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i lBSfl 

: • > : : : : " . 



Hausmitteilung j 
8. Juni 1998 Betr.: Nachwuchsförderung, Fußball 

An einer Art Uni-Test hat sich schon so manch anderes Magazin versucht. Das aufge
schreckte Flattern und Krakeelen derer, die bislang auf die letzten Plätze verwiesen 
wurden, ist nur mit der kurzsichtigen Eitelkeit der deutschen Hochschulszene zu 
erklären, auf den inhaltlichen Tiefgang oder die formale Tragweite jedenfalls ist es 
nicht zurückzuführen. Der Grund dafür ist deutlich zu erkennen. Man darf die Uni
versität nicht mit argwöhnischen Augen eines Oberstudienrates begutachten, nicht 
der geläufige Blick auf die Fassade liefert die versteckten Informationen; von innen 
heraus muß das Gebäude erforscht werden. Es ist die neuartige Perspektive, in die
sem Fall die Froschperspektive, die Strukturen im Chaos der Wissenschaftslandschaft 
erkennen läßt. Dazu braucht es unverbrauchte Gemüter, die die Lehre vorurteilsfrei 
unter die Lupe nehmen: Nur ein blutjunges Talent ist einer solchen Aufgabe gewach
sen. UnAuf engagierte Starreporterin Sophie Johanna Ahles, 9 Monate, die sich mit 
Feuereifer an die Recherche machte. Wichtigste Erkenntnis: Es ist eine gehörige Por
tion Hartnäckigkeit und Durchsetzungsvermögen nötig, um die knallharten Test-Fra
gen zu stellen: „Babababa? Uuh-Uuh-Uuh? Adadada?" Das Ergebnis ist mehr als 
entlarvend und für einige eine Schande (Seite 14). 

Nach einem erfolgreichen Abschneiden im Südamerika-Cup - das Team der BSG UnAuf 
konnte sich im Finale glücklich gegen die Nationalmannschaft Dominicas (siehe auch 
Reise-Spezial, Seite 38) durchsetzen - hofft Teamchef Atze, als Vorbereitung auf die 
WM in Frankreich, doch noch ein Freundschaftsspiel gegen die Wachschutzauswahl 
austragen zu können. Grund dafür: Hartwig Piepenbrock, 61, Chef des Unternehmens, 
wird als Präsident der Hertha (Sie wissen doch: „Erst Hertha, dann Berta") gehandelt. 
Ein so fußballbegeisterter Mensch wird sich mit Sicherheit kooperativ zeigen. 

Tatsächlich kooperativ gezeigt hat sich schließlich der Eichborn-Verlag, bekannt für 
die Sorte Klolektüre, die auch nach einer durchzechten Nacht noch gefällt: „Das 
Campus-Spiel" liegt uns jetzt schon seit zwei Wochen im Weg herum. Bedürftige 
Fachschaften: Ruft an! Wir schenken es Euch gerne! 
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Njuhs 
BAföG-Förderung ab Herbst um zwei Prozent höher 
Ab dem 1. Oktober werden die Fördersätze laut Bundestagsbeschluß vom 28. Mai um 
zwei Prozent erhöht. Der Grundfreibetrag, der "dem Anteil des Einkommens darstellt, 
der in die BAföG-Berechnung nicht eingeht, wird um sechs Prozent angehoben. Da
mit erwartet die Bundesregierung, den Anteil der gemäß BAföG geförderten Studen
ten bei 25% stabilisieren zu können; momentan werden im Westen 17%, im Osten 
30,7% gefördert. 

Schließung von Israelwissenschaften und IBAA 
Der Akademische Senat (AS) der HU hat auf seiner Sitzung am 26. Mai die Aufhe
bung der Magisterteilstudiengänge Israelwissenschaften und Internationale Bezie
hungen Asiens und Afrikas beschlossen. Dies ist die erste Konsequenz des im März 
verabschiedeten Hochschulstrukturplans (siehe UnAuf 92), der die Streichung der 
zugehörigen Professuren vorsieht. 

Akademischer Senat unterstützt Semtix-Initiative -
ein Nachtrag zu UnAuf 93 
Ebenfalls auf seiner Sitzung am 26. Mai beschloß der AS, die Forderung der Landes
koordination Semesterticket ausdrücklich zu unterstützen. Er bittet die Universitäts
leitung außerdem, sich um Verhandlungen mit den politischen Verantwortlichen zu 
bemühen und sich dabei auch mit den Brandenburgischen Hochschulen abzuspre
chen. 
Die Landeskonferenz der Rektoren und Präsidenten Berlin (LKRP) betont, daß Ver
träge über ein Semesterticket mit den Studierendenschaften Berlins und Branden
burgs geschlossen werden müssen, nicht mit den Universitätsleitungen. Die BVG 
hatte den Hochschulen kurz vorher ein Angebot unterbreitet: Es sieht ein Semester
ticket zu 215 Mark für die Zonen A und B vor. Fahrten nach Brandenburg wären 
damit nicht möglich. 

Kein blauer Umweltengel mehr für BVG 
Die Mitnahme von Fahrrädern in der S- und U-Bahn ist nicht mehr kostenlos. Wer 
einen Einzelfahrschein löst oder mit der Standard-„Umweltkarte" unterwegs ist, benö
tigt für sein Fahrrad einen zusätzlichen Fahrschein. Nur die 15 Mark teurere Premium-
Monatskarte erlaubt es, das Rad mitzunehmen. Damit erfüllt das Angebot der BVG 
nicht mehr die Kriterien, die das Deutsche Institut für Gütesicherung und Kennzeich
nung (RAL) für den Umweltengel vorsieht. Er wurde bisher auf den Umweltkarten als 
Gütesiegel geführt. Die BVG wird die alten Karten nun nicht mehr ausgeben. 
Nach kritischen Reaktionen in der Presse gab Pressesprecherin Carmen Kirstein in 
gewohnt positivistischer Sichtweise bekannt, daß die BVG die Kriterien des Umwelten
gels erfülle, weil sie nun auf ihn verzichtet. 

Neue Vizepräsidenten für die HU 
Nach Ablauf von zwei Jahren werden an der HU durch das Konzil turnusgemäß die 
vier Vizepräsidenten gewählt, am 25. Juni ist es wieder soweit. Während von den 
derzeit amtierenden Vizepräsidenten Prof. Konrad Gröger und Prof. Dieter Kirschke 
nicht für eine erneute Legislaturperiode zur Verfügung stehen, stellen sich Prof. Ur
sula Schaefer (Anglistik/Amerikanistik, derzeit unter anderem für Studienfragen zu
ständig) und Prof. Hans-Wolfgang Presber (Vizepräsident für Medizin) erneut zur 
Wahl. Die Professoren haben sich in ihren Listen neben Schaefer und Presber auf den 
Theologen Prof. Richard Schröder als Kandidaten für das Amt des 1. Vizepräsidenten 
und den Geographen Prof. Elmar Kulke (momentan Mitglied der Entwicklungs
planungskommission) geeinigt. 

Auch die Studenten schicken zwei Kandidaten ins Rennen. Rainer Wahls und Andre
as Biesenthal bewerben sich um die Ämter des zweiten und dritten Vizepräsidenten. 
Andreas-Biesenthal, derzeit Mitglied des alten Kuratoriums und der Kommission Leh
re und Studium, bringt durch seine langjährige Tätigkeit in der Selbstverwaltung 
große Kenntnisse der Probleme der Universität mit und hat bei der Durchsetzung 
studentischer Interessen in der Vergangenheit oft entscheidend mitgeholfen. Rainer 
Wahls hat sich insbesondere während des letzten Streiks einen Namen gemacht, er 
kümmert sich gegenwärtig um Studienreformkonzepte. 
Eine Anhörung der Kandidaten findet am 16.6. um 9.00 Uhr im Senatssaal statt. 
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Njuhs 
Kuratorium hat sich konstituiert 
Am 23. Mai fand sich das neue Kuratorium zu seiner konstituierenden 
Sitzung zusammen. Am schwierigsten gestaltete sich die Wahl des Vor
sitzenden. Senator Radunski, der dem Gremium kraft seines Amtes an
gehört, wollte partout Vorsitzender werden, erst nach langem Streit 
einigte man sich, daß sogenannte geborene (also aufgrund ihres Amtes 
dem Gremium angehörende) Mitglieder nicht den Vorsitz übernehmen 
dürfen. Gewählt wurde Dagmar Schipanski (Vorsitzende des Wissen-
schaftsratesbis Anfang 1998), stellvertretende Vorsitzende wurde Evelies 
Mayer, ehemalige Wissenschaftsministerin in Hessen. Die vorgesehene 
Übertragung von Entscheidungsbefugnissen in bezug auf zu beschlie
ßende Entgeltordnungen auf den Präsidenten wurde von den Kuratoren 
nicht mitgetragen. Weiter wurden verschiedene Entgeltordnungen (u.a. 
für Hochschulsport) beschlossen (UnAuf berichtet in der nächsten Aus
gabe ausführlich) 

Ohne Hunni in die Uni?! 
Der Berliner Senat beschloß zum Wintersemester 1996 die Einführung 
einer sogenannten Verwaltungsgebühr von 100 Mark pro Semester. 
Gleichzeitig wurden den Hochschulen die Haushalte um eben diese 100 
Mark pro Studentin/Semester gekürzt (UnAuf berichtete). 
Damit begann der Senat, Pläne einer durch studentische Beiträge f i 
nanzierten Hochschule mittelfristig zu verwirklichen. Trotz Protesten 
und einer Klage gegen diese Verwaltungsgebühr bestätigten die Ge
richte die Rechtmäßigkeit eines solchen Schrittes. 
Nun soll abermals ein Boykott der als Verwaltungsgebühren deklarierten 
Studiengebühren zum Wintersemester 1998 gestartet werden. Das Geld 
soll jedoch diesmal auf ein von einem Rechtsanwalt verwaltetes Treu
handkonto überwiesen werden. So läßt sich genau einschätzen, wieviele 
Studierende sich an dem Boykott beteiligen. Kommen bis zu einem be
stimmten Stichtag nicht genügend Einzahlungen zustande, so werden 
die Gelder einzeln an die Uni überwiesen. Bei einem relativ hohen Pro
zentsatz (berlinweit 20%, uniweit 30°/o) wird der Boykott vollzogen. 
Es finden zeitgleich Boykottaktionen in Baden-Württemberg statt (das 
einzige weitere Bundesland, das derartige Verwaltungsgebühren erhebt). 
Die Aktionen sollen bundesweit koordiniert durchgeführt werden. 
Weitere Informationen sind entweder im RefRat (Referate Hoch
schulpolitik sowie Lehre Et Studium) oder im Internet unter http:// 
www2.hu-berlin.de/studis/refrat/ls/ zu finden. 

Neue Wahlregeln braucht das Land? 
Auf eine Initiative der FU hin plant die Senatsverwaltung für Wissen
schaft, Forschung und Kultur eine Änderung der Hochschul-Wahl-
grundsätze-Verordnung. Diese regelt die grundlegenden Fragen der 
Gremienwahlen an den Hochschulen. In Zukunft sollen demnach Listen
verbindungen (Zusammenschluß mehrerer Listen vor einer Wahl, von 
denen in der Regel jede für sich genommen einen eigenen Wählerkreis 
anspricht, mit dem Ergebnis, daß schließlich die Mandate zusammen
gezählt werden) nicht mehr möglich sein. 

Dagegen soll die Wahlberechtigung von Hochschulmitgliedern, die so
wohl einem Zentralinstitut als auch einem Fachbereich angehören, aus
geweitet werden. Diese war bislang bei den Fachbereichs- oder Instituts
wahlen auf einen der beiden Orte beschränkt, obwohl die Betroffenen 
in beiden Institutionen involviert sind. Für die Wahlen zu den zentralen 
Hochschulgremien ändert sich hingegen nichts. 
Begründet werden die Änderungsvorschläge bezüglich der Listenverbindung
en damit, daß mit Wahlzetteln von der Größe „einer aufgeschlagenen Zei
tungsseite" eher Verwirrung als Wahlklarheit erreicht werde. 
Obwohl die Hochschulen von der Senatsverwaltung um Stellungnahme bis 
zum 15.5. gebeten wurden, war am 28.5. auf Nachfrage bei der Senatsver
waltung über den weiteren Verfahrensablauf nichts zu erfahren. 
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Gelöbnis 
Am 10. Juni 1998 findet vor dem Roten Rathaus das Gelöbnis 
der Bundeswehrsoldaten statt. 
Der ursprüngliche Termin (17. Juni) wurde nach Protesten ver
worfen und das Gelöbnis auf ein „historisch unbelastetes Da
tum" verlegt - scheinbar. Doch am 10. Juni 1942 fanden bei
spielsweise in Lidice die Massaker der Wehrmacht statt... 
Unter dem Motto: „Gegen Bundeswehr und deutsche Groß
machtpolitik" wird zu Gegendemonstrationen und Aktionen 
direkt vor Ort aufgerufen. 
Für die einzelnen Veranstaltungen und Termine - auf Flugblät
ter achten! 

Ausschreibung 

Der Referentinnenrat (RefRat) ist ein vom Studentinnenparla
ment (StuPa) der Humboldt-Universität eingerichtetes und 
besetztes Organ, das kontinuierlich die Interessen der Student-
Innenschaft der HU wahrnimmt und entsprechend seiner vom 
StuPa festgelegten Arbeitsbereiche in Referate unterteilt ist, 
die sich (ergänzend zur Arbeit der Fachschaften) an den fächer
übergreifenden Interessen der Studentinnenschaft orientieren. 
Dabei kommen den Referaten in unterschiedlichem Maße ne
ben ihrer thematischen Arbeit Aufgaben des Geschäftsbetriebs 
und der Büroorganisation zu. 

Nähere Informationen erhaltet Ihr im RefRat-Büro in der 
Dorotheenstr. 17, Mo-Fr 10-16 Uhr, Tel. 2093-2603/2614. 
Derzeit sucht das StuPa der Humboldt-Universität engagierte 
Studentinnen zur Besetzung des/der 

• Referentln/CoReferentln für Finanzen, 
• Referentln/CoReferentln für Hochschulpolitik, 
• Referentln/CoReferentln für Soziales, 
• Referentln/CoReferentln für Öffentlichkeit, 
• Referentln/CoReferentln für Internationales, 
• Referentln/CoReferentln für Kultur, 
• Referentln/CoReferentln für Publikation, 
• CoReferentln für Lehre Et Studium, 
• CoReferentln für Ökologie Et Umwelt. 
Zu einer Bewerbung beim StuPa gehören Name, Anschrift, 
Matrikelnummer sowie eine kurze Vorstellung Deiner Person 
und Deiner Konzepte/Ideen für die fortführende Gestaltung des 
Referats, für das Du Dich bewirbst. 

Geld spielt keine Rolle! 
Dieser Eindruck drängt sich angesichts eines StuPas auf, das trotz der prekären Finanz
lage (siehe UnAuf 91) kein Interesse daran zu haben scheint, über das strukturelle 
Ungleichgewicht im Haushalt der Studierendenschaft auch nur zu reden. Eine noch 
vom vorigen StuPa eingesetzte offene Arbeitsgruppe zum Haushalt hat sich im März 
aufgelöst, eine neue wurde bisher nicht eingesetzt. 

Wenn sich nichts ändert, werden am Jahresende die Überschüsse aus den vergange
nen Jahren aufgebraucht sein. Nur mit ihrer Hilfe konnte der diesjährige Haushalt 
gerettet werden. Aber es.gibt ja ein großes Vorbild: Auch Berlin hat sich in besseren 
Zeiten Strukturen aufgebaut, die es sich nicht mehr leisten kann. In fröhlichen Spar
klausuren wird am Jahresende gekürzt und gestrichen, was das Zeug hält. 
Daß das StuPa mit diesem Verfahren ein Ergebnis erzielt, welches nicht nur die Mehr
heit des StuPa, sondern auch die von ihnen vertretene Studierendenschaft zufrie
denstellt, bezweifelt zumindest Al Wur 

Die Bewerbung ist bis vor Beginn der nächsten StuPa-Sitzung 
am 15. Juni 1998 beim StuPa-Präsidium einzureichen. Der/die 
Bewerber/in muß bei der Wahl anwesend sein und sein/ihr Kon
zept vorstellen. 
Hast Du Interesse an der Arbeit in dem einen oder änderen Re
ferat, so wäre es sinnvoll, sich mit den jeweiligen Referentinnen 
im RefRat-Büro vorher in Verbindung zu setzen. 
Selbst für den Fall, Du wirst nicht gewählt oder möchtest ein
fach so im RefRat bzw. einer Referatsgruppe mitarbeiten, sind 
Dein Interesse und Deine Ideen stets willkommen. 

StuPa-Sitzung vom 25. Mai 1998 
Antje Mayer und Christoph Schäberle (beide GrünBoldt) wur
den zur Referentin bzw. zum CoReferenten für Ökologie und 
Umwelt gewählt. Kolja Fuchslocher wurde als neuer 
CoReferent für „Studieren mit Kind" bestätigt; die Bestäti
gung des neuen Chefredakteurs der UnAufgefordert, Martin 
Uebele, wurde vertagt. 
Abgelehnt wurde ein Finanzantrag von Martin Kellner (ehe
mals Liste 6/Ökogruppe der HU) auf Erstattung der Rechtsan
walts- und Gerichtskosten, entstanden im Zusammenhang mit 
dem Streit um den Namen „Grüne Hochschulgruppe", welchen 
die Liste erst trug und dessen Nutzung ihnen von Bündnis 90/ 
Die Grünen untersagt wurde. 
Bewilligt wurde die Risikokostenübernahme für das Hoffest in 

SPEICHER 
Freizeit • Arbeit • Camping • Survival 
Discountladen Greifswalder Str. 21 6 
Mo-Fr. 10.00-19.00 Sa. 9.00-14.00 

Höhe von 6.400 Mark (erwartete Einnahmen 4.000 Mark) so
wie ein Finanzantrag der Gruppe mutvilla (nicht mit der Liste 
mutvilla zu verwechseln) über insgesamt 2.965 Mark für die 
Fahrt zur Bundeskonferenz der Schwulenreferate und schwu
len Unigruppen, ein mutvilla-Wochenendseminar und einen 
Wagen zum Christopher Street Day. 

Die Finanzierung einer „Remonstrationsberatung für Erst-
semestlerlnnen" aus den Mitteln der Fachschaft Jura wurde 
für die schon durchgeführten Beratungen genehmigt und die 
Fachschaft aufgefordert, für künftige Beratungen andere Lö
sungen zu finden. Die Finanzreferentin Antje Maaß legte dar
aufhin ihr Veto ein, da es sich um Aufgaben der Lehre handele, 
welche durch die Fakultät zu finanzieren seien. 
Die Unileitungen werden vom StuPa aufgefordert, sich in Ko
ordination mit den Studierendenvertretungen für die Einfüh
rung eines Semestertickets einzusetzen. Erst nach einem kon
kreten Angebot des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg will 
das StuPa entscheiden, ob eine Urabstimmung durchgeführt 
werden soll. Außerdem unterstützt das StuPa den bundeswei
ten „Autofreien Hochschultag" am 16. Juni 1998. 
Nach einer sehr emotionalen Diskussion (bis hin zu nur müh
sam kaschierten persönlichen Beleidigungen zwischen Alex
ander Fischer von Jetzt Reicht's und Vertretern der Linken Li
ste) wurde ein Antrag der Linken Liste verabschiedet, in dem 
von Landesverband und Liste des RCDS eine schriftliche Stel
lungnahme zu zwei mit RCDS-Namen unterschriebenen Wahl
plakaten (siehe UnAuf 92) gefordert wird. 
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Der schöne Schein f f% 
oder: Wie komme ich an Wohngeldï 

„Wohngeld ist kein Almosen des Staates. Wer zum Kreis der Berechtigten ge
hört, hat darauf einen Rechtsanspruch." (Wohngeldbroschüre, herausgegeben 
vom Presse- und Informationsdienst der Bundesregierung) 

Sind Studierende wohngeldberechtigt? Da war doch irgendwas? 
Wohngeld ist nichts für Schnellstudierer. Wer sich in der Re

gelstudienzeit befindet und trotzdem seine Miete zu hoch fin
det, den empfangen in den Wohngeldstellen der Bezirksämter 
allenfalls bedauernde Blicke. Denn man ist in der Regel noch 
BAföG-Berechtigte(r). Jedenfalls „dem Grunde nach", das heißt, 
man ist auch berechtigt, wenn man, wie ca. 80% der Studieren
den, gar kein BAföG erhält. Der Gesetzgeber hat es so gewollt, 
daß, wer die eine soziale Leistung (BAföG) erhalten darf, die 
andere eben nicht bekommt. So steht es in Paragraph 18 Abs. 2 
Wohngeldgesetz (WoGG). BAföG-Berechtigung und Wohngeld
anspruch schließen einander aus wie Feuer und Wasser. 

Wer aber doch über die Regelstudienzeit hinaus (normalerweise 
neun Semester) an der Universität immatrikuliert ist, und sei es 
nur, weil man den Freiversuch im ersten juristischen Examen nutzt 
und danach einen Verbesserungsversuch wagen darf, kann even
tuell hoffen. 

Doch sind die Probleme mit dem studentischen Dasein und 
dem Wohngeldamt weiterhin groß. Das liegt unter anderem an 
der letzten BAföG-Novellierung, die eine Darlehensregelung ent
hält. Und auch diese schließt den Wohngeldanspruch aus. 

Im Klartext: Während der Regelstudienzeit ist man „dem Grun
de nach" berechtigt, BAföG (halb Stipendium, halb unverzinstes 
Darlehen) zu empfangen. Nach Ablauf dieser Zeit gibt es die 
Möglichkeit, für weitere zwei Semester ein vollverzinstes Darle
hen zu erhalten. So daß man also letztlich elf Semester studiert 
haben muß, um endgültig förderungsunwürdig zu werden. Um 
diesen Zustand früher zu erreichen, gibt es mehrere Wege. Ent
weder man heiratet oder man bekommt ein Kind. Wem das zu 
viel Aufwand ist, der kann sich trotzdem schon vor Erreichen 
dieser Semestergrenze auf den Weg ins BAföG-Amt begeben und 
dort einen sogenannten Negativ-Bescheid beantragen - nämlich 
dann, wenn man nachweisen kann, daß man sein Studium un
möglich innerhalb der vorgeschriebenen elf Semester beenden 
kann. Dann hat man keinen Anspruch auf die Studienabschluß
förderung (da man ja das Studium in der Zeit nicht abschließen 
kann) und ist somit nicht mehr BAföG-Berechtigte(r). Dies muß 
man sich aber im Regelfall vom Prüfungsamt bestätigen lassen. 

Leider irrt, wer glaubt, das sei schon alles. 
Erstens braucht man einen Hauptwohnsitz in Berlin. Zweitens 

ist, wer mit den Eltern schon vor dem Studium in Berlin gelebt 
hat, im Vorteil gegenüber Zugereisten. Obwohl die meisten An
träge mit der Begründung abgelehnt werden, der Antragsteller 
hätte keine nachweisbaren Entscheidungen getroffen, die eine 
endgültige Lösung vom Elternhaushalt zur Folge hätten, haben 
es die Zugereisten schwerer, dies zu widerlegen. Die einfache 
Logik: Zugereiste kommen ausschließlich zum Studium nach 
Berlin. Nehmen sich Berliner aber eine eigene Wohnung zwei 
Straßen von den Eltern entfernt, so dokumentiert dies eindrucks
voll die endgültige Loslösung von selbigen. Drittens muß man 
sich durch einen ganzen Berg von Unterlagen durcharbeiten. 
Das ist insofern problematisch, als der studentische Antragstel
ler die gesetzliche Vermutung widerlegen muß, die besagt, daß 
man sich als Studierender nicht vom elterlichen Haushalt gelöst 
hat. Unterstellt wird quasi, daß mit den Eltern ein Haushalt in 

zwei oder mehreren Wohnungen besteht. 
Antragsberechtigt ist aber immer nur ein 
Familienmitglied, das im „Haupthaushalt" 
lebt. Man muß also Indizien dafür erbrin

gen, daß mit den Eltern kein gemeinsamer Haushalt mehr be
steht. Diese liegen in der überwiegenden Erzielung eigenen Ein
kommens, zu dokumentieren über den Einkommensnachweis 
durch den Arbeitgeber. Ein weiteres Indiz ist ein zerrüttetes Ver
hältnis zu den Eltern, weil dies auf einen unfreiwilligen Auszug 
aus dem elterlichen Haushalt schließen läßt. 

Vorsicht bei Wohngemeinschaften, vor allem bei gemischt
geschlechtlichen! Hier verlangen die Wohngeldstellen einen 
Nachweis über die Existenz einer Wohn- und Wirtschaftsge
meinschaft. Diese darf nicht bestehen (!), jedenfalls nicht, wenn 
der/die Mitbewohner(in) über ein 
Einkommen verfügt, das über der 
Wohngeldgrenze liegt. Eine Wirt
schaftsgemeinschaft wird schon 
angenommen, wenn der Antrag
steller angibt, Lebensmittel oder 
andere Kleinigkeiten des täglichen 
Bedarfs mit dem Mitbewohner ge
meinsam zu erwerben. 

Speziell für Studierende gibt es 
noch eine Anlage zum Wohngeld
antrag, in der die Einkommensver
hältnisse erfragt werden. Außer
dem sind zum Wohngeldamt 
mitzubringen: der Mietvertrag mit 
der letzten Mieterhöhung, der Per
sonalausweis, der BAföG-Negativ-
bescheid, ein Unterhaltsbescheid 
der Eltern, Einkommensnachweise 
und natürlich der ausgefüllte An
trag. Einkommensmindernd wirkt 
sich übrigens eine eigene Kranken-
versicherung aus, über die ein 
Nachweis mitzubringen ist. 

Nach der momentanen Nicht
Vergabe-Praxis der Wohngeldstel
len in Berlin erhält offenbar jeder 
Student, ob eingesessen oder zu
gezogen, zunächst eine Ablehnung 
(mangels Lösung vom elterlichen 
Haushalt). Nach Auskunft einer 
Mitarbeiterin beim Wohngeldamt 
geht dies auf eine Initiative des 
Rechnungshofes zurück. Wegen 
der Pauschalität der Ablehnung 
sollte unbedingt Widerspruch ein
gelegt werden! Dabei muß, sofern 
die Ablehnung eine sogenannte 
Rechtsmittelbelehrung enthält, 
unbedingt die Monatsfrist nach Er
halt der Ablehnung beachtet wer
den. Möglicherweise erfolgt erst 
dann eine individuelle Bearbeitung 
des Antrages. 

rike 

Wohngeldanträge er

hält man bei der 

Wohngeldstelle jedes 

Bezirksamtes und bei 

den Bürgerberatungen. 

Dort gibt es auch eine 

Broschüre „Wohn

geld", in der Studie

rende aber nur genau 

einmal, und zwar in 

der Rubrik „Kein 

Wohngeld erhalten:" 

erwähnt werden ... 
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n% Ästhetik des Funktionalen 
statt Repräsentation 

Die Uni-Leitung möchte das Foyer des Hauptgebäudes umbauen lassen, 
doch die entsprechenden Pläne treffen in der Universität auf Widerspruch 

Die Autorin ist Profes

sorin am Seminar für 

Ästhetik des Instituts 

für Kulturwissenschaf

ten der HU. 

Außen hui und innen pfui! So ist der Eindruck, den das Hauptgebäude der 
Humboldt-Universität erweckt - jedenfalls aus der Sicht einiger Redner, die 
sich am 15. Mai in einer öffentlichen Diskussion im Senatssaal für die schnelle 
Umgestaltung des Inneren, vor allem des Foyers aussprachen. Visitenkarte der 
HU nannte es Präsident Hans Meyer und berichtete von dem Schock, den er 
beim ersten Betreten der Eingangshalle erlebt hatte (und vermutete diesen 
Schock auch bei anderen Besuchern). Außen das Schmuckstück, innen eine fin
stere Höhle mit erklärungs-, und das heißt wohl: distanzierungsbedüftiger Marx-
These über der Treppe. 

Der Architekt Prof. Jürgen Sawade, schon vor einigen Jahren 
von der Senatsverwaltung beauftragt, ein Gestaltungskonzept 
zu entwickeln, verteidigte es leidenschaftlich und zu großen 
Teilen überzeugend: Klarheit der Abläufe, deshalb Rückbau der 
inneren Strukturen, Schwerpunkt dabei das Erschließungs
konzept. Was heißt: Öffnen, wo ein- und zugebaut wurde; 
Nutzen der Lichthöfe und der Gelenkstellen des Gebäudes als 
kommunikative Orte. Und eine neue Ordnung der Räume - Ver
waltung im Mitteltrakt, sechs (klassische) Institute mit Büros 
und Hörsälen an den Längsachsen, Nutzen des ausgebauten 
Dachgeschosses. Dazu gab es kaum ernsthaften Widerspruch 
(wenn es denn bezahlbar sein würde), nur ein leichtes Unbe
hagen: Der vorgestellte Entwurf wirkt clean, sehr repräsenta
tiv. Aber das ist vielleicht für architektonische Projekte erst 
einmal normal, bevorzugen ihre Autoren doch, auf geräumtem 
Boden zu bauen. Hier aber sieht sich der Architekt in einer 
Reihe von mehr oder weniger berühmten Architekten der Ber
liner Geschichte, die sich an und in dem vorhandenen Gebäude 
vergegenständlicht haben. 

Das Unbehagen lag vielleicht an der Leit
idee, die Sawade dann konkretisierte: Al
les soll eine einheitliche Sprache sprechen, 
er vertritt die Einheit von Außen und In
nen. Und immer wieder sprach er von 
Helligkeit und Transparenz als architek
tonischem Ausdruck für diesen Ort des 
Geistes. Nun ist das Hauptgebäude kein 
Bauhausgebäude von Walter Gropius in 
Dessau, und transparent ist es ungefähr 

so wie eine Festung. Das wurde auch als negative Assoziation 
benannt und als guter Grund, das Gebäude zu öffnen, wo es 
irgend geht: nach Osten zum Kastanienwäldchen, nach Süden 
zu den Linden. Die transparente Festung - Leitidee für eine neue 
Universität? 

Man redet über Ästhetik - denn über nichts läßt sich so gut 
streiten wie über Geschmack -, wenn man über anderes nicht 
reden will. Nur ist Ästhetik die Form dieses Anderen. Weiße 
Flächen im Foyer als Verheißung einer neuen Zeit, als Er
ziehungsmittel zur Sauberkeit, als Symbol für den erhellenden 
Geist, den genius loci. Wie der Akzent auch gesetzt wurde, für 
mehr Helligkeit waren alle. Licht statt Leuchten bietet die Fir
ma ERCO an, nutzte man dieses Angebot, wäre es vielleicht 
möglich, mit einem neuen Licht den Erhalt des alten baulichen 
Ensembles der 50er Jahre zu verbinden, nicht weil es zeitlos 
schön, sondern weil es Zeichen von Geschichte ist. Das hieße 
dann auch, eine andere Ästhetik zu akzeptieren - eine der Brü
che, nicht der Ganzheitlichkeit und des Purismus, der Kontra
ste statt der Harmonie. Und es hieße auch, den Tenor vieler 

II D a s B i l d v o n d e r H ö h l e a 

welches sich Bernd Henningsen darbot, als er das erste Mal die Humboldt-Universität betrat, wird nicht mehr lange existieren. Für den Professor am 
Nordeuropa-Institut und Chef der Raumplanungskommission ist es eine ausgemachte Sache, daß man möglichst bald mit dem seit langem geplanten 
Umbau des Foyers beginnt: „Die Universität ist ein öffentlicher Ort, deswegen brauchen wir ein Foyer, das Helligkeit, Offenheit und Transparenz 
ausstrahlt." Ja, wenn man denn könnte. Denn Bauen kostet Geld, und davon hat die Universität zu wenig. 20 Millionen DM stehen dieses Jahr für 
Baumaßnahmen zur Verfügung, 1999 werden es nur noch 15 Millionen DM sein und an dieser Summe wird sich auch in den nächsten Jahren vermutlich 
nichts mehr ändern. Von diesen Millionen fließen allein drei jedes Jahr ins Hauptgebäude, um hier notwendigste Instandhaltungsarbeiten durchzufüh
ren. Es gilt, undichte Dächer zu reparieren; die Toilettenanlagen sind in einem derart maroden Zustand, daß es laut dem Leiter der Bauabteilung 
Schwaigin „zum Himmel stinkt"; und die Uni verwendet in schöner DDR-Tradition viel Geld, um zumindest die Fassade in einem tadellosen Zustand zu 
erhalten. Da bleibt kein Geld für das Foyer, denn der Umbau kostet nach den Plänen des Architekten Sawade 2,5 Millionen DM. Bis mindestens zum 
Jahre 2001,-so Präsident Meyer, gibt es auch keine Aussicht auf Besserung. Also nur viel Lärm um einen umstrittenen Entwurf, der von Meyer als „eine 
notwendige Visitenkarte" und von Studenten als „Schrott" bezeichnet wurde? Sawade will den Marmor von den Säulen nehmen, die Räume in den 
Nischen zur Straße wegreißen, den dunklen Fußboden durch den ursprünglichen Naturstein ersetzen, die Wände weiß streichen und mit einer moder
nen Lichtanlage Tageslicht in das „spießige Foyer" bringen. Von dieser großen Lösung wird jetzt laut Schwaigin nur noch ein kleiner Rest übrig bleiben. 
Die Nischen werden freigelegt, der Zeitungskiosk wandert in den Gang nach rechts, der Wachschutz in den linken Gang und erhält weiterhin einen 
Zugang vom Foyer. Die Vitrine links vom Eingang verschwindet ersatzlos, die Wände werden weiß getüncht. Alles andere wird nur umgesetzt, wenn ein 
Sponsor gefunden wird oder der Berliner Senat noch Gelder für die HU übrig hat. Aber mit dem kleinen Rest soll es dann um so schneller gehen. Noch 
im Sommer beginnen die Umbaumaßnahmen, zum Beginn des Wintersemesters soll alles fertig sein. Warum soll nun alles so schnell gehen, wo es doch 
dringendere Sachen gebe wie die Sanierung maroder Hörsäle? Architekt Sawade: „Ihr Präsident wollte etwas zum Präsentieren haben." 

jot 
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1 % 
Redner, besonders vieler Studierender darunter, ernst zu neh
men, die nicht gleich alles abräumen wollen. Der Marmor kön
ne schon bleiben, die Marx-Inschrift sowieso. Sie mußten sich 
sagen lassen, sie wollten alles behalten, wie es ist: miefige, 
muffige, finstere Vergangenheit. Am liebsten würden sie ja viel
leicht noch die Toiletten unter Denkmalschutz stellen lassen, 
hieß es süffisant. Sie klebten an einer Vergangenheit, als nur 
der Rektor das Recht gehabt haben soll, die blank polierte Treppe 
zu benutzen. (Ich kann mich noch gut an den Beinbruch einer 
Kollegin aus dem Mittelbau erinnern, die auf eben dieser Trep
pe in den sechziger Jahren ausgerutscht war.) 

Die da retardierende Kräfte genannt wurden, wollten doch nur 
andere Prioritäten. Keine Schönheitsreparaturen, wenn die Uni
versität sich gerade fast zu Tode spart. "Durchwegung" (schreck
liches Wort aus der Fachsprache der Architekten) - ja, kommu
nikative Zentren an den Knotenpunkten - j a , Helligkeit in Foyer 
(und Gängen!) - ja, aber auch funktionierende Hörsäle, Biblio
theken, Mensen. Das hieße, Funktion an die erste Stelle, und 
hieße nicht Verzicht auf Ästhetik, sondern Ästhetik des Funktio
nalen, nicht der Repräsentation. Statt der Visitenkarte lieber gut 
lesbare, spannungsvolle Texte (auch Bauten kann man lesen), in 
denen Vergangenheit nicht ausgelöscht ist. In dieser Stadt wird 
Geschichte der letzten 50 Jahre eher abgeräumt als einbezogen 

(und wenn das nicht ganz gelingt, dann ist das einigem Wider
stand zu danken). Das ist keine Wahnidee, wie gesagt wurde, 
sondern Realität. Universität als Ort des Geistes ist vieles, auf 
jeden Fall auch ein geschichtlicher Ort. Darüber sprachen alle, 
denen Konservativismus bescheinigt wurde. Herr Sawade konn
te sich gar nicht genug wundern, daß gerade Studierende nicht 
radikal abräumen, erneuern wollen. Ob "Rückbauen" so innova
tiv ist? Oder die Form, in der Sawade die vom Denkmalschutz 
verordnete Beibehaltung der Inschrift realisieren will? Für mich 
ist das postmoderne Zitat des Zitats an der Grenze des Kitsches 
- der dunkle Treppenaufgang bleibt, die These würde wie eine 
Ikone auf dem Altar wirken. Und ob die künftigen Generationen, 
auf die sich mehrere Redner als Instanz und Adressaten berie
fen, sich ausgerechnet mit dem identifizieren werden, was 1998 
oder 2000 gestaltet wird? Ob sie nicht eher Lust haben werden, 
den geschichtlichen Spuren aller Art nachzugehen? Sollten wir 
Vormund für sie sein? Nicht eher mit Behutsamkeit - ein Wort, 
das Lothar Kühne gern benutzte, Philosoph aus der "finsteren, 
muffigen" Zeit dieser Universität und ein "Selbstdenker" der in
teressanten Art - Geschichte offen halten, "akzeptieren", wie es 
im Strukturplan unserer Universität vom März 1998 heißt, und 
unseres dazu tun? 

Karin Hirdina 

„Ihr Präsident wollte 

etwas zum Präsentie

ren haben." 

Professor Jürgen 

Sawade, Architekt 
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Njuhs 
Fast alle Studenten 
müssen jobben 
67% aller Studierenden in den alten Bun
desländern und 57% derer in den neuen 
Ländern müssen neben ihrem Studium 
jobben, um genügend Geld für den Le
bensunterhalt zu haben. Seit 1994 sind 
die Lebenshaltungskosten für Studenten 
in den alten Bundesländern zwar kaum 
(von 1.231 Mark auf 1.283 Mark pro Mo
nat in 1997) gestiegen, dafür setzte das 
BAföG seine Talfahrt fort. Im Osten stie
gen die Lebenshaltungskosten spürbar von 
847 Mark auf 1.009 Mark an, gleichzeitig 
verringerte sich die Zahl der BAföG-Emp-
fänger von 54,8% auf 30,7% (im Westen 
von 24,2% auf 17%). Für den Präsiden
ten des Deutschen Studentenwerkes 
(DSW), Hans-Dieter Rinkens, der Ende Mai 

diese und andere Zahlen der 15. Sozialer
hebung des DSW vorstellte, sind dies alar
mierende Zahlen, denn sie zeigen auch, 
daß der Grundsatz eines sozial gleichbe
rechtigten Bildungszuganges nur noch auf 
dem Papier existiere. In den alten Ländern 
sei, so Rinkens, der Anteil der Studieren
den aus der höchsten sozialen Schicht von 
18% auf 29% gestiegen, während der An
teil aus Familien der niedrigsten sozialen 
Schicht von 23% auf 14% abgesackt sei
en, an den ostdeutschen Hochschulen 
kommen gar nur noch neun Prozent der 
Studenten aus einkommensschwachen 
Haushalten. Dies bedeutet zusammen mit 
den Zahlen der erwerbstätigen Studen
ten für Rinkens „Alarmstufe Rot", denn 
so verstärke sich der Trend zur Hochschule 
als „geschlossene Gesellschaft". Weiter 
führte Rinkens aus, daß auch die immer 

Veranstaltungen im Internationalen Club „Orbis Humboldtianus' 
Seit dem 1. April 1998 steht der „Orbis Hum
boldtianus" dem Akademischen Auslandsamt (AAA) 
für Veranstaltungen mit internationalem Charak
ter zur Verfügung. Unser Internationaler Club ist 
ein ganz neues Projekt, bei dem wir uns über die 
aktive Mitwirkung vieler Studierender freuen. Der 
„Orbis Humboldtianus" (ehem. Café HUBart) be
findet sich im Ostflügel des Hauptgebäudes, über 
dem Audimax. 

Infothek: Mo, Di 11-15 Uhr, Mi, Do 13-17 Uhr, Fr 9-
13 Uhr (bald auch mit PC zur Informationssuche 
per Internet) 

„Stammtisch", monatlicher Treffpunkt für auslän
dische und deutsche Studierende an der HU, jeden 
1. Donnerstag im Monat, ab 18 Uhr 

Studierende, die Länderabende veranstalten wollen, 
können das gern in Absprache mit uns tun. 

Veranstaltungsreihe 1: „Studieren in Berlin - In
formationen für ausländische Studierende" 
jeweils 17.00 Uhr 

Do, 25. Juni 
„Aufenthaltsrechtliche Fragen - die Ausländer
behörde" 
Referent: Herr Bösch-Soleil, Leiter Ausländerbehörde 

Do, 30. Juni 
„Neue Entwicklungen im Ausländerrecht" 
Referentin: Frau Zünkler, Rechtsanwältin 

Veranstaltungsreihe 2: „Deutsche Studierende ins 
Ausland" 
Informationen über Austauschprogramme der HU 
und DAAD-Stipendienprogramme für Studienauf

enthalte im Ausland 
jeweils 17.00 Uhr 

Do, 11. Juni 
Studium und Praktika in Australien und Neuseeland 
Referentin: Dr. Ursula Grawert, Regionalreferentin 
für Asien, Afrika und Ozeanien 

Do, 11. Juni 
Studieren, lehren und forschen in Lateinamerika 
Referent: Dr. Arnold Spitta, Leiter des Referats La
teinamerika Süd beim DAAD 

Do, 18. Juni 
Informationen über Praktika im Ausland (lAESTE, 
AIESEC u.a.) 
Referentinnen: Dr. Klaus-Peter Stark, Fundraising im 
AAA, und Frau Mücke, lAESTE-Koordinatorin 

Do, 9. Juli 
Studieren in Westeuropa - Informationen zum SO-
KRATES-Programm 
Referent: Dr. Dietmar Buchmann, Regionalreferent 
für Westeuropa 

Do, 16. Juli 
Studieren in Ländern Mittel- und Osteuropas (MOE) 
Referentin: Hannelore Grüneberg, 
Regionalreferentin für MOE im AAA 

Gesucht wird ein Logo für den Internationalen Club 
„Orbis Humboldtianus"! 
Der beste Vorschlag wird mit 500 Mark prämiert. 
Bis zum 15. Juli können Sie Ihren Entwurf des 
ORBIS-Logos beim AAA einreichen, wenn möglich 
in gedruckter Form sowie als Grafikdatei auf Dis
kette im JPEG- oder GIF-Format. 

älteren Studenten auf die schlechte finan
zielle Ausstattung derselben zurückzufüh
ren seien. Der Anteil Studierender, die äl
ter als 27 Jahre sind, hat sich im Osten 
seit 1994 auf 14% verdoppelt, im Westen 
stieg er von 23% auf 31% an. 
Positivste Nachricht des ansonsten dü
steren Sozialreports für Studenten: In Ost 
und West studieren immer mehr Frauen, 
1997 waren es 42%; im Jahr 1994 da
gegen nur 34%. 
Die Sozialerhebung des DSW wird seit 
den fünfziger Jahren alle drei Jahre er
stellt, für die 97er Erhebung wurden 
21.000 Studenten im Sommersemester 
letzten Jahres befragt. 

DAAD-Preis für 
hervorragende Leistungen 
ausländischer Studierender 
Der Deutsche Akademische Austausch
dienst (DAAD) stellt den Hochschulen 
jährlich Mittel zur Vergabe des DAAD-
Preises an hervorragende ausländische 
Studierende zur Verfügung. An der HU 
kann zum dritten Mal dieser Preis in Höhe 
von 2.000 Mark vergeben werden. 
Auswahlkriterium für die Preisvergabe sind 
vor allem überdurchschnittliche wissen
schaftliche Leistungen. Die HU möchte mit 
diesem Preis aber auch jenen Ausländern 
ihre Anerkennung aussprechen können, die 
sich zudem in besonderer Weise um die 
interkulturelle Verständigung sowie im so
zialen oder hochschulpolitischen Bereich 
verdient gemacht haben. 
Einzureichen sind eine herausragende 
wissenschaftliche Arbeit (Semesterarbeit, 
Hausarbeit o. ä.), ausgefüllte Bewer
bungsunterlagen, zwei Gutachten von 
Hochschullehrern, ein tabellarischer Le
benslauf und andere, im Sinne der Aus
schreibung aussagekräftige Unterlagen. 
Bewerbungsunterlagen sind im Akademi
schen Auslandsamt, Unter den Linden 6, 
HG 2093b, (Tel.: 2093-2154) oder im Se
kretariat, HG 2071, (Tel.: 2093-2565) ab
zuholen und bis zum 31. Juli 1998 ein
zureichen. Die Auswahl erfolgt durch die 
DAC-Kommission. Der Preis wird zu Be
ginn des Wintersemesters feierlich über
reicht. 

Informationen der Allge
meinen Studienberatung 
Studienangebot 
Das Studienangebot der HU für das Win
tersemester ist erschienen und liegt bei 
der Allgemeinen Studienberatung (Zie-
gelstr. 13c) und im Hauptgebäude, Zi. 
1046, bereit. Eine Bewerbung ist noch bis 
zum 15. Juli möglich. 
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Volonteer of America "SI 
Ein sechswöchiges Praktikum am "Smithsonian" 

Nachdem sich der Linienbus durch die tägliche rush hour gequält hatte und 
mich an einer Haltestelle in Downtown Washington D.C. absetzte, rückte ich 
erstmal meine wohl ziemlich förmliche Kleidung zurecht. Als ich um die Ecke 
bog, erblickte ich auch schon die viele touristische Stadtführer zierende Kuppel 
des National Museum of Natural History (NMNH). 

Hier sollte ich eine Anthropologin treffen, die mich für die näch
sten sechs Wochen betreuen würde. Vorbei am Sicherheits
personal der Eingangshalle meldete ich mich telefonisch an, 
denn einen Smithsonian-Ausweis besaß ich noch nicht und 
Sicherheit hat in Washington D.C. wohl sowieso Priorität. Als 
die deutsche Praktikantin identifiziert, führte mich meine sym
pathische und interessierte Betreuerin zu unserem gemeinsa
men Arbeitsplatz, dem sogenannten Repatriation Office, wel
ches sich im 5. Stock des Museumsgebäudes befand, wobei ich 
(sicherlich diesem und jenem wissenschaftlich hochkarätigen) 
Hinz und Kunz vorgestellt wurde. Man kann sich vorstellen, 
welch ein Labyrinth sich mir „hinter den Kulissen" des größten 
Forschungsmuseums der USA mit all seinen Labors, Büros, La
gerräumen, Bibliotheken und Archiven auftat, denn nur ein sehr 
geringer Teil der gesamten Museumssammlung ist in den öf
fentlichen Ausstellungen zu besichtigen. 

Ich gebe zu, daß ich mit dem Begriff „Repatriation" anfangs 
eher wenig anfangen konnte - wie übrigens auch die meisten 
meiner amerikanischen (Studenten)-Freunde - doch ich wuß
te, daß es sich um nordamerikanische Indianer und ihre Hin
terlassenschaften drehte. 

Das Repatriation Office wurde 1991 vom NMNH'ms Leben ge
rufen und hat die Aufgabe, zwischen Regierung und indiani
schen Gemeinschaften des Territoriums der USA zu vermitteln. 
Denn seit Anfang der 90er Jahre haben Indianer das Recht, über 
die in den Sammlungen des Smithsonian befindlichen mensch
lichen Überreste und Objekte, die Indianerstämmen zuzuordnen 
sind, wie Grabbeigaben und Zeremonialgegenstände, informiert 
zu werden und diese vor allem zurückzuerhalten, um sie oftmals 
wiederzubeerdigen. Seitdem sind Ethnologen, 
Anthropologen und Archäologen damit beschäf
tigt, der Sammlungsgeschichte verschiedenster 
Objekte (von Harpunen aus Elfenbein und 
Walrus-Kleidung aus Alaska bis hin zu Geister
tanzhemden, die noch während der Schlacht am 
Wounded Knee von den Plains-Indianern getra
gen wurden) nachzugehen, Gegenstände zu be
schreiben, zu fotografieren und eventuell auch zu 
publizieren und, wenn es gewünscht wird, an die 
ursprünglichen Besitzer zurückzusenden. Natür
lich ist dazu in gewissem Sinne auch diplomati
sches Geschick nötig, denn gerade bei dieser Viel
zahl von Interessen innerhalb der Landesgrenzen 
sind Einfühlungsvermögen, Vorurteilslosigkeit und 
die Sensibilität gegenüber den Erwartungen in
dianischer Minderheiten nicht immer selbstver
ständlich und vorauszusetzen. Interessant fand 
ich deshalb das Organisieren von Workshops und 
das Sich-Einander-Einladen, um einerseits die In
dianer mit der Museumsarbeit vertraut zu ma
chen und andererseits den ,,-ologen" des Repa
triation Office eine Möglichkeit zu geben, sich 
über die amtliche Korrespondenz hinaus mitein

ander bekanntzumachen oder sogar an
zufreunden. 

Meine Aufgabe bestand zunächst darin 
zu lesen, lesen, lesen ... , um mich in die 
Materie einzuarbeiten, doch wurden mir 
auch bald interessante Gegenstände ge

zeigt, die mit der ursprünglichen Bevölkerung der St. Lawrence 
Insel (zwischen Sibirien und Alaska) in Verbindung stehen. Mit 
diesem „Fall" und später auch mit dem Gebiet der Großen Seen 
war nämlich die für mich zuständige Anthropologin gerade be
schäftigt. Was ich tun sollte, war hauptsächlich Archiv-Arbeit, 
was sich langweilig anhört, doch sehr interessant und heraus
fordernd war. Denn die (oftmals handgeschriebene!) Korrespon
denz zwischen dem Direktor des Smithsonian und ehrgeizigen 
bis besessenen Sammlern und Hobby-Wissenschaftlern des 19. 
Jahrhunderts war oft amüsant zu lesen und gab mir einen Einblick 
in die Anfänge der nordamerikanischen Anthropologie (im weite
sten Sinne) und des weltweit größten Museumskomplexes. Um 
an die nötige Information zu gelangen - zu wissen, „wo es steht" 
-, begleitete man mich in Archive, Bibliotheken und auch in das 
außerhalb gelegene Depot, wo sich ein großer Teil der Sammlun
gen und Laboratorien befindet. Ich verbrachte meine fünfstündi
gen Arbeitstage in Einrichtungen, wie The National Anthropological 
Archives, The Smithsonian Lìbran/und sogarder Library of Congress, 
was die größte Bibliothek der Welt sein dürfte. 

Das Smithsonian beherbergt etwa 15 Museen und Galerien, 
die zum größten Teil in Washington D.C. zu finden sind. Daher 
konnte ich auch viel Zeit in anderen Museen (z.B. National Air Et 
Space Museum, National Gallery of Art, National Museum of 
American History, ...) verbringen, die alle zu Fuß erreichbar und 
kostenlos sind. Gelegentlich hörte ich mir dort Vorträge an. 

Auch die amerikanische Arbeitsatmosphäre war eine ange
nehme Erfahrung und die Kleiderordnung in diesem Fall nicht 
allzu ernst zu nehmen ... 

Wer gerne mehr über 

Praktika bzw. Volon

tärstellen am Smithso

nian in Washington 

D.C. erfahren möchte, 

der kann dies über 

e-mail (intern@ic.si. 

edu} tun oder in der 

neuen Infothek des 

Akademischen Aus

landsamtes (ehemals 

Café HUBart) nach 

Informationsmateriali

en fragen. Es lohnt 

sich bestimmt! 
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Aus dem Nähkästchen 
geplaudert... 

Ein Rollstuhl, ein Problem und eine Lösung 

Studentisches Sozial-

beratungssystem des 

RefRats 

Beratung für behin

derte und chronisch 

kranke Studierende. 

Hauptgebäude, Ein

gang: Dorotheenstr. 17. 

Tel.: 2093-2145, 

Fax: 2093-2396 

Sprechzeiten: Montag 

a Mittwoch 11.50 bis 

13.50 Uhr, Donnerstag 

13.00 bis 15.30 Uhr, 

Freitag 14.00 bis 16.30 

Uhr sowie nach tel. 

Vereinbarung 

„Wir sind für Euch da." 

Hiltrud von der Bera

tung für behinderte 

und chronisch kranke 

Studierende 

Ich möchte an dieser Stelle eine immer wieder auftauchende Situation für Stu
dierende, die in einem Rolli sitzen, beschreiben, in der Außenstehende häufig 
nicht wissen, worin das Problem liegt. 
Hierzu möchte ich den folgenden Briefwechsel - an dieser Stelle in etwas abge
wandelter Form - wiedergeben. Denn es wird dabei deutlich, wie schwer es für 
den Außenstehenden ist, nachzuvollziehen, warum sich ein Rolli-Fahrer nicht 
von hilfsbereiten Studenten tragen lassen möchte. Um es gleich vorweg zu neh
men: es sind nicht übertriebener Eigenständigkeitswillen oder gar die Sturheit 
der betroffenen Rolli-Fahrer/innen, sondern es hat pragmatische wie auch tief
gehende sozialpsychologische Hintergründe. 
Ich wünsche und erhoffe mir dadurch, den Leser und die Leserin zum Nachden
ken anzuregen sowie einige Denkanstöße für alle Beteiligten geben zu können. 

Sehr geehrter Professor, 
ich wende mich mit einem sehr persönlichen Problem an Sie, 

das in Ihrem letzten Seminar für mich neu aufgeworfen wur
de. Ich bin Studentin an der Humboldt-Universität und sitze 
im Rollstuhl. 

Gerade für dieses Semester nahm ich mir vor, mich verstärkt 
mit Ihrem Fachgebiet auseinanderzusetzen, verbunden mit dem 
Ziel, einen Leistungsnachweis bei Ihnen erwerben zu können. 
Da ich in ihrem Einführungsseminar nicht anwesend sein konn
te, habe ich mich bei Ihnen nicht bemerkbar machen können. 
Als ich nun in dieser Woche an dem Seminar teilnehmen woll
te, mußte ich zu meiner Enttäuschung feststellen, daß die 
Räumlichkeiten getauscht worden sind und zwar genau in das 
einzige Gebäude, welches mit dem Rollstuhl absolut nicht be
fahrbar ist. 

Sie müssen wissen, daß ich bei der je
weiligen Semesterplanung bereits immer 
im Voraus auf die Zugänglichkeit der 
Veranstaltungsräume achte, um somit 
möglichst dieser für mich zwar berech
tigten, aber unangenehmen Situation aus 
dem Wege zu gehen. Passierte ähnliches 
in den anderen Semestern, ließ ich es da
bei bewenden und gab mein Vorhaben 
im jeweiligen Semester auf, da ich durch 
die freie Gestaltung meines Stundenpla
nes die Möglichkeit habe, das eine Lehr
veranstaltungsangebot vorzuziehen und 

jenes später zu belegen. 
Doch mit fortschreitender Semesterzahl kristallisieren sich 

logischerweise meine Interessen heraus, somit möchte ich mich 
mit Ihrem Seminarangebot verstärkt auseinandersetzen, wes
halb ich mir die vorgeschlagene Literatur bereits besorgt habe. 
Somit möchte ich Sie hiermit bitten, diese Raumverlegung, die, 
wie ich jetzt erfuhr, von Ihnen initiiert wurde, wieder rückgän
gig zu machen bzw. einen für mich zugänglichen und für alle 
anderen kommunikativeren Raum zu finden. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen mitteilen, daß mir 
Ihr Angebot der Online-Texte im Internet sehr positiv aufge
fallen ist, da es für mich mit meiner individuellen Mobilitäts
einschränkung eine wertvolle Studienhilfe ist. 

Mit freundlichen Grüßen 
Die Studentin 

mmmmmmm,: 
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Sehr verehrte Studentin, 
wenn Sie am Seminar teilnehmen wollen, lassen Sie es uns 

doch wissen, damit einige Studenten Sie hochholen können. 
Mit freundlichen Grüßen 
Der Professor 

Sehr geehrter Herr Professor, 
ich bedanke mich sehr für Ihre Antwort auf meine für Sie 

sicher nicht alltägliche Bitte, die plötzliche Raumverlegung für 
Ihre Lehrveranstaltung wieder neu zu durchdenken. 

Nun muß ich gestehen, mit diesem Lösungsvorschlag, daß 
die Studenten mich tragen würden und können, habe ich, ehr
lich gesagt, nicht gerechnet. 

Warum? Ich dachte einfach, daß wir behinderten Studieren
den in den letzten Jahren an der Humboldt-Universität genü
gend Sensibilität geschaffen haben. 

Wissen Sie, ich befinde mich in einem moralischen Dilemma: 
durch meine stille Art ließ ich es bei solchen Problemen dabei 
bewenden und sagte mir, dieses Seminar besuche ich in die
sem Semester eben nicht und warte, bis Sie mal wieder ein 
Seminar anbieten. Oder aber, ich versuche jetzt mit Ihnen doch 
gemeinsam, das Problem anzugehen. 

COPYBI 
CLARA 

Tucholskystr. 15 Tel. 28 28 557 
10117 Berlin Fax 28 35 426 

Es ist wirklich ein Konflikt, denn ich möchte Sie weder ner
ven, noch verärgern. Lassen Sie mich erklären, warum ich mich 
als Rolli-Fahrerin nicht tragen lassen möchte. Mir ist völlig 
bewußt, daß sich Außenstehende einfach noch nie darüber Ge
danken gemacht haben. 

Irgendwie denke ich immer, wenn man versucht, sich in die Si
tuation hineinzuversetzen, soziologisch wird das Perspektiven
wechsel genannt, dann kann ich mir nicht vorstellen, daß er nicht 
verstehen kann, warum das Tragen für uns zum Problem wird. 

Abgesehen davon, daß ich es niemanden zumute, meinen 
schweren Rollstuhl und mich zu tragen, verbunden mit der stän
digen Unfallgefahr für alle Beteiligten, möchte ich in diesem 
Zusammenhang mehr auf die sozialpsychologische Komponente 
hinweisen. Sie treffen nämlich mit Ihrem Lösungsvorschlag 
genau den wunden Punkt. Es ist einfach für den Betroffenen 
unzumutbar, sich tragen zu lassen. 

Ich weiß sehr gut, daß für den Außenstehenden das Einfach-
Sich-Tragen-Lassen nicht als Problem erscheint, da es genü
gend hilfsbereite, starke Mitstudenten gibt. Das ist wirklich 
nicht das Problem. Aber für den Betroffenen bedeutet das Tra
gen einen sehr tiefen Eingriff in die Intimsphäre. Diese Situati
on, sich von anderen - in diesem Fall sogar völlig fremden 
Studenten - anfassen, nein mehr noch: hochheben zu lassen; 
diesen fremden Menschen situativ vertrauen zu müssen und 
ihnen ausgeliefert zu sein, ist die sehr unangenehme Vorstel
lung, die mir Sorgen und Angst macht. Hinzu kommt, daß nie
mand fachlich qualifiziert ist, mich mit meiner Behinderung 
richtig anzufassen, was zu starken, sehr unangenehmen Ver
spannungen und Verkrampfungen führt. Ich möchte das nicht. 
Es ist den Helfenden und dem Betroffenen nicht auf Dauer 
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zuzumuten und es wäre ja eine wöchentliche Regelmäßigkeit. 
Selbst von mir vertrauten Personen lasse ich mich nicht tra

gen, wenn es irgendwie geht, weil ich sowohl dieses Ab-
hängigkeits- und Hilflosigkeitsgefühl als auch das Zur-Last-Fal-
len niemandem wünsche. Es geht zu sehr in die Privatsphäre. 

Nebenbei bemerkt, bin ich bereits bei solchen Treppen-Ak
tionen nicht nur einmal „ausgekippt" worden. Ich denke, Si
cherheit und mein persönliches Wohlempfinden sollten in die
ser Situation Vorrang haben. 

Sie können mir glauben, dies ist eine sehr spezifische, intime, 
ja auch prekäre Situation für mich. Sobald ich aus meinem 
Rollstuhl herausgenommen werde, bin ich nicht mehr ICH. So 
komisch das auf dem ersten Blick scheinen mag. Ich kann nur 
sagen: der Rolli gehört zu meinem ICH wie, ja wie Schuhe zu 
Nicht-Rollstuhlfahrern. Vielleicht kann man das vergleichen mit 
der Situation, daß Sie sich von fremden Studenten Ihr Schuh
werk aus- bzw. anziehen lassen müßten bzw. ohne Schuhe die 
Treppen benutzen bzw. schuhlos im Seminar sitzen und ohne 
fremde Hilfe die Schuhe nicht wieder bekommen. 

Solche Metaphern haben immer einen Haken. Auch bin ich 
die Letzte, die nicht auf Kompromisse eingeht, aber in dieser 
Situation, wo es wirklich genügend rollstuhlzugängliche Ge
bäude gibt und das Seminar zuerst in einem solchen stattfand, 
kann und will ich nicht auf diese Nothilfe zurückgreifen. 

Ich bitte Sie nochmals sehr, einen kommunikativen, aber 
rollstuhlzugänglichen Raum zu finden. Ich bin auch bereit, dies 
selbst in die Hand zu nehmen, sofern Sie generell nichts einzu
wenden haben. 

Mit freundlichen Grüßen 
Die Studentin 

Liebe Studentin, 
es gibt offenbar einen Fahrstuhl in dem Gebäude, der aber 

nicht in Betrieb sein soll. Da ich selbst am Vortag verhindert 
bin, wird meine Sekretärin versuchen, die Sache zu klären. Viel
leicht rufen Sie morgen nachmittag mal an. 

Der Professor 

Der Professor setzte sich für die Interessen der Studentin ein 
und tauschte den unzugänglichen mit einem berollbaren Raum. 

Seit einiger Zeit habe ich die Funktion im studentischen Bera
tungssystem übernommen, anderen Betroffenen bei solchen 
und ähnlichen Studienproblemen zu helfen. Es ist ganz wich
tig, daß solchen zwar gut gemeinten, aber unüberlegten Vor
schlägen, wie die des oben genannten Professors, mit Aufklä
rung entgegengetreten wird. Unser Ziel sollte es sein, daß sich 
nicht jeder/jede Student/in immer wieder neu erklären muß. 

Deshalb bitte ich Euch, uns Bescheid zu geben, falls ihr mit der 
Zugänglichkeit von Lehrveranstaltungen Schwierigkeiten habt. 
Wir unterstützen Euch. Sind es nur einzelne Lehrveranstaltun
gen, kann - wie eben beschrieben - der Raum angemessen ver
legt werden. Die meisten Hochschullehrer haben einfach (leider) 
noch nie darüber nachgedacht und zeigen sofort Bereitschaft. 
Findet das gesamte Studium für Euch in einem der vielen uni
versitären Gebäuden statt, die noch lange nicht behinderten
gerecht sind, so nehmen wir umgehend mit der Technischen 
Abteilung Verbindung auf, welche sehr bereitwillig im Rahmen 
ihrer finanziellen Möglichkeiten die Prioritäten ihrer Baumaß
nahmen verändert. Nur zu, wir sind in unserer studentischen 
Beratungsstelle für Euch und all eure Schwierigkeiten da. 

Eure Hiltrud 
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Den ganzen Mist in die Spree 
schmeißen und neu anfangen! 
Die Humboldt-Universität muß acht Jahre nach ihrem Aufbau nicht nur bereits wieder abbauen, sie muß auch ihre eben 
erst eingerichteten Studiengänge wieder umgestalten. Überall sind die Symptome der Massenuniversität spürbar, an 
einigen Instituten ist sinnvolle Lehre kaum noch möglich. Studienreformen sind nötig. Nur: Wie sie gestalten, wenn sich 
die Rahmenbedingungen beständig verschlechtern? 

Harry Dettenborn ließ seine Studenten fünfzehn Monate war
ten, bis er sich bequemte, Prüfungstermine zu vergeben. Vor
her hatte der Professor für Pädagogische Psychologie einfach 
keine Zeit. Mal kam der Urlaub dazwischen, dann war im 
Forschungssemester kein Termin frei für schnöde Prüfungen. 
Sein Kollege Matthias Jerusalem erstickte inzwischen im 
Prüfungsstreß. Erst als einige der Studenten, die seit Januar 
1997 versucht hatten, einen Termin zu bekommen, mit dem 
Gang zum Gericht drohten und der zuständige Dekan eine 
Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den faulen Professor ein
reichte, nahm Dettenborn wieder Prüfungen ab. Daß aufgrund 
der nicht vorhandenen Prüfungsmöglichkeit die betroffenen 
Studenten ihre Anmeldung zum Referendariat nicht wahrneh
men konnten, war ihm egal. 

„Das ist ja interessant!" 
An der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät sitzt Professor 
Ulrich Kamecke und macht Studienfachberatung für Volkswir
te. Von der für sein Fach gültigen Studien- und Prüfungsord
nung hat er aber kaum Ahnung und mit Auskünften für die 
Magisterstudenten ist er überfordert. Einem Studenten, der sich 
vom Magister-Nebenfach in den Diplomstudiengang einschrei
ben wollte, riet er, doch zum Sommersemester zu wechseln. 
Eine Einschreibung ist aber nur zum Wintersemester möglich. 
Kamecke: „Das ist ja interessant." 

Aber Kamecke macht wenigstens noch Beratung. Andere Pro
fessoren, die sich Donnerstag abend ins verlängerte Wochen
ende begeben und aus diesem erst Dienstag morgen wieder 
zurückkehren, geben sich mit derart langweiligen Dingen gar 
nicht erst ab. „Sprechzeiten nur nach Voranmeldung" steht an 
vielen Büros. Wer außerhalb der Sprechzeiten kommt, stößt 
meist auf eine kampferprobte Sekretärin, die alles tut, um ih
rem Professor seine wohlverdiente Ruhe zu gönnen. 

Es gibt sie auch an der Humboldt-Universität: Die „Di-Mi-Do-
Professoren", die alle Mechanismen beherrschen, mit denen sich 
lästige Studenten abwimmeln lassen. Lehrveranstaltungen wer
den eben Montag früh oder Freitag abend angeboten, da kommt 
niemand. Sprechstunde maximal eine Stunde wöchentlich, 

assenuniversität HU 
WS 1993/94 
WS 1994/95 
WS 1995/96 
WS 1996/97 
WS 1997/98 

Stl jde itenzahlen 

22.804 
25.438 
30.129 
31.216 
31.980 

Zahl der NC-Studiengänge 

31 
43 
50 
72 
83 

Die Betreuungsrelation (Verhältnis der Stellen des wissenschaftlichen Personals zu 
den Studenten) hat sich seit 1989 kontinuierlich verschlechtert. 1989 lag sie bei 
1:6,6 und im Wintersemester 1997/98 bei 1:12,7. 

Prüfungsberatung sollen andere machen. Prüfungsthemen wer
den nur im Rahmen des eigenen Spezialgebietes vergeben, für 
übergreifende Themen des Lehrgebiets ist man angeblich (und 
oft wohl auch tatsächlich) nicht kompetent. Und wenn die Stu
denten da nicht mitmachen, sind sie selbst schuld. 

Sicher, diese Sorte Professoren sind nur die eine Seite des 
Studienalltags an der Humboldt-Universität, und sie sind in vie
len Fächern auch eine Ausnahme. Auf der anderen Seite stehen 
die „Betreuungsmaschinen", die viel von ihren Privilegien op
fern, um noch einen sinnvollen Studienbetrieb zu ermöglichen. 

Bei Rolf Lindner sitzen Semester für Semester 120 Studenten 
im Proseminar, etwa 70 Studenten besuchen seine Hauptseminare 
und genau so viele kommen auch in die Vorlesung. Der Professor 
am Institut für Europäische Ethnologie nimmt jedes Semester 
zwischen 40 und 50 Zwischenprüfungen ab, die Zahl der zu kor
rigierenden Hausarbeiten ist ungezählt. Um überhaupt noch ei
nen Seminarcharakter erhalten zu können, bietet Lindner zu
sätzlich zu den wöchentlichen Seminarterminen zwei bis drei 
Blockveranstaltungen am Wochenende an. Neben der Lehre zu 
forschen, kann er sich seit drei Jahren nicht mehr leisten. „Die 
Forschung läuft nur noch im Seminarkontext; Zeit, den wissen
schaftlichen Erkenntnisdrang voranzubringen, habe ich nicht 
mehr." Das Institut hat im laufenden Semester 560 Studenten, 
1990 waren es knapp 80. Den Studenten stehen gegenwärtig 
drei Professoren und vier festangestellte wissenschaftliche Mit
arbeiter gegenüber, das Betreuungsverhältnis liegt also bei 1:80. 

Mit Volldampf in die Krise 
An der ganzen Universität hat sich das Betreuungsverhältnis 
von 1:6,6 im Jahr 1989 auf 1:12,7 verschlechtert. Das ist im 
deutschlandweiten Vergleich der Hochschulen zwar immer noch 
ein ganz annehmbarer Wert, aber es ist doch ein wichtiger Indi
kator für die Einschätzung der Lehrsituation. Acht Jahre nach 
Beginn ihres Um- und Aufbaus ist die HU mit Volldampf in die 
Krise der deutschen Massenuniversität gefahren. 31.980 Stu
denten studierten im letzten Wintersemester Unter den Linden, 
1990 waren es nur 22.178. Überfüllte Hörsäle, lange Wartezei
ten in den Gängen vor den Beratungsbüros, frustrierte Studen
ten, die in den Bibliotheken ihren Büchern hinterherjagen, und 
überforderte Professoren, die sich so ihren Karrieresprung an 
Deutschlands berühmteste Universität nicht vorgestellt hatten, 
bestimmen längst das Bild. Ideale Studiensituationen lassen sich 
nur noch auf kleinen Inseln finden. Etwa an der Landwirtschaft
lich-Gärtnerischen Fakultät oder am Institut für Chemie, wo sich 
um 250 Studenten 19 Professoren und 68 wissenschaftliche 
Mitarbeiter kümmern. Hinzu kommt, im Gegensatz zu den west
deutschen Universitäten, wo sich die jetzige Krise seit den 
achtziger Jahren angekündigt hatte, daß an der HU quasi alles 
im Zeitraffer verläuft: Die 1990 begonnene Erneuerung der Uni
versität ist nahtlos übergegangen in die seit 1994 laufenden 
Einsparmaßnahmen. Dies sorgt in einigen Bereichen für Cha
os, andere sind durch das unmittelbare Aufeinanderfolgen von 
Auf- und Abbau in eine hoffnungslose Situation geraten. 
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Überfüllte Hörsäle, lange Wartezeiten 
Am Institut für Romanistik (2.047 Studenten, 12 Professoren, 
17 Mitarbeiter und 7 Lehrbeauftragte) herrscht seit 1992 heil
lose Verwirrung. Magisterstudenten, die sich zur Prüfung an
melden wollten, bekamen oft widersprüchliche Angaben dar
über, welche Leistungsnachweise für eine Anmeldung erforderlich 
waren; die Professoren waren untereinander zerstritten, was sie 
von ihren Studenten verlangen sollen. Dieses Chaos ist Ergebnis 
des Nebeneinanders einer alten Studienordnung und efner Über
gangsregelung anstelle der Prüfungsordnung, die laut Susanne 
Goumegou „widersprüchlich oder schwer kompatibel" sind. Die 
studentische Studienberaterin der Romanistik nennt es eine 
„Sauerei", wie an ihrem Institut die Studenten im Regen ste
hengelassen werden. Denn auch die Lehramtsstudenten haben 
es am Institut für Romanistik nicht einfach: Sie müssen im 
Grundstudium immer noch sieben Scheine machen, drei mehr 
als sie laut Landeslehrerprüfungsverordnung eigentlich machen 
dürften, und eine „Unmenge Prüfungen", so Susanne Goumegou. 
Eine neue Studien- und Prüfungsordnung ist zwar unterwegs, 
es wird aber noch über ein Jahr dauern, bis sie endgültig in 
Kraft tritt. 

Frustrierte Studenten und 
überforderte Professoren 
Die eigentlichen Opfer des halbherzigen Aufbaus sind die Ang
listen. „Ich neige nicht zur Resignation", betont der gegen
wärtige Institutsdirektor Volker Raddatz seinen Zweckoptimis
mus und macht bei diesen Worten doch ein recht trauriges 
Gesicht. Die Situation am Institut ist hoffnungslos, die Stim
mung mies, die Studenten frustriert. Im Mai zog eine ganze 

Gruppe von Anglistik-Studenten die Konsequenz aus den Ver
hältnissen an ihrem Institut. Sie beantragten geschlossen den 
Wechsel zur FU. Begründung: Anglistik sei an der HU schlicht 
nicht mehr studierbar. Die Lehrverhältnisse seien katastrophal, 
die Organisation des Studiums chaotisch und die Prüfungsan
forderungen stehen laut den Studenten in keinem Verhältnis 
mehr zur Lehre, deren Qualität extrem gesunken sei. 

„Elende Flickschusterei" 
Wie soll sie auch besser sein: Die Anglisten waren das letzte 
Fach, welches im Prozeß des Neuaufbaus einen Sollstellenplan 
bekam, nachdem man dann neue Professoren hätte berufen 
können. Dazu kam es allerdings kaum noch. Nur sechs von elf 
geplanten Professuren konnten besetzt werden, der Rest steht 
seit 1994 zur Disposition, durch den aktuellen Sparplan ver
liert das Institut zwei weitere Stellen und den in Deutschland 
einzigartigen Studiengang Keltologie. Man hält sich mit Lehr
aufträgen über Wasser, die man maximal für ein Jahr bewilligt 
bekommt, meist erst wenige Wochen vor Semesterbeginn. „Aus 
der Insiderperspektive", so Raddatz, „ist dieser Zustand eine 
elende Flickschusterei." Mehr noch, es macht in der Tat ein 
Studium teilweise unmöglich. Wenn beispielsweise ein Lehr
beauftragter fehlt, wie dies im letzten Semester für das Fach
gebiet anglistische Literaturwissenschaft geschah, dann wird 
die Krise akut. Wer bietet Lehrveranstaltungen an, wer nimmt 
Prüfungen ab? Trotzdem versucht das Institut, die Lehre nach 
Möglichkeit auf einem hohem Niveau zu sichern. Studenten 
können Scheine auch am Nordamerikainstitut der FU machen, 
das neugegründete Großbritannienzentrum soll nach Möglich
keit einen Teil der Lehrveranstaltungen mittragen. Sogar an 
Konzeptionen für innovative Studiengänge haben sich die ge-
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beutelten Sprachforscher beteiligt. Im vergangenen Jahr wur
de die Idee eines „Euro-Wirts" am Institut diskutiert. Gemein
sam mit Juristen und Wirtschaftswissenschaftlern sollte ein 
Studiengang kreiert werden, mit dem junge Akademiker für 
den kommenden europäischen Binnenmarkt fit gemacht wer
den sollten. Die Idee verlief im Sande, da für einen solchen 
Studiengang keine Kapazitäten vorhanden sind. 

Es ist sicher 1994 nur gut gemeint gewesen, daß man alle 
Sprachinstitute der HU zusammen in eine Fakultät sperrte. Im 
Ergebnis studieren an der Philosophischen Fakultät II derzeit 
9.789 Studenten, fast ein Drittel aller an der HU Immatrikulier
ten. Trotzdem ist die Massenfakultät in ihrer Gänze nicht das 
Problemkind der HU. Wer erwartet, bei den Germanisten, die 
auch zu dieser Fakultät gehören, alle typischen Probleme eines 
vollgestopften und überholten Studiengangs anzutreffen, wird 
enttäuscht sein. Barbara Gollmer, die für alle Germanisitk-Stu-
denten die Fachberatung anbietet, ist frohen Mutes: „Die 
Betreuungsverhältnisse stimmen, viele Studenten sind mit ihren 
Professoren und den Lehrinhalten zufrieden." Auch Constanze 
Richter bestätigt das weitgehend harmonische Bild. Die Studen
tin, die im achten Semester Philosophie und Neuere Deutsche 
Literatur studiert, lobt auch die sehr offene Studienfachberatung 
am Institut. Lediglich die Aktualität der Lehrinhalte kritisiert Rich
ter: „Viele Professoren sind nicht in der Lage, neue Forschungs
ergebnisse in die Lehrveranstaltungen einfließen zu lassen." Die 
Studenten möchten daher das Grundstudium reformieren, denn 
nicht nur die jetzt durchgeführte Zwischenprüfung stammt in 
dieser Form noch aus den 60er Jahren (eine stichprobenartige 
Abfrageklausur über einen Zeitraum von 200 Jahren Literatur
geschichte), auch der Inhalt vieler Lehrveranstaltungen steht in 
keinem großen Bezug zur Realität. 

Während die Verhandlungen um eine solche Reform sich jetzt 
schon über zwei Jahre hinziehen, geht das Institut in anderen 
Punkten seit letztem Semester neue Wege. Ähnlich wie bei den 
Historikern („Studium und Praxis") und den Sozialwissenschaft
lern („Impulse") bieten jetzt auch die Germanisten ein Projekt 
an, mit dem der Praxisbezug des Studiums erleichtert werden 
soll. „Sprungbrett" heißt das hauptsächlich von Studenten in
itiierte Vorhaben. Vier studentische Hilfskräfte kümmern sich 
um den Aufbau einer Praktikumsbörse und wollen interessier
ten Studenten Berufsorientierung geben. Eine Ringvorlesung 
zum Thema wurde von der Fachschaft organisiert; von 80 Stu
denten, die einen Praktikumsplatz suchten, konnten bereits 25 
vermittelt werden. 

Nicht nur hier sind es die Studenten, die Reformvorhaben vor
anbringen oder überhaupt etwas unternehmen. Barbara Gollmer: 
„Wenn sich unsere Fachschaft am Anfang des Semesters nicht 
um die neuen Erstsemester kümmern würde, läge vieles im Ar
gen." Bei den Germanisten hat die Fachschaft inzwischen wich
tige, den Lehrbetrieb unterstützende Aufgaben übernommen. 
Seien es die Slawisten, die Juristen oder die Historiker - der 
Aufwand, mit dem sich die Studenten um ihre jüngeren Kommi
litonen kümmern, ist enorm und verlangt großen Respekt. Auch 
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viele Anstöße zur Reform der Lehre gehen von den Studenten 
aus. Kaum ein Evaluationsprojekt an der HU existiert ohne In
itiative der Studenten, die seit 1992 wichtigsten durchgeführ
ten Reformmaßnahmen an der HU - die dezentrale Studienbe
ratung in den Fakultäten und das zentrale studentische 
Sozialberatungssystem - wurden gegen den erbitterten und igno-
ranten Widerstand der Professoren durchgesetzt. 

Glückliche Insel LGF 
Wie eine glückliche Insel ragt die Landwirtschaftlich-Gärtne
rische Fakulät aus dem Sumpf der schlechten Studien
bedingungen an der HU heraus. Hier hat man die Studenten 
von Anfang an mit ins Boot genommen, hat mit ihnen gemein
sam die Ordnungen entwickelt und nach den Bedürfnissen der 
Studenten die einzelnen Studiengänge aufgebaut. Die Zusam
menarbeit zwischen Fachschaft und Fakultätsleitung wird von 
allen Seiten als sehr gut bezeichnet, das Maß der Identifikati
on der Studenten mit ihren Instituten ist nirgends höher als 
hier. Manchmal wähnt man sich nicht in Deutschland. Zum 
Beispiel, wenn aktuelle Informationsbroschüren über die Fa
kultät und die Studienangebote vorliegen (einmalig an der HU) 
oder am Institut für Wirtschafts- und Sozial wissenschaften des 
Landbaus die Türen zu den professoralen Büros immer offen
stehen. „Ich brauche keine Sprechzeiten, denn hier ist immer 
offen", wundert sich Uwe Jens Nagel über die Frage des UnAuf-
Redakteurs nach seinen Öffnungszeiten. 

Der Professor für Landwirtschaftliche Beratung ist gleichzei
tig Studiendekan seiner Fakultät. Nagel, der den Titel eher alt
backen findet, sieht in dem steten Druck auf seine Fakultät 
den Grund für die jetzige gute Binnenstruktur. „Seit der Fusion 
des TU-Fachbereichs mit der alten Humboldt-Fakultät 1992 
mußten wir permanent die Frage unserer Existenzberechtigung 
beantworten, nach außen und innen." Die daraus resultieren
den Diskussionen führten zu einem Leitbild der Fakultät, in das 
sich studentische und professorale Interessen integrieren las
sen und neue betreuungsintensive Studienformen sowie am 
Prinzip der Nachhaltigkeit orientierte Forschungsschwerpunkte 
entstehen ließen. Aber Nagel kennt auch die Bedingung für 
diese ideale Situation: „Wir haben das Privileg, kein Massen
studium zu sein." Auch der gegenwärtig an der Fakultät nach 
amerikanischem Vorbild erprobte Studiengang „International 
Agricultural Sciences" steht unter diesem Vorbehalt. Schon jetzt 
ist klar, daß das nach dem Modulsystem aufgebaute Studium 
in Deutschland so nicht möglich ist, denn „der Arbeitsaufwand 
für die Studenten ist so hoch, daß keine Zeit für Jobben neben 
dem Studium bleibt." Doch dies ist aufgrund der schlechten 
finanziellen Lage inzwischen für zwei Drittel aller Studenten 
in Deutschland notwendig. 

„Hier ist immer offen!" 
Auch die Ethnologen stehen inzwischen vor der Frage, wie sie 
ein betreuungsintensives und überall hochgelobtes Studienmodell 
angesichts wachsender Studentenzahlen und sinkender Personal
ausstattung aufrecht erhalten sollen. Die am Institut für Euro
päische Ethnologie praktizierte Form des projektorientierten 
Studiums (dreisemestriges Studienprojekt) bietet mit dem An
satz des forschenden Lernens einen letzten Rest Humboldt und 
öffnet den Weg zum methodischen und ergebnisorientierten 
Lernen. Weiter können die Studenten in ihren Projekten erste 
Kontakte mit künftigen Berufsfeldern knüpfen. Dies alles ist 
nur zum Preis intensiver Betreuung zu haben, und die kann das 
Institut aufgrund der gewachsenen Studentenzahlen nicht mehr 
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A 
leisten. Die neueste Ausgabe der Ethnologen-Fachschafts
zeitung „ethna" hat die Konsequenzen aus dieser Situation 
diskutiert. Ergebnis: Eine Möglichkeit wäre die Absenkung der 
Qualität insgesamt, eine andere die Schaffung einer kleinen 
privilegierten Schicht von Studenten, die wie bisher ihr Projekt 
machen können. Der große Rest macht dann ein nur einse-
mestriges Projekt. Rolf Lindner bereiten diese Alternativen 
Bauchschmerzen, er möchte die jetzige Qualität so lange wie 
möglich aufrecht erhalten. 

Scheinstudenten und Statusprofessoren 
Hier öffnet sich denn auch das eigentliche Problemfeld, inner
halb dessen geplante Studienreformen beurteilt werden müs

sen. Welche Reformen sind überhaupt möglich angesichts wach
sender Studentenzahlen einerseits und ständig reduzierter Aus
stattung andererseits? Und denkt man weiter, wird der ganze 
Irrsinn der gegenwärtigen Diskussion um Reformen an den Uni
versitäten deutlich. Der Staat reduziert beständig die finanzielle 
Ausstattung der Hochschulen und fordert Reformen, die genau 
diese Politik kaschieren sollen. Da werden obligatorische Zwangs
beratungen gefordert, verminderte Prüfungsleistungen und ( M 
immer mehr verschultes Studiensystem. Für die Universitäten 
würde dies bedeuten, sich von ihrem eigenen Anspruch zu ver
abschieden und sich gänzlich auf die Ausbildung von immer mehr 
Studenten zu reduzieren. Gleichzeitig soll aber am Status quo 
nichts geändert werden. Professoren sollen alle ihre Privilegien 
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behalten, Studenten die gleichen Anforderungen wie eh und je 
erfüllen. „Es ist", so der Erziehungswissenschaftler Heinz-Elmar 
Tenorth, „ein aberwitziger Kreislauf." 

Selbstblockierendes System 
Tenorth hat in den letzten beiden Jahren die Kommission für 
Lehre und Studium geleitet und aus dieser Perspektive eine 
recht intime Sicht der Verhältnisse an der HU gewonnen: „Letzt
lich haben wir es mit einem sich selbst blockierenden System 
zu tun." Alle Beteiligten wahren ihre Besitzstände, niemand 
möchte abgeben und angesichts eines extremen Vernichtungs
drucks der Politik auf die einzelnen Fächer sei es auch nicht 
weiter verwunderlich, daß gegenwärtig niemand offen an die 
Kritik und Reform der eigenen Zustände geht. Letzlich sind auch 
die Studenten Teil dieses sinnlosen Spiels, welches die Univer
sitäten immer tiefer in die Krise rutschen läßt. Warum mit gro
ßem Aufwand ein Studium organisieren, dessen Praxisbezug 
und Qualität zu wünschen übrig läßt? „Viele unserer Studen
ten verhalten sich völlig systemrational", meint Tenorth. Sie 
machen ihre Pflichtscheine, um einen Abschluß zu bekommen, 
weitergehende Lehrinhalte nehmen sie nicht mit. Die wirklich 
wichtigen Zusatzqualifikationen werden bestenfalls in mit dem 
Studium verbundenen Praktika erworben, in der Regel findet 
jedoch diese zweite „Schattenausbildung" völlig losgelöst vom 
Studium statt. „Scheinstudenten" auf der einen Seite, Status
professoren auf der anderen Seite, ihnen gegenüber eine völlig 
konzeptionslose Politik. 

Staatliche Kurpfuscherei 
Was also tun angesichts dieses festgefahrenen Zustands? 
Tenorths Kollege Jürgen Henze möchte diese Frage zunächst 
einmal an den Staat zurückgeben. Dieser muß sich entschei
den, was er eigentlich von den Hochschulen will und welche 

Zwänge bzw. Freiheiten er ihnen dafür gibt. „Dazu ist es not
wendig, daß die Politik wieder über den Sinn der Universität 
nachdenkt und nicht nur an den Symptomen ihrer Krankheit 
herumdoktort." Diese staatliche Kurpfuscherei äußerst sich bei
spielsweise in einem extremen Regelungsdruck des Staates ge
genüber den Hochschulen. Jürg Kramer ist skeptisch, ob sich 
die Flut von Vorschriften überhaupt noch eindämmen läßt. Für 
den 1994 aus Zürich nach Berlin gekommenen Mathematiker 
ist es die fehlende Autonomie der Hochschulen, die letztlich 
jeden Reformversuch ersticken läßt: „Vieles an den gegenwär
tigen Ordnungen ließe sich vereinfachen." Dies wird aber durch 
die zuständige Senatsverwaltung verhindert, denn diese möchte 
sich gegenüber allen Seiten vor Klagen schützen. So sind in
zwischen sowohl die Regelungen für die Staatsexamina von 
Juristen und Lehrern Wunderwerke deutscher Bürokratie, 
Realitätsbezug haben sie indes kaum noch. Kramers radikaler 
Lösungsvorschlag: „Im Prinzip müßte man den ganzen Mist in 
die Spree schmeißen und neu anfangen." 

Debattierklub über Gott 
und die Welt: AG Studienreform 
Der Mathematiker sieht aber nicht nur bei der Senatsverwal
tung Handlungsbedarf. Auch die Universitätsleitung muß sich 
bewegen, muß den Fächern Freiräume für eigenständige Refor
men geben. Damit tut sich die Unileitung schwer. Zwar hat sie 
mit der unter Leitung von Vizepräsidentin Schaefer tagenden 
AG Studienreform und dem Projekt „LESSY", welches durch ver
schiedene Untersuchungen die Effizienz und den Flexibili
sierungsgrad der Leitungs- und Entscheidungsmechanismen an 
der HU steigern möchte, zwei erste Plattformen für Reform
diskussionen geschaffen. Was hier eigentlich getan werden soll, 
ist jedoch weitgehend unklar. Barbara Qollmer bezweifelt, ob 
auf der Leitungsebene das Gebiet Studium und Lehre im Kon-
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text der gegenwärtigen Reformbemühungen überhaupt ernst ge
nommen wird: „Die Unileitung verwaltet hauptsächlich die Pro
bleme, einen echten Willen zur Veränderung hat sie nicht." Die 
AG Studienreform ähnelt laut einem ihrer Mitglieder denn auch 
eher einem „Debattierklub über Gott und die Welt". Schaefer 
wollte nach nur zwei Monaten Arbeit dem Akademischen Senat 
bereits einen Abschlußbericht überreichen. Ergebnis: Zum Win
tersemester sollen die an vielen Fächern bereits existierenden 
Einführungswochen für alle verbindlich vorgeschrieben werden. 
Alle weiteren Punkte will man in die Kommission Lehre und Stu
dium abschieben, denn die Haltung der Fächer etwa zur geplan
ten Einführung von Bachelor und Master sowie Fragen der Eva
luation ist höchst unterschiedlich und man hatte wohl Angst, 
sich an diesem Thema die Finger zu verbrennen. 

Mut zu mehr Eigeninitiative 
Insgesamt wird das Thema Studienreform an der Universität 
eher reaktiv behandelt, das heißt, gegenwärtig wird in der 
Hauptsache nur über geplante Gesetzesinitiativen des Staates 
gesprochen, also über die Einführung neuer Abschlüsse und 

Die Politik fordert den Bachelor und den Master, um endlich 
den deutschen Hochschulen ihre internationale Konkurrenzfä
higkeit zu erreichen. Die Wirtschaft möchte hauptsächlich den 
Bachelor haben, um Studienabbrechem den Weg von der Uni 
zu erleichtern. Beides ist Augenwischerei, denn mit der bloßen 
Einführung der Titel wird es keine internationale Vergleichbar
keit geben (wenn diese überhaupt notwendig ist) und Abbrecher 
werden kaum Chancen bei der Wirtschaft mit einem Zeugnis 
haben, das nur den Fakt des Abbruchs dokumentiert. Also, so 
der Letter der Studienabteilung Joachim Baeckmann, sollte in 
der Diskussion um die Einführung der beiden Abschlüsse eher 
die absehbare Entwicklung der Hochschulen und die Beson
derheit ihrer Fächer einbezogen werden. Mit diesen Grund
überlegungen hat Baeckmann ein dreigegliedertes Modell zur 
Einführung des Bachelor und des Master vorgelegt, das im 
Gegensatz zu vielen anderen Vorschlägen verschiedene For
men des Studiums ermöglicht und den Fächern viel Freiraum 
bei der inhaltlichen Ausgestaltung gibt. Nach dem Modell wählt 
in Zukunft jeder Studienanfänger ein Hauptfach, ein Neben
fach nach Wahl sowie ein weiteres Zusatzfach, mit dem er sieb 
für eine Grundrichtung seines Studiums bis zum Abschluß als 
B.A. nach sechs Semestern entscheidet. Dabei stehen drei 
Grundrichtungen zur Auswahl: 

Der Übergang in den Beruf (B1), die Ausbildung zum Lehramt 
(B2) und die klassische wissenschaftliche Ausbildung (B3). Das 
Zusatzfach übernimmt dabei die Methodenausbildung. Für den 
am schnellen Übergang zum Beruf Interessierten heißt dies 
die Ableistung von Praktika bzw. das Erlernen branchen
relevanter Kenntnisse, der zukünftige Lehrer hat hier seine päd
agogische Ausbildung und der zukünftige Wissenschaftler soll 
in seinem Zusatzfach Fragen aus dem ersten Hauptfach weiter 

der Schaffung von quantifizierbaren Systemen zur Feststel
lung der Qualität der Lehre. „Dies trägt", so Henze, „zur Ver
schleierung des Gesamtzusammenhangs bei. Wir könnten auch 
sagen, wir maskieren so das eigentliche Problem." Dies schafft 
dem Staat die Möglichkeit, seine konzeptionslose Politik fort
zusetzen. Es ist bereits absehbar, daß auch die Einführung von 
Bachelor und Master diesen traurigen Weg gehen wird. Weil 
sich die Universität nicht auf ein eigenes Verfahren einigen 
kann bzw. eine dezentrale Lösung mit inhaltlichen und formel
len Freiräume für die Fächer trotz entsprechender Vorschläge 
an der sich selbst blockierenden Gremienuniversität nicht mög
lich erscheint, wird es wieder dem Staat überlassen bleiben, 
seine eigenen, weniger an inhaltlichen, sondern an formalen 
Gesichtspunkten ausgearbeiteten Vorschläge durchzusetzen. Für 
Jürg Kramer ein unerträglicher Zustand: „Was wir hier gegen
wärtig produzieren, ist wieder nur Flickwerk. Die Fakultäten 
und Institute sollten jetzt endlich den Mut haben, selbst etwas 
zu beginnen und durchzusetzen." 

jot 
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vertiefen. Das Examen wird mit einer kleinen Examensarbeit 
im Hauptfach und mit einer Prüfung abgeschlossen. Insgesamt 
soll der vermittelte Stoff im ersten Fach über das jetzt im Grund
studiumvermittelte Niveau hinausgehen. Auf den Bachelor sat
telt dann für den angehenden Wissenschaftler der Master, den 
er nach drei Semestern abschließt. Alle drei Formen schließen 
sich nicht gegenseitig aus. Wenn also ein „Schnellstudent" doch 
noch eine wissenschaftliche Laufbahn einschlagen möchte, ist 
dies problemlos möglich. Die Stundenzahl von gegenwärtig 160 
Semesterwochenstunden (SWS) wird durch das Modell beibe
halten, lediglich die Gewichtung wird verändert; der Bachelor 
schließt in allen drei Richtungen mit 120 SWS ab, der Master 
(also im Prinzip das bisherige Hauptstudium) umfaßt nur noch 
40 SWS. 

Die inhaltliche Ausfüllung der daraus resultierenden neuen Stu
diengänge sollen nach Baeckmanns Meinung allein die Fächer 
übernehmen, gleiches gilt für die Übernahme von modularisierten 
Studiensystemen und der Einführung von Credit-Points. Denn 
hier gibt es zwischen den Fächern zu große Unterschiede, als 
daß zentrale Vorgaben einen Sinn machen würden. Ein weiterer 
Vorteil des als „Diskussionspapier" vorgelegten Entwurfs liegt in 
seiner schnellen Übertragbarkeit auf viele bereits bestehende 
Studiengänge, so daß beispielsweise viele Diplom-Abschlüsse 
unter der Bezeichnung Master erhalten bleiben können. Aber 
die an der HU zahlreichen Magisterstudiengänge müßten laut 
Baeckmann überdacht werden: „Ich habe Zweifel, ob die Kom
bination von drei Fächern noch angemessen ist." 
Insgesamt schafft das Modell mehr Freiraum für tatsächliche 
Studienreformen, denn es hilft mit seinen wenigen zentralen 
Vorgaben, auf die spezifische Situation der einzelnen Fächer 
einzugehen. • 

Bachelor in drei Kombinationen 
u n d a u f b a u e n d e r M a s t e r 
Die Studienabteilung der HU hat ein alternatives Modell 
zur Einführung von Bachelor und Master vorgelegt. 
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„Qualität" als Zauberstab 
akademischer Hexerei 

Die Diskussion um die Reform der Hochschulen wird zunehmend vom Kosten-Nutzen-Denken bestimmt 

Der Autor ist Professor Wer heute über Hochschulreformen spricht, weiß sich in guter 
für Vergleichende Er- Gesellschaft: Von Beijing bis Sydney, von Berlin bis Ulaanbatar, 
ziehungswissenschaft gesucht wird die neue Universität, die mehr leistet, weniger 
an der HU. kostet und von allen „geliebt" wird. In den meisten Fällen 

sind sich die Beteiligten allerdings uneinig darüber, was die 
neue Universität für wen mit welchen Mitteln (damit auch: 
bei welcher Qualität) leisten soll. 

Das ist in erster Linie eine Frage des Standorts: Während die 
Bereitstellervon Ressourcen -zu einem überwiegenden Teil staat
liche Institutionen - Kosten-Nutzen-Relationen zur Grundlage 
von Verteilungsrationalität machen, beklagen die Empfänger den 
schrittweisen Verlust der Ressourcen als Abbau der Grundlage 
zur Sicherung von Qualität in Lehre und Forschung. Am Ende 
der Kette stehen die Studierenden, die - von keiner Verbraucher
organisation geschützt - mit dem Produkt „Studium" leben müs
sen, die möglichen Alternativen wären Studienabbruch oder 
Studienverweigerung, das wiederum entspricht weder der indi
viduellen Lebensplanung noch der politischen Systemlogik von 
der mass education. 

Versuchen wir, in systematischer Form die Vielfalt der regiona
len Diskussion und Implementierung von Reformen im Hoch-

1 OECD: Governance in 

Transition: Public Ma

nagement Reforms in 

OECD Countries. Paris: 

OECD, 1995. 

2 Die Aufzählung ließe sich fortsetzen. 

1 Department of Employment, Education, Training 

and Youth Affairs: Learning for Life: Review of 

Higher Education Financing and Policy. Final Re

port. Canberra: April 1998. 

4 Siehe den Hochschulstrukturplan der Humboldt-

Universität zu Berlin vom März 1998, S. 1. 

schulbereich einzufangen, dann lassen sich - bei allem Verzicht 
auf regionalspezifische Besonderheiten - eine Reihe von inter
essanten Perspektiven benennen, die für unsere eigene Reform
diskussion in der HU informativ sind: 

1) Wie bereits ein Bericht der OECD im Jahre 1995 konstatierte', 
herrscht weitgehende Einigkeit darüber, daß nationale Hoch
schulsysteme zunehmend Teil eines Weltmarktes akademischer 
(Wissens-)Produktion sind. In der Folge gleichen sich 
Hochschullandschaften zusehends an, greifen auf unterein
ander „verrechenbare" Qualifikations- und Zertifizierungs
muster zurück und drängen so auf internationale Vernetzung 
auf der Basis äquivalenter Dienstleistungen bzw. Produkte. 

2) Ebenfalls weitgehend akzeptiert wird die Kritik an der relati
ven Unterlegenheit öffentlicher oder staatlicher Ressourcen-
allokation im Hochschulbereich im Vergleich zu nicht-staatli
chen, vorwiegend privat verantworteten Formen von 
Hochschulen und Universitäten. 

3) Die voraussagbar schwindende Problemlösungskapazität des 
Staates bei der Handhabung monetärer Ungleichgewichte 
senkt die Erwartungen der Öffentlichkeit und fördert die Be
reitschaft zur Akzeptanz alternativer Strukturlandschaften und 
Ressourcen. 

4} Ein verändertes Bewußtsein der Hochschulbildung Nachfra
genden, ihre allmähliche Identifikation als „Konsument", führt 
zu neuen Anspruchs- und Anforderungsprofilen, die mit der 
gängigen Praxis der Ausbildung nicht kompatibel sind. 

5) Die Informationsgesellschaft führt zu neuen, bislang in 
letzter Konsequenz noch nicht absehbaren Formen „virtuel-

er Präsenz", die die kommunikativen Strukturen klassischer 
Hochschuleinrichtungen überschreitet.2 

Eine für uns interessante Frage ist, wie unter
schiedliche Kulturräume bzw. Staaten mit die
sen Vorgaben umgehen. In einem Punkte er
scheint mir die Antwort beängstigend: In den 
meisten Fällen wird die Universität in zuneh
mendem Maße als Industriebetrieb interpre
tiert, mit dem Produkte kostengünstig und 
empfängergerecht erstellt werden. Ein im in
ternationalen Vergleich aktuelles Dokument, 
dem in den nächsten Monaten vermutlich ver
mehrt Aufmerksamkeit geschenkt werden 
dürfte, stellt der Ende April 1998 publizierte 
Bericht (West Report) der australischen Re
gierung zur mittel- und langfristigen Reform 
des australischen Hochschulwesens dar.3 Das 
darin vermittelte Szenario wahrscheinlicher 
struktureller und inhaltlicher Wandlungs
optionen für den Hochschulbereich in den 
kommenden zwei Dekaden läßt aufhorchen: 
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Begriffe wie „higher education industry", „student centered funding" und „consumer 
protection" signalisieren den Umbau der Interpretationslandschaft, in der Hochschul
institutionen bislang vorrangig angesiedelt waren. 

Universitäten werden quasi Unternehmen, die die Bedürfnisse von Kunden optimal 
befriedigen sollen. Kunden sind hierbei die Studierenden, deren fachliches und institu
tionelles Wahlverhalten als Ausdruck individueller Entscheidungen interpretiert wird, 
das auf der Basis transparenter Qualitätssysteme getroffen wurde. Staatliche Mittel
zuweisungen folgen der Nachfrage, insofern treten die Studierenden als zentrale 
Steuerungsgröße auf. Weitergehende Maßnahmen zur Dezentralisierung sollen 
Hochschuleinrichtungen als autonome Wirtschaftseinheiten in die Lage versetzen, fle
xibel auf unterschiedliche Konsumentennachfrage zu reagieren. Zu den neuen rechtli
chen Rahmenbedingungen gehören auch neue Eigentums- und Kapitalzugangs- bzw. -
bewirtschaftungsrechte, um Hochschuleinrichtungen Flexibilität beim Kapitaleinsatz 
zu ermöglichen. Dies soll verknüpft werden mit institutionell variierenden Entlohnungs
systemen (Gehalt, Mobilität) und Arbeitsanforderungen. Am Ende steht die (fast) auto
nome Universität, deren Beschäftigten aller Voraussicht nach für mehr Belastung ge
ringere Vergütungen bei reduzierten Karriereoptionen in Aussicht stehen - vielleicht 
nicht unbedingt die hochschulpolitische Alternative für deutsche Hochschulen und 
Universitäten. 

Wie immer aber man den genannten West Report bewerten mag, schon der Titel 
„Learning for Life" macht deutlich, daß hier der Versuch einer umfassenden systemischen 
Betrachtung unternommen wurde, der hierzulande derzeit nicht sichtbar ist. Die The
sen des Wissenschaftsrates zur Verbesserung der Lehre (1996), zur Hochschulpolitik 
(1993) und die zahlreichen Verlautbarungen und Studien einschlägiger außeruniversitärer 
Forschungseinrichtungen haben einen anderen Stellenwert und sind in einem politisch 
differenten Feld zu verorten. Es ist allerdings nicht zu übersehen, daß das Nachdenken 
über die Universität als Ort gesellschaftlicher und privater Aktivität in Deutschland 
nicht zum Zeitgeist akademischer und politischer Auseinandersetzungen um den rech
ten Weg von Hochschulreform gehört. Vielmehr erfolgt in zunehmendem Maße die 
diskursive Eingrenzung auf „Qualität" bzw. erweiterte semantische Konstruktionen wie 
Hochschulmanagement, Qualitätssicherung, Qualitätsförderung sowie Lehr- und Eva
luationsberichte. Die Begriffe stehen für unterschiedliche Ebenen der Problemerfassung, 
-beschreibung und -lösung, gleichwohl penetrieren sie die Öffentlichkeit und tragen 
zur Verschleierung des Gesamtzusammenhangs bei, wir könnten auch sagen, sie mas
kieren das Problem. Um Qualität zu bestimmen, muß ich das Produkt kennen - in der 
Realität wird zunehmend in umgekehrter Reihenfolge argumentiert und diskutiert. 

Das Produkt zu bestimmen erscheint allerdings heute unmöglicher denn je: Die 
exponentielle Steigerung der Wissensbestände bei fallender „Halbwertszeit" des Wis
sens, die sich dramatisch verändernden Zugriffs- und Vernetzungsgeschwindigkeiten in 
der Folge informationstechnischer Revolution und die kontinuierlich fallenden monetä
ren Ressourcen staatlicher Institutionen verlangen eher eine radikale, mutige Substitut
ions-Strategie, als eine klassische reformerische Aktion {muddling through wäre da eine 
gute Beschreibung). Die Universität wird sich schwer tun - obwohl ich es mir wünschen 
würde - mit dem Anspruch, soweit wie möglich ein breites Fächerspektrum aufrechtzu
erhalten, um nicht zuletzt „die Kontinuität einer großen Universität mit ihrer histori
schen Bedeutung für die Entwicklung des Universitätswesens nicht nur in Deutschland 
zu bewahren".4 Wahrscheinlicher ist, daß weitergehende fiskalische Engpässe zur se
quentiellen disziplinaren Verstümmelung führen, am Ende bleibt ein Torso, den niemand 
haben wollte und der von allen nur noch ertragen statt getragen wird. 

Substitutions-Strategie bedeutet in diesem Zusammenhang Entscheidungen zur Neu-
strukturierung mit dem Ziel funktionaler Andersartigkeit - ein schwieriger Schritt, der 
Netzwerkstrukturen in der inter-universitären Abstimmung zum Erhalt oder Abbau von 
Wissenschaftssegmenten voraussetzt und damit gleichzeitig dem Besitzstandssyndrom 
im Wissenschaftsbereich zuwider läuft. Aber nicht nur Veränderungen des disziplinaren 
Zuschnitts bedingen Andersartigkeit und Unterscheidungspotential von anderen ver
gleichbaren Institutionen. 

Die Humboldt-Universität steht angesichts der Umsetzung des Hochschulstrukturplanes 
und der Vertragsverhandlungen mit dem Senat von Berlin vor prinzipiell den Entschei
dungen, die bislang skizziert wurden. Aber im Unterschied zu anderen Universitäten hat 
sie auch die Chance zur kritischen Reflexion ihrer selbst, also zum Nachdenken über ihre 
gesellschaftliche Funktion und über das konsensual zu definierende Produkt. 

Jürgen Henze 
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À Oh Schreck, ein Scheck 
Bessere Lehre einfach kaufen? Befürworter von Studiengebühren formieren sich 

Studium bald nur 

noch gegen Cash? 

Reehereheraum der 

Unibibliothek 

Die düsteren Verhältnisse in den Lehrsälen im Sinn fordern die Studenten mehr 
Geld für Bildung. "Dann zahlt doch endlich", lautet sinngemäß die Antwort von 
Berliner Wissenschaftssenator Peter Radunski. Geld für die Unis sollte seiner 
Meinung nach von ihren Nutzern kommen. Doch nicht nur er möchte das Haß
wort "Studiengebühren" salonfähig machen, selbst SPIEGEL und ZEIT begeben 
sich in sein Fahrwasser. Auch der neue Studienführer der Stiftung Warentest 
und des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) ist auf einen wettbewerbs
orientierten Umgang mit den Universitäten ausgelegt. 

Das lang angekündigte "test-Spezial" bewertet die Studienfä
cher Chemie und Wirtschaftswissenschaften. Erstmalig ver
gleicht die Stiftung Warentest nicht nur Diätkochbücher, 
Mumiensehlafsäcke und Haarshampoos, sondern auch Studien
atmosphäre und Betreuungsverhältnis. Auf das gewohnte "test-
Urteil: gut" verzichtet die 164-Seiten-Broschüre zwar, doch 
der Warencharakter der untersuchten Studienattribute ist un
übersehbar. Das Heft möchte einen Überblick bieten über das 
Marktangebot an den Studienfächern Chemie, Bio- und Le
bensmittelchemie sowie an den akademischen Ausbildungen 
in Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Wirtschafts
wissenschaften und Wirtschaftspädagogik. Ziel ist es, dem Kon
sumenten Instrumente in die Hand zu geben, mit denen er sich 
ein Produkt, in diesem Fall das Produkt Lehre, seinen Präferen
zen entsprechend auswählen kann. 

1 Pfund Mathe auf 
Lehramt - mager, bitte! 
Die wichtigste Rolle spielt bei einem solchen Urteil norma
lerweise das Preis-Leistungsverhältnis. Doch fehlt da nicht 
etwas? Noch ist das Studium schließlich kostenlos. Der Um
kehrschluß, nämlich daß die Studie für die Zeiten ausgelegt 
ist, in denen wir für Vorlesungen zahlen sollen, ist den Ma
chern gar nicht unangenehm. Im Gegenteil: Sie wollen den 
Weg für Studiengebühren ebnen. Ein Indiz dafür ist, daß die 
Angaben zu den Hochschulen und deren Standorten bereits 
die Höