schiele das Buch für die 
Bühne bearbeitet, „weil die atmosphärische Intensität mich fasziniert. 
Die pulsierende Atmosphäre lebt von den Zweifeln und Träumen junger 
Menschen am Rande der Gesellschaft, die brutal versucht, sie einzu
gliedern oder aufzufressen." 

Die Geschichte vierer junger Menschen, die sich in ein Netz aus Liebe, 
Lüge, Eifersucht, Drogen und zuletzt Tod verstricken, hat Jan Schiele in 
einer rasanten Inszenierung innerhalb eines beweglichen Bühnenrau
mes umgesetzt - ein temporeiches Spiel, das dem Zuschauer kaum Zeit 
zum Atemholen läßt. Das Konzept kommt nicht von ungefähr, wollte 
Schiele doch die beinahe filmischen Mittel des Romans auf der Bühne 
realisieren. Aber „Flucht zu Pferd bis ans Ende der Stadt" zeigt die „Ge
neration X" wie sie wirklich ist: Leer, ohne Perspektiven, ohnmächtig 
und ausgeliefert. Handlungsunfähig. Eine Liebesgeschichte, die in die 
Isolation des Drogenkonsums führt, ein fatales Dreiecksverhältnis, eine 
übermächtige Elterngeneration, Verbrechen, Mord ... 

godot 

H o f f e s t : H i l f e g e f r a g t 
Am 24. und 25.6. findet im Innenhof des Hauptgebäudes wieder das Hoffest statt. 
Zu seiner Vorbereitung treffen sich seit einiger Zeit in einer Planungsgruppe Aktive 
aus den Reihen des Kulturplenums und des Kulturreferates. Erste Erfolge: Das Signing 
der schweizer Band „Aeronauten" sowie eine Flut von Demo-tapes und Anfragen 
aus studentischen Theatergruppen sowie die zugesagte Unterstützung der AG Lust. 
Interessierte, Helferinnen und Helfer und Initiativen, die sich auf dem Sommer
fest zum Beispiel mit einem Essenstand vorstellen wollen, melden sich bitte bei 
Elke, Gundula oder Henning vom Külturreferat im RefRat-Büro (Ostflügel im Haupt
gebäude). Dort gibt es auch Informationen zu weiteren Treffen. 
Das nächste wird am 20. April um 18.00 Uhr im Raum 3120 b (neben dem ehe
maligen HUBart) stattfinden. 

UnAufgefordert A p r i l 19 9 8 



Tanz-Zeit im Apri 
KULE Theater 
KULE Theater in der Auguststraße 10 ist eine in Eigeninitiative betriebene Kleinspiel
stätte, die sich vor allem spartenübergreifenden Performances widmet. Vom 16. bis 
19. April und vom 23. bis 26. April ist hier jeweils um 20.30 Uhr die Company MARU 
zu sehen mit einem Butoh-Tanz-Solo einer japanischen Tänzerin. 

tanzZeit im Theater am Halleschen Ufer 
Noch bis zum 30. April findet im Theater am Halleschen Ufer die tanzZeit statt. Myste
riöser Rausschmeißer mit anschließendem Tanz in den Mai: Jo Fabians „Autist World 
II". Das im Mai 1996 zum ersten Mal aufgeführte Stück wird noch einmal, und nur 
einmal, am 30. April um 21.00 Uhr wiederaufgeführt. 

Ingo Reulecke setzt mit seiner Uraufführung „Sheik Yerbouti" der Popikone Frank 
Zappa ein Denkmal. Seine Musik und seine schillernde Persönlichkeit liefern den 
Stoff, um auf der Bühne eine lebendige Skulptur zu schaffen. Vom 23. bis 26. April, 
jeweils 21.00 Uhr. 

Die Tanzcompagnie Rubato, vielgesehener Gast im THU, zeigt die intime Duettarbeit 
„This is not a lovesong", deren Uraufführung für November geplant ist, als „work in 
progress" am 17. und 18. April um 22.30, am 19. April um 16.00 Uhr; Eintritt frei. 

Parallel ist vom 16. bis 19. April, jeweils um 21.00 Uhr, ein Doppelabend zu sehen 
mit Alex B und ihrem Stück „Rot", einem Solo für zwei Tänzerinnen, und „Wild 
Switzerland" von Constanza Macras. 
Preise für alle Veranstaltungen: 25,- DM, ermäßigt 18,- DM. 
Kartenreservierung unter Tel.: 251 09 41. 

Körperstimmen im Podewil 
Die internationale Tanzreihe Körperstimmen zeigt vom 17. bis 19. April John Jaspers 
aus den USA mit „Waving to you from here", jeweils um 20.30 Uhr, und vom 24. bis 
26. Angela Guerreiros „Be nice or leave. Thank you". Grundlage des Stückes: Fotos 
und Interviews mit Obdachlosen in europäischen Großstädten. 
Preise für alle Veranstaltungen: 20,- DM, ermäßigt 15,- DM. 
Kartenreservierung unter Tel.: 24 74 97 77. 

Komische Oper 
„CARMEN mon amour" heißt das neue Werk von Jan Linkens, das am 26. April um 
19.00 Uhr Premiere hat. Gleich sechs Frauen und Männer verkörpern Carmen und 
José, die Musik stammt - nein, nicht von Bizet, sondern von dem Russen Rodion 
Schtschedrin und dem griechischen Filmmusikkomponisten Eleni Karaindrou. Weite
re Vorstellungen: 29. April, 2., 6. und 16. Mai. 

Stefanie Tyroller 

Shaffers „Equus" 
Ab dem 29. April wird in der Brotfabrik unter der Regie von Oliver Schulz das Thea
terstück „Equus" von dem englischen Dramatiker Peter Shaffer (unter anderem be
kanntgeworden durch das Drama „Amadeus") aufgeführt. Im Mittelpunkt des Stük-
kes steht der Psychiater Martin Dysart. Ihm wird der Fall des 17jährigen Alan Strang 
zur Behandlung übertragen, der sechs Pferden in einer Nacht die Augen ausgestoßen 
hat. Der Zuschauer erlebt die Therapie des Jungen durch eine Rekonstruktion der 
Ereignisse bis zurTat, wobei verschiedene zeitliche Ebenen auf der Bühne ineinander 
verwoben werden und so die Handlung des Stückes episch brechen. Dysart, dessen 
Aufgabe darin besteht, Alan von der mythischen Ersatzwelt zu befreien, die dieser 
sich geschaffen hat, um seine in der Realität unbefriedigten Bedürfnisse leben zu 
können, gerät ins Zweifeln: Er wird dem Jungen die ungewöhnliche, wenn auch fehl
geleitete Leidenschaft nehmen und ihn als gut angepaßten, gesichtslosen Bürger der 
„Normalität" zurückgeben. 

Premiere am 29. April, Brotfabrik-Bühne, Vorstellungen vom 30. April bis 3. Mai, 
jeweils um 20.30 Uhr. 

Kathrin Sommer 
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Leben und Einkaufen 
im Prenzlauer Berg 

Hufelandstr.22 
Prenzlauer Berg 

Te!.424 97 45 

Naturkost 

Naturwaren 

Bistro 

Partyservice 

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

Pappelallee 23 
10437 Berlin 

Weinhandlung 
Butzner & Salewski 

Mo-Fr 14 - 2 0 Uhr 
Sa 1 2 - 1 6 Uhr 

Tel.: 447 97 28 
Fax: 447 97 29 

K Ä T H E K O L L W I T Z 
B U C H H A N D L U N G 

Ö f f n u n g s z e i l e n : 
M o - F r 0 9 . 0 0 - 1 9 . 0 0 

S a 1 0 . 0 0 - 1 4 . 0 0 

D a n z i g e r S t r a ß e 5 9 1 0 4 3 5 B e r l i n 

Telefon 030/443 40 003 
Telefax 030/443 40 006 

KA/UINSAUNA 
im Prenzlauer Berg 

- Römisches Dampfbad 
• B io-Dampfbad 
• Finnische Sauna 
• Tauchbecken 

Bornholmer Straße 12 
10439 Berlin 
fit (0 3 0 ) 4 44 16 46 

Normaltari f 
Studententari f (bis 18.00) 

- Solarium 
- Wassermassagebett 
- Kaminofen 
• Getränke & Imbiss 

Öffnungszel ten: 
M o - D o . 1 5 - 2 3 Uhr 
Fr. u. Sa. 15 - 24 Uhr 
So. 10 - 23 Uhr 

15,-DM (2% h) 
13,- DM (2% h) 



•'-àr* Die Wahrheit lie 
irgendwo in der 

Vivid im Gespräch 

M u s i k Sie sind die deutschen Überflieger von Pop-Rock, Grunge 
bis Heavy, binden schwärmerische Mädchen an sich und 
jene, die aus dem Radio die Songs kennen und mitsingen, 
ohne zu wissen, von wem sie kommen. 

Vivid - ihre Musik ist gemischt mit Rock- und Popelementen, 
die mit Samples und Loops angereichert sind. 
Die Songs entstehen, so Matthias (Gitarre), „ganz traditionell 
im Übungsraum. Wir proben zusammen und versuchen, einen 
Song entstehen zu lassen, der unter Umständen auch nur mit 
Gesang und Gitarre gespielt werden könnte. Im Studio wird im
mer wieder alles zerhackt und gestückelt, und man schaut, ob 
man noch andere Teile findet. Von vornherein sind unsere Songs 
normalerweise ein Guß, aber die Produktion treibt einen Keil 
dazwischen, und man muß sehen, wie man sich einigt." 
Vivid gelten als die Newcomer des Jahres '97, ihr Album „Go!" 
(Virgin) wird als vielversprechendes Debüt gefeiert. Tatsächlich 
ist „Go!" eher ein Debüt der Medien, die erst jetzt auf die seit 
1990 bestehende Band aufmerksam geworden sind. 
Schlagzeuger Torsten relativiert den großen Rummel, der um sie 
gemacht wird: „Ich persönlich sehe mich nicht als Künstler, was 
die Musik angeht. Was wir machen, ist Kommerz. Ich bin davon 
überzeugt, daß es Millionen Menschen gibt, die das auch können 
- nur wir haben ein bißchen mehr Glück gehabt. Die Lieder sind 
nicht zu vergleichen mit Bildern von Van Gogh, sondern eher mit 
Graphik-Design. Es hat viel mit Handwerk zu tun ... In letzter Kon
sequenz macht man's für viele Menschen, und da muß man einen 
breiten Geschmack treffen. Es ist schon ein Kompromiß. Es geht 
schließlich nicht darum, das eine Bild zu malen oder nur den ei
nen Song aufzuführen, sondern es geht um die Vervielfältigung." 
Vivid wäre keine gute Band, gäbe es keine Meinungsunterschiede, 

die ja gerade in der Musik zu neuen Ideen führen können. Holger 
(Baß) erhebt zumindest einen Teil des Kunstanspruches: „Musik 
hat immer künstlerische Elemente, weil immer etwas Schöpferi
sches dabei sein muß. Gerade die Idee zählt ja, und die hat etwas 
mit Kunst zu tun. Ein Handwerker ist für mich jemand, der größ
tenteils gleichbleibende Sachen wiederholt, um damit etwas -
meistens sinnvolles - zu erschaffen ... Die Wahrheit liegt irgendwo 
in der Mitte. Aber wir überlegen uns nicht vorher, ob es nun Kunst 
oder Handwerk werden soll. Wir gehen einfach in den Übungs
raum und spielen drauf los. Was es ist, ist eigentlich egal. Haupt
sache, es gefällt uns und den Leuten im Endeffekt auch." 
Vivid wollten ganz nach oben, mischten klassischen Rock
arrangements Elektronik bei und fanden damit eine äußerst gute 
Rezeptur. „Inspiration für die nächste Platte könnte Zeit sein", 
sagt Sänger Thomas unter zustimmendem Schmunzeln der üb
rigen Bandmitglieder und weiter: „Bei uns hat sich im letzten 
Jahr soviel geändert, das werde ich wahrscheinlich in meinem 
restlichen Leben gar nicht mehr aufholen können." 
Im ausverkauften Waschhaus/Potsdam wird ein Mädchen zu
sammenbrechen - ein bißchen zu viel geraucht, ein bißchen zu 
viel geschwärmt. Das Konzert wird kurz unterbrochen. Jemand 
aus dem Publikum ruft: „Daran werdet Ihr Euch jetzt gewöhnen 
müssen!" 
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Lisa Loeb 
„Firecracker" (Geffen/ Universal) 

Es scheint nicht enden zu wollen mit den 
Frauen, die derzeit ihre Qualitäten als 
Singer/ Songwriterinnen unter Beweis 
stellen. Lisa Loeb ist schon länger im Ge
schäft, wurde 1994 mit „Stay" aus dem 
Kinofilm „Reality Bites" bekannt und zeigt 
seitdem solo und mit Band, daß sie keine 
Eintagsfliegen produziert. Der Titel des 
aktuellen Albums „Firecracker" scheint als 
Inhaltsangabe zu stehen: Der Knallkörper 
wird mit der Startfunktion gezündet. Erst 
passiert nichts außer kleinen funkelnden 
Lichtblitzen, die Spannung erzeugen, und 
dann geht es ab in die Lüfte. Zurück bleibt 
Rauch und der Blick in die Ferne. 
Akustische Gitarre und Lisa Loebs Gesang 
bestimmen die Musik, Percussion und 
Sphärenklänge mischen sich unter in den 
ruhigeren Songs. Wenn es lebendiger 

wird, tritt die popübliche Instrumentie
rung zutage. Von in sich versunken bis 
ausgelassen ist alles dabei. 

George Howard 
„Midnight Mood" (GRP/ Universal) 

George Howard, Saxophonist seines Zei
chens, hat sich hohe Gäste ins Studio ein
geladen. 
Herausgekommen ist ein Ruhe ausstrah
lendes Album, das neue Ansätze im mo
dernen Jazz aufzeigt. So spielen z.B. 
Keyboards und Programming oder 
Gesangslinien, die sich sonst eher im Pop 
Zuhause fühlen, eine wichtige Rolle. Eine 
Gratwanderung, die ohne Ecken und Kan
ten produziert wurde. 

Plastik 
„Volle Packung" (Columbia/ Sony) 

Schon bald werden Plastik als Support 

für Run DMC durch die Lande touren und 
zeigen, daß Hip Hop aus Deutschland 
alles heißen kann. Kleine hörspielartige 
Takes schlängeln sich durch frische Raps 
mit Synthesizern und krachigen Beats. 
„Wir sind gekommen, um zu rappen, (...) 
denn wir sind Plastik", heißt es in „Har
te Party". Auf Parties jeglicher Art dürfte 
die „Volle Packung" auch ganz müde 
Besucher noch einmal auf die Tanzflä
che zurückführen. 

Supersub 
„Window Shopping" (Virgin) 

Als Vorband von den Stereophonies spiel
ten sie diese klar an die Wand. 
Die Holländer mit gebürtigem irischen 
Sänger klingen so, als wäre der Brit Pop 
extra für sie erfunden worden: Eingän
giger gitarrenlastiger Pop mit kraftvoller 
Rhythmsection. 

bb 
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FF Can't wait to see you again" : 

Even Cowgirls get the Blues 

Anläßlich eines Benefiz' für beklaute Musiker am 6. Fe
bruar im SO 36 sind Even Cowgirls get the Blues noch ein
mal für eine Nacht auferstanden. 
Ein Jahr zuvor gab die Berliner Country-Band im Franz-Club 
ihr „letztes" Konzert. Der Laden war voll, eine große Goodbye-
Party wurde zelebriert. Gegen Ende des Abends wurden die 
Cowboy/-girl-Hüte immer tiefer in die Gesichter gezogen, 
um die Tränen zu verbergen. Abschied fiel schwer. „Im Grunde 
weiß man nie, ob eine Entscheidung richtig ist, aber im Mo
ment ist sie endgültig", ließ Leadsängerin Jasmin Tabatabai 
verlauten. 

Im letzten Jahr wurde sie mit dem Film „Bandits" ein Star. Viele 
waren zu später Stunde ins SO 36 gekommen, um sie zu sehen. 
Sogar Fans in Hüfthöhe waren auszumachen. Mit Hilfe der Be
kanntheit Tabatabais könnte für den Berliner „Geheimtip" nun 
endlich der verdiente Erfolg eintreten. Eine Neuauflage ihres Al
bums „Yeehaw!" oder das Herausbringen von vorhandenem, bis
her unveröffentlichtem Material würde zum Selbstläufer werden. 

Aber genau hier geht die Geschichte nicht weiter. 

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

Es mußte in die Proberäume eingebrochen werden, damit die 
Cowgirls noch einmal spielten. 

Der Auftritt jedoch war anders als früher. Während für einen 
Teil des Publikums vorwiegend die Präsenz der „Bandits"-Dar-
stellerin wichtig war, hatte gerade sie einen Gang runterge
schaltet und war enger als zuvor mit der Band verbunden. Aus
schlaggebend auch für die Veränderung im Bühnengeschehen: 
Reggie (backvoc, pere, Mundharmonika) war nicht mehr dabei. 
Ihre kleineren Duelle mit Jessy (so der Cowgirlname Jasmins) 
waren eine charakteristische Showeinlage der Konzerte. Ihr Feh
len kann man der Konsequenz zuschreiben, die man zieht, wenn 
eine Sache als abgeschlossen gilt. Konsequenz ist es dann wahr
scheinlich auch, die Jasmin Tabatabai während der Zugaben im 
SO 36 sagen läßt: „Das ist aber wirklich unser letztes Konzert." 
Zum Schluß verabschiedet sie sich allerdings mit: „Wer weiß, 
vielleicht irgendwann 'mal wieder." Der letzte Titel heißt pas
senderweise „Can't wait to see you again". 

Die Tür ist noch einen Spalt breit offen. 
Anscheinend will hier keiner wirklich aufhören. Seit der Grün

dung im März '93 sind die Cowgirls nach anfänglichem Höhen
flug mit Major-Deal einen eher steinigen Weg gegangen. Das 
Country-Konzept der Band sollte nach Wunsch der Plattenfirma 
verpopt werden. Der Bruch mit der Company war die Folge. Eine 
neue konnte nicht gefunden werden. Ohne Auffangnetz brök-
kelte es nun auch bandintern: Differenzen in der Vorstellung, 
wohin es mit der Musik gehen solle. 

Die Lust, live zu spielen, ist ihnen, wie im SO 36 zu erleben 
war, aber keinesfalls abhanden gekommen. Die Funken sprüh
ten wie eh und je - wie damals, egal, ob sie vor 15 oder 500 
Zuschauern/ -hörern spielten. 

Die Zeit der Ernte ist nunmehr gekommen. Die Früchte werden 
wohl verschimmeln. 

Jasmin Tabatabai bastelt mittlerweile an einer musikalischen Solo
karriere. Das ist ja auch soviel einfacher! Nur braucht man eine 
verdammt gute Band, um sich im Mittelpunkt baden zu können. 

Even Cowgirls get the Blues - eine besondere Combo, eine 
Bereicherung im Berliner Musikzirkus. 

Es bleibt zu hoffen, daß der Moment der Endgültigkeit irgend
wann aufgehoben wird und die Cowgirls wieder zu sechst mit 
Country-Klassikern und eigenen Songs auftreten. Das Publikum 
- stark gewachsen - ist gerade jetzt bereit für sie. 

Can't wait to see you again! 
bb 

Musik 
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Im Osten nichts Neues? 
Ein Reisebericht und eine Sammlung rauher Reportagen liefern Geschichten aus Bulgarien und Rußland 

Bücher 

Angelika Schrobsdorff: 

Grandhotel Bulgaria. 

Heimkehr in die Ver

gangenheit, dtv, Mün

chen 1997. 

Sonia Mikich: Planet 

Moskau. Geschichten 

aus dem neuen Ruß

land, Kiepenheuer und 

Witsch, Köln 1998. 

Korrupte Polizisten, Schutzgeld-Aufkleber der Mafia und dreckige Klos: Das 
und die Tatsache, daß manche Leute ihr Essen plötzlich nicht mehr bezahlen 
können, haben Rußland und Bulgarien gemeinsam. Gleichzeitig umgibt die Länder 
ein Hauch von Mythos und Abenteuer. Während sich einige abwenden, schauen 
andere interessiert nach Osten hinüber. Über zwei neue Bücher können sich 
diejenigen freuen, denen zum Reisen Zeit und Geld fehlten. 

Kultur, Lebensart, Politik 
„Angelina, du bist in einer schlimmen, schlimmen Zeit zu uns 
gekommen. Bulgarien liegt in Agonie, es ist von Gott und der 
Welt, es ist von allen guten Geistern verlassen. Keiner sieht 
mehr das Licht am Ende des Tunnels." Wenn Angelika 
Schrobsdorff von Bulgarien erzählt, läßt sie am liebsten die 
Leute sprechen, denen sie begegnet. Auf ihrer Reise durch 
das Land trifft die Autorin aus Jerusalem alte und neue Be
kannte. Ihre Urteile und Gefühle haben viel Trauriges und Ern
stes, aber auch Widersprüchliches und Kurioses. 

Da sind die spitzbübischen Lebensweisheiten ihres Beglei
ters Bogdan, daneben gibt es Episoden aus dem bulgarischen 
Alltag. Schrobsdorff erzählt Lebensgeschichten von Menschen, 
mit denen sie Kindheit und Jugend verbrachte. Nazis und Kom
munisten trennten sie darauf, und nach langer Zeit finden 

nun Personen zueinander, die sich gern 
an Gemeinsames erinnern, aber viel Un
terschiedliches haben. Schrobsdorff be
sucht Orte, die vor fünfzig Jahren für 
sie wichtig waren. Mit früheren Zeiten 
verbindet diese nur noch wenig. 

Trotz der Vergangenheitslastigkeit ist 
„Grandhotel Bulgaria" ein frech und fröhlich geschriebenes 
Buch. Die alte Dame ist lustig, wenn sie erzählt, wie sie aus 
Versehen einen Hoteljungen mit zwei Dollar überglücklich 
macht. Ereignisse wie diese erscheinen trotzdem nicht pein
lich, und Schrobsdorff liefert ein kluges Urteil zum Land. Sie 
verbindet den Blick auf Kultur und Lebensart mit einer Be
schreibung der politischen Situation, sehr persönlich und auch 
aus bulgarischer Sicht. 

Ihre alten Freunde sind auf der Seite der Demokraten. De
mokrat - das heißt, kein Kommunist zu sein. Früher hätten 
die Kommunisten das Land mit ihrer Politik ruiniert, jetzt re
gierten sie zusammen mit der Mafia. „Setz dich hin und lies 
eine demokratische Zeitung" - die Trennung „demokratischer" 
und „kommunistischer" Sphären dringt bis in die Alltagsspra
che. Das ist eine der vielen Geschichten, die man lustig f in
den darf. 

Kiepert an der 
Humboldt-Uni 
Die Buchhandlung 
in der Georgenstraße 2 
in 10M7 Ber l in-Mi t te, 
nahe Bhf. Friedrichstr. 
Telefon 203 99 60 
Telefax 208 I8 29 w w w w w ^ ^ 
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Eine andere ist das Angebot eines Bestattungsunternehmers. Weil die Leute 
nur noch wenig Geld für Begräbnisse übrig haben, ließ er sich etwas Besonde
res einfallen: Wenn die Hinterbliebenen das Grab selbst ausheben und den 
Sarg eigenhändig zimmern, wird das Begräbnis billiger. Zigeuner wären beim 
Klau einer historischen Kanone erwischt worden. Sie wollten sie einschmelzen 
und das Metall verkaufen. Woanders fehlt bereits der Kopf einer Bronzestatue, 
und einige Männer seien bei der heimlichen Demontage einer Hochspannungs
leitung umgekommen. Solche Geschichten beanspruchen die Urteilsfähigkeit 
der Beobachter. Schrobsdorff erkennt, daß das Wort „schrecklich" nichtssa
gend ist, und ärgert sich, wenn es ihr herausrutscht. 

Besucher aus dem Westen sind oft hilflos, wenn es um das Verarbeiten ost
europäischer Eindrücke geht. Sie sehen die Länder als kriminell, abenteuerlich 
oder chaotisch an, so daß sie fast vergessen, daß auch dort Leute ganz normal 
leben. Andererseits lieben gebildete Underdogs die Direktheit der Menschen, 
welche dann oft von weniger gebildeten zu klischeehafter Naturverbunden
heit überhöht wird. Die Gratwanderung zwischen ohnmächtigem Entsetzen 
und touristischer Melancholie gelingt Schrobsdorff sehr gut. Sie läßt ihrer Sub
jektivität freien Lauf und richtet ihr Augenmerk auf das Leben einzelner Men
schen. 

Harte Geschichten aus Rußland 
Genug Zeit, sich das Leben Einzelner anzuschauen, hat Sonia Mikich selten. 
Die in England geborene Journalistin ist seit sechs Jahren Moskau-Korrespon
dentin der ARD, und was sie erzählt, hat Hand und Fuß: Hard News eben. In 
„Planet Moskau" präsentiert sie sauber recherchierte und mit Urteilen nicht 
zurückhaltende Stories aus der turbulenten russischen Nachwendezeit. 

Knallharte Geschichten aus dem Tschetschenienkrieg stehen neben schonungs
losen Betrachtungen über junge Mädchen, die in einem St. Petersburger Kran
kenhaus Fließbandabtreibungen vornehmen lassen. Dumme Jungs zünden 
Moslems an, dumme Weiber treiben es mit dem Rest, der noch nicht zur Armee 
mußte. Man kann schnell auf überzogene Bilder verfallen, wenn man Mikichs 
Reportagen folgt. 

Erst spät machen sich einfühlsame Geschichten bemerkbar, deren leise Töne 
wie zur Beruhigung zwischen die heftigen Passagen eingebaut sind. Jeden Tag 
hängt ein Sechzigjähriger im Moskauer Ismailowskij Park seine Lautsprecher 
an die Birkenbäume, schließt den Kassettenrekorder an und spielt alte russi
sche Musik. Und jeden Tag kommt ein Trupp fein angezogener Rentner zum 
Tanz. Es wird geredet, gezwinkert, geflirtet. Selbst bei minus zwanzig Grad. 

Wenn es in Mikichs Buch weniger drastisch zugeht, ist das Lesen wie eine 
Reise. Eindrücke fliegen vorbei, Gefühle tauchen auf. Wie bei anderen Repor
tagen auch: Perfekt geschrieben, ohne Ecken und Kanten, lassen sie sich wie 
Schokoladenbonbons konsumieren. Und immer fühlt man sich irgendwie gut 
dabei. 

cd 

A ca 
Schrobsdorff 

Antiquariat 
SlurH&eorg Zciöig 

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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Haute Couture in der 
Kleinen Humboldt-Galerie 

-MF 

jf—i '" , 

r 

Zum ersten Mal wird in der Kleinen Humboldt-
Galerie eine Modenschau stattfinden. Die 
Ausstellung wird illustrieren, wie die Schau 
unter den Händen der Modedesignerin Su
sanne Frank entstanden ist. Die 25jährige hat 
n der Modehauptstadt Paris Design studiert 
und danach unter anderem bei Christian 
Lacroix Praktika gemacht. Sie studiert inzwi
schen an der FL) Kunstgeschichte und BWL. 

Für ihre Kollektion läßt sie sich von Ma
donnen, Tüll und Fotografien von Kathedra
len inspirieren - das hört sich fremd an, ist 
aber im Ergebnis nachvollziehbar. Ihre Klei
dungsstücke geben Details von Madonnen-
Darstellungen wieder, auf den kunstvoll fo
tografierten Bildern wirken die Spitzbögen 
der Kathedralen so grazil, daß sie die Vorla
ge für Trägerkleidchen bilden. Dargestellt 
wird die Arbeitsweise der Künstlerin mit Col
lagen, Architekturfotos, Farbkopien von Tüll
stoffen und Designskizzen. 

Die Vernissage wird am Dienstag, dem 21. 
April, um 19 Uhr stattfinden, die Moden
schau beginnt eine halbe Stunde später. Wer 
sich verspätet, wird allerdings den in der 
Humboldt-Uni seltenen Genuß von Haute 
Couture verpassen, weil sie nur fünf Minu
ten dauern wird. Die Ausstellung ist bis zum 
3. Juni zu sehen. 
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Kinoclub komple t t 
wie immer: 

dienstags 19.00 Uhr im Kinosaal, donnerstags 19.00 Uhr im Audimax 
Eintritt 4,- DM, wohlfeile Getränke, Stimmung und Spaß 
Filmfreundinnen und -freunde sind herzlich zum Mitmachen 
eingeladen und aufgefordert! 

Do., 16.4. 
„Trainspotting", GB 1995, 
R: Danny Boyle, 93" 

Di., 21.4. 
Jenseits der Stille", D 1996, 
R: Caroline Link, 104" 

Do., 23.4. 
„Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die 
Bombe zu lieben", GB 1963, 
R: Stanley Kubrick, 94" 

Di., 28.4. 
Reihe „Brecht!": „Die Dreigroschen
oper", D 1931, R: G.W. Pabst, 112" 

Do., 30.4. 
Reihe „Brecht!": „Kuhle Wampe oder 
Wem gehört die Welt?", D 1932, 
R: Slatan Dudow, 74" 

Mai 
Di., 5.5. 

Reihe „Filme von Helge Schneider": 
Doppel: „Texas - Doc Snyder hält die 
Welt in Atem", D 1993, R: Helge Schnei
der sowie „OOSchneider - Jagd auf Nihil 
Baxter", D 1994, R: Helge Schneider 

Do., 7.5. 
Dokumentarfilme von Calle Overweg 

Di., 12.5. 
Reihe: „Filme von Helge Schneider": 
„Johnny Flash", D 1986, R: Werner Nekes 

Do., 15.5. 
Reihe „Sowjetjugend" - „Die Vogel
scheuche", UdSSR 1984, 
R: Rolan Bykow, 125" 

Di.. 19.5. 
Reihe „Filme von Helge Schneider" -
„Praxis Dr. Hasenbein", D 1997, 
R: Helge Schneider, 94" 

Do., 21.5. 
Kultfilm-Special zu Christi Himmel
fahrt: „Monty Python's - Das Leben 
des Brian", GB 1979, R: Terry Jones, 
94", Vorfilm: „Fotofinish", D 1986, 
R: Sönke Wortmann 

Di., 26.5. 
„Raus aus der Haut", D 1997, 
R: Andreas Dresen 

Do., 28.5. 
Reihe „Prager Frühlings-Kpmödien" -
(vorauss.) „Die Liebe einer Blondine", 
CSSR 1965, R: Milos Forman, 83" 

Juni 
Di., 2.6. 

Reihe „Sowjetjugend" - „Freiheit ist 
ein Paradies", UdSSR 1989, 
R: Sergej Bodrow, russ. OmU, 76" 

Di., 9.6. 
„Roadmovie-Doppelpack I": „Wild at 
heart", USA 1990, R: David Lynch, 124" 

Do., 11.6. 
„Roadmovie-Doppelpack I I " : „Wir 
können auch anders", D 1993, 
R: Detlev Buck, 92" 

Di.. 16.6. 
Reihe „Prager Frühlings-Komödien": 
(vorauss.) „Vom Fest und den Gästen", 
CSSR 1966, 
R: Jan Nemec, 70" 

Do., 18.6. 
Reihe „Sowjetjugend": 
„Komm und sieh", UdSSR 1988, 
R: Eiern Klimov, russ. OmU, 146" 

Di., 23.6. 
Reihe „Prager Frühlings-Komödien": 
„WR - Mysterien des Organismus", 
Jugoslawien 1971, 
R: Dusan Makavejev, 84" 

Do., 25.6. 
Reihe „Sowjetjugend": „Kleine Vera", 
UdSSR 1988, R: Wassili Pitschul, 136" 

Di., 30.6. 
Reihe „Es war einmal ... Berlin": „Ber
liner Ballade", D 1948, 
R: Robert Stemmle, 84" 

Juli 
Do., 2.7. 

Reihe „Ingmar Bergman zum 80. Ge
burtstag": „Das Lächeln einer Som
mernacht", Schweden 1955, 
R: Ingmar Bergman, 99" 

Di., 7.7. 
Reihe „Es war einmal ... Berlin": 
„A foreign affair", USA 1948, 
R: Billy Wilder, OmU, 115" 

Do., 9.7. 
Reihe „Ingmar Bergman zum 80. Ge
burtstag": „Wilde Erdbeeren", Schwe
den 1957, R: Ingmar Bergman, 91" 

Di., 14.7. 
Reihe „Ingmar Bergman zum 80. Ge
burtstag": „Das Schweigen", Schwe
den 1963, R: Ingmar Bergman, 95" 
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Rätsel 
Voller Freude durfte ich in den Ferien ungewöhnlich viele 
Lösungen des letzten Rätsels entgegennehmen. Das gibt Auf
trieb und so geht es gleich mit Enthusiasmus ins neue Se
mester. Das diesmal zu findende Lösungswort hat eigentlich 
überhaupt nichts mit Universität zu tun, sollte es jedenfalls. 
Und ich hoffe, auch euch degradiert es nicht zu Ochsen. 

schü 

Hier noch die Lösung 

der letzten Nummer. 

Waagerecht: 3. Spion, 

7. Belfast, 8. en, 9. FS, 

10. Seele, 12. Baiser, 

15. Brauen, 17. Glück, 

18. acht; senkrecht: 1. 

Asbest, 2. Oil, 4. PEN, 

5. Offenbach, 6. Nase, 

11. Laie, 13. Auktion, 

14. Sn, 15. Buam, 16. 

Recht. Das Lösungs

wort lautete somit 

HOFFNUNG. 

r V 

2 3 

6 

8 

11 12 

13 14 

15 

4 

9 

1 

5 

7 

• 10 

• • • 1 ,3 

waagerecht: 

2. ein wahrer Unglücksvogel; 
6. des Franzosen Herz; 
8. 28 Steine tragen 112 Punkte; 
9. englisches Schreibgerät, dem zwischendurch die Tinte aus

geht; 
11. abgebrochener Mast; 
14. Kern des Zombiestammvaters; 
15. wird davon geschleudert, um an die hundert Meter weiter 

im Rasen stecken zu bleiben; 
16. obwohl thüringische Ortschaft, gilt sie als Wahrzeichen 

des weiter südlich liegenden Bundeslandes; 

senkrecht: 

1. 
3. 
4. 

5. 
7. 
10. 

12. 

13. 

ein h muß rein; 
er gab der Rose den Namen; 
diese helfen uns bei der Lösung von Problemen, die wir 
ohne sie nicht hätten, meinen nicht nur Technikfeinde; 
paßt zu machen wie Lump zu Latsch; 
dorthin zieht es Uroma's Herz; 

wem das Herz dagegen in die Hose rutscht, der wird die
sen Test nicht bestehen; 
um diese Zeit werden die Faulen fleißig, sagt ein Sprich
wort; 
einerseits Krone der Schöpfung, andererseits eher unter
kühlt; 
den soll man nicht treten, wenn er läuft. 
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Tips 8 Termine 
Donnerstag, 16. April 
„In der Grenzregion von Körper und Seele. 
Zur Geschichte des Schwindels im 19. Jh." 
Referent: Michael Hagner 
19.00 Uhr, Max-Planck-Institut für Wis
senschaftsgeschichte, Wilhelmstr. 44 

Freitag, 17. April 
Feierliche Immatrikulation der Medizini
schen Fakultät Charité 
10.00 Uhr, Audimax, Hauptgebäude der HU 

Freitag, 17. April 
Verwaltungspolitisches Kolloquium 
„Die Humboldt-Universität im Umbruch 
ihrer Verfassung und Organisation. Re
form der Reform oder Gegenreform?" 
Referent: Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Meyer, 
Präsident der Humboldt-Universität 
14.00 Uhr, Senatssaal, Hauptgebäude der HU 

Freitag bis Sonntag, 17. bis 19. April 
AK Hochschulpolitik des freien Zusam
menschluß der studierendenschaften (fzs) 
„Allgemeinpolitisches Mandat", 
Infos beim fzs: Tel.: (0228) 21 26 19 
oder beim RefRat, Tel.. 2093-2603 

Dienstag, 21. April 
52. Medizinhistorischer Nachmittag 
„Wir sehen jetzt alles nur in den Glei
sen, die dann eingefahren wurden." 
Margret Boveri: Linien und Brüche der 
Universitäten der SBZ/DDR 1945-1968 
Referent: Dr. Ekkehard Höxtermann, Berlin 
17.00 Uhr, Institut für Geschichte der 
Medizin, Ziegelstr. 5-9, Seminarraum 

Mittwoch, 22. April 
Führung durch das Museum für Natur
kunde (aus dem Programm für den Blin
denverband 1998) 
15.30 Uhr, Museum für Naturkunde 

Samstag, 25. April 
Rudolf-Bahro-Gedenkvorlesung 
„Auf Herz und Geist gebaut" 
Rudolf Bahro - Lebenswerk und Wirkung 
10.00 bis 20.00 Uhr, Audimax, Hauptge
bäude der HU, Informationen: Dr. Guntolf 
Herzberg, Institut für Philosophie, 
Tel.: 2093-2218/-297B 

Montag, 27. April 
Gender-Kolloquium 
„Entwicklung der Gender (und Woman) 
Studies in den USA" 
18.00 Uhr, R. 2103, Hauptgebäude der HU 

Montag, 11. Mai 
„Widerstand oder Lobbyarbeit? - Per
spektiven der Umweltbewegung!" 
Blick auf den Naturschutzfilz 
Raum 3120 b, Hauptgebäude, 
Infos: Referat Ökologie Et Umwelt, 
Tel.. 2093-2603 

UnAufgefordert A p r i l 1995 

Ausstellungen 
15. bis 25 April 
Fotoausstellung „Demoband" 
Es war einmal? Ein Streik ... 
300 Momentaufnahmen der 98er Bewe
gung von Holger Kulick 
Foyer, Hauptgebäude der HU 
am Donnerstag, 23. April Fest im Foyer! 
ab 19.00 Uhr 

28. April bis 23. Mai 
„Tschernobyl: Die Katastrophe und de
ren Folgen für Mensch und Natur" 
Foyer, Hauptgebäude der HU 

Ringvorlesung 
„50 Jahre Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte" 
Sommersemester 1998 
Veranstaltungsort: Kinosaal der HUB 
Beginn: 19.00 Uhr 

Dienstag, 14. April 
Volkmar Deile, Generalsekretär von am
nesty international: Einführung in die 
Vorlesungsreihe und die Kampagne „Zeit 
zu handeln", Wei Jingsheng, Dissident 
und Menschenrechtler aus China: „Men
schenrechtsverletzungen in China" 

Mittwoch, 6. Mai 
Gerhart Baum, Leiter der deutschen Dele
gation bei der UN-Menschenrechts
kommission: „Die deutsche Position bei der 
UN-Menschenrechtskommission in Genf" 

Mittwoch, 13. Mai 
Heiner Bielefeld, Völkerrechtler an der Uni
versität Bielefeld: „Die Universalität und 
Interkulturalität der Menschenrechte" 

Mittwoch, 27. Mai 
Eren Keskin, Rechtsanwältin und Men
schenrechtlerin, Istanbul: „Menschen
rechtsverletzungen an Frauen" 

Ab in die MITTE ! 

CLUB 

Studentenclub 
in der 

Humboldt - Universität 
L niversitätsstraße 4, 
S + FAX 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 

Europa 
ganz nah 

ab/bis 

Berlin 
Hin/Rückflug ab DM 

A m s t e r d a m 
Brüssel 
London 
Manchester 
Parish 
Zürich 
Barcelona1 

Genf 
Rom 
Venedig 
Kiew4 

Moskau 

144* 
144* 
255* 
255* 
255* 
255* 
378* 
378* 
378* 
378* 
489* 
489* 

Porto" 489 
+ 650 wei tere Ziele 

* Sondertarif i. d. R. für Studenten unter 35 Jahren 
und junge Leute unter 26. Preise pro Person in 
DM, zzgl. Steuern und Gebühren von zur Zeit 
DM 3511, DM 4021, DM 4531 oder DM 504). 

Tarifstand bei Redaktionsschluß. 

Buchungshotline: 

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

STA Travel 
10625 Berlin, Goethestraße 73 

Telefon: 0 30-3 11 09 50, Fax: 0 30-3 13 09 48 

STA Travel 
10437 Berlin, Gleimstraße 28 

Telefon: 0 30-28 59 82 64, Fax: 0 30-2 81 5 I 33 

STA Travel 
101 17 Berlin, Dorotheenstraße 30 

Telefon: 0 30-20 16 50 63, Fax: 0 30-20 16 50 64 

STA TRAVEL 
iJtrMr 



26. Fortsetzung 
Traditionell (ein in Zeiten tiefgreifender Veränderungen und 
zunehmender Entwurzelung'recht inflationär gebrauchter Be
griff) findet sich an dieser Stelle zum Semesterauftakt eine 
Zusammenfassung des bisherigen Geschehens. Angesichts der 
turbulenten Ereignisse der letzten Ausgaben sieht sich die Au
torin jedoch außerstande, einen umfassenden Überblick über 
die gesamte Historie zu geben. Nur soviel sei erwähnt: Nach
dem eine sogenannte Genre-Detonation die Heldin Sophie-
Charlotte von der Schlewitz indie Gegenwart katapultiert hatte, 
schlug diese kurzerhand zum Zwecke der Aufnahme eines Stu
diums den Weg nach Berlin ein. Unglücklicherweise faßte sie 
diesen Entschluß an einer Autobahnraststätte, wo sie in einem 
Zustand der inneren Einkehr den erstbesten Zwölftonner nahm. 

Das Ende der letzten Folge sah unsere Heldin im LKW an der 
Seite Alfonso Trappatonis: ... Und bald sinkt Sophie, von den 
Strapazen des Erlebten eingeholt, in einen tiefen und schwe
ren Schlaf. Als sie nach langer Zeit die Augen wieder öffnet, 
erblickt sie hohe Berge rechts und links der Straße ... 

... Benommen rieb sich Sophie die Augen. Verzückt, noch halb 
in ihren Träumen an vergangene Tage verhangen, betrachtete 
sie die reizvolle Umgebung. Das tiefe Grün der Tannen, das so 
wundervoll mit dem strahlenden Blau des Himmels und den 
leuchtend weißen Wolkentupfen harmonierte, erinnerte sie an 

Liebesbriefe 
zu: Wochenpost, UnAuf 91 
Lieber Jens, 
da bin ich mal wieder mit einem Leserbrief. Als Mensch, der früher 
viel Wochenpost gelesen hat, muß ich mich einfach melden. 
Daß mit der Wochenpost „die letzte Möglichkeit ostdeutscher 
Selbstverständigung" verschwunden ist, halte ich für ein Ge
rücht. Es gibt immer noch ostdeutsche Medien, die überregio
nal erscheinen. Beispiele sind das „Neue Deutschland" und das 
„Magazin". Die mögen Christoph Dieckmann nicht gefallen, aber 
seine Behauptung, daß „jedes Medium ostdeutscher Selbst
verständigung fehlt", zeugt von einer Ignoranz, die ich von ihm 
nicht gewohnt bin. Von Dir übrigens auch nicht. Nur zustim
men kann ich Fritz-Jochen Kopka, wenn er meint, daß es zu 
wenig Orte ostdeutscher Selbstverständigung gibt. Aber zu 
wenig und gar keiner ist ein Unterschied. 
Zum anderen schreibst Du ja selbst, wie lange die Wochenpost 
schon westbestimmt war. Also kann mit der Wochenpost gar 
kein ostdeutsches Medium verschwunden sein. Es verschwin
det höchstens der ostdeutsche Markenname Wochenpost. Die 
ostdeutsche Prägung war schon lange verschwunden. Und ob 
der „Versuch, Ost und West einander näher zu bringen", in 
einem Medium ostdeutscher Selbstverständigung überhaupt 
funktionieren kann, wage ich zu bezweifeln. Zum Glück läuft 
der Versuch ost-west-deutscher Selbstverständigung beim 
„Freitag" ungebrochen weiter. 

Nils Floreck 

ihre verlassene Heimat und an ihr Lieblingskleid. 
Doch aus dem Hinterhalt des Unterbewußtseins schlich sich 
ein Gedanke: „Das sind die ..." - doch halt! Mit einem Schlage 
war sie wach. Das können keineswegs die Müggelberge sein. 
Auch hatte sie sich die Brandenburgische Streusandbüchse aus 
den wortreichen Erzählungen ihrer treusorgenden Amme ganz 
anders vorgestellt. Hämisch grinsend nahte der gemeine Vet
ter des ersten Gedankens: „Du bist in die falsche Richtung ge
fahren!" Ein leiser Schrei entfuhr unserer Heldin, was den ar
men Familienvater Alfonso, der sich wohl gerade etliche 
Kilometer weiter bei seinen lieben Kleinen wähnte, zu einer 
Vollbremsung veranlaßte. Leider vergaß er dabei die unlängst 
gehörte Radiomeldung: „In den Höhenlagen ist mit Glatteis
bildung zu rechnen." ... 

Noch einmal schlug Sophie an diesem Tage die Augen auf und 
erblickte links und rechts hohe Berge von Blech, Plastik und 
Glassplittern. Zarte Rauchwolken kräuselten sich über all dem, 
wurden von einem Windhauch sanft an die Hand genommen 
und davon geführt. Sie schienen ihr zuzuwinken: „komm mit 
uns, Schwester! Folge uns in die Freiheit!" Und magisch zog es 
sie aus der Enge des eingedrückten Fahrzeugs in die Landschaft 
hinaus, die sich im Kontrast zur qualmenden Blechwüste nun 
noch reizvoller ausnahm. Und sie lief und lief wie auf Wolken 
in den Wald hinein, nur fort von dem Unglücksort. 
Von Ferne hörte sie Alfonso röcheln: „Ich habe fertig ..." 

schü 

zu: Liebesbriefe, UnAuf 91 
Liebe Liebesbriefredakteurin! 
Der Tag begann euphorisch. Im Kiosk „Holländer Eck" vor dem 
Handelszentrum Glühwein mit Schuß (Rum), in der Empfangs
halle der HU UnAuf mit einer unerwartet ausführlichen Ant
wort von Ihnen auf meinen letzten Brief. 0 Brief-Schätzchen, 
Du! Und gesund und munter ist sie wieder!! Man merkt's am 
Stil. Können ist Kunst. Aber ich kranke seelisch, weil Sie sich 
von mir so hart getroffen fühlen. Wie wäre es mit einem Zu
sammensein im „Four Seasons" am Gendarmenmarkt, wohin 
ich auch Kellnerin Marion einlud. Wiedergutmachungs
leistungen sind in in Deutschland. 

Ihr Helmut Schinkel 

Sie Schinkel, Sie, 
Bestechungsversuche in Form eines Zusammenseins im „Four 
Seasons" deklariert als Wiedergutmachungsleistung kann die 
freie und unabhängige UnAuf nicht dauerhaft tolerieren. 

Kommittee zur Rettung des freien Journalismus 
in studentischen und studentinnenschen Medien 

Kommando Markwort 

U^KERMÀRKT 
regionale ökologische Produkte 

Greifenhagener Straße 23, 10437 Berlin 
8 030 / 445 74 90 

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

UnAuf gefordert A p r i l 1998 



„K-k-k-k-k." Den Existenzgründer-Test, die 5 Ks, gibt es 
bei der Berliner Volksbank. „K-k-k-k-kostenlos." 

>ü 
.-

Der Fitness-Testßjr alle, die auf dem Sprung in die Selbständigkeit sind. 

Als Hilfe für alle Existenzgründer haben wir einen Test entwickelt: „die 5 Ks". Sic stehen für 

Konzept, Kraft, Know-how, kaufmännische Kenntnisse und Kapital, also für alle wichtigen 

Bereiche, in denen Sie als Unternehmer fit sein müssen. Damit können Sie sich und Ihr Vorhaben 

prüfen. Trotzdem ist der Test nur eine Starthilfe von vielen. Öffentliche Fördermittel lassen sich 

z. B. nur individuell besprechen, weil nicht alle Programme auf jeden Existenzgründer zutreffen. 

Die Berliner Volksbank nimmt in diesem Bereich schon seit Jahren eine Spitzenstellung ein — mit 

inzwischen rund einer halben Milliarde Mark an ausgezahlten öffentlichen Mitteln. 

Deshalb hier unser Vorschlag: Erst testen Sie sich. Und dann testen Sie uns. Fordern Sie 

einfach unsere kostenlose Broschüre „Existenzgründer" 

mit dem Testbogen „die S Ks" und unserem Informations

service „Branchen-Computer" an. Aktuelle Daten und 

Fakten aus über ISO Branchen werden zu individuellen 

Branchenbriefen zusammengestellt und können von 

Ihnen bestellt werden. 

Einfach den Kupon ausfüllen, auf eine Postkarte 

kleben, und ab geht die Post. Oder Sie bestellen telefo

nisch unter (0 30) 30 6 30. Dort erfahren Sie auch, wo 

sich Ihre nächstgelegene Filiale befindet. 

Ich bestelle hiermit die kostenlose Broschüre „Existenzgründer". 

Name 

Straße 

PLZ/Ort 

Bitte rufen Sie mich wegen eines Beratungsgespräches an: 

Telefon 

von bis. Uhr 

Postanschrift: Berliner Volksbank, 10892 Berlin 

yj Berliner Volksbank 
Die Bank für Berlin und Brandenburg. 



gj Ich suche eine 

die an der Uni 

für mich da ist.'* 

Wil lkommen in der TK 

* " " " • > «,«. 

Techniker Krankenkasse € 

Ab 25 brauchen Sie eine eigene Kranken

versicherung. Eine, die viel leistet, aber 

wenig kostet. Infos gibt's schon jetzt. 

Fordern Sie unser TK-Startset „go!" für 

Erstsemester an. Mit CD-ROM und 

Unitimer. Inklusive wichtiger Adressen. 

Gratis. Per Hotline oder direkt in einer 

unserer zahlreichen Uni-Servicestellen. 

— • INTERNET WWW.TK-ONLINE.DE 

— • HOTLINE 0 1 8 0 - 2 3 0 18 18 

— • FAX 040-69 09 22 58 

anspruchsvoll versichert 
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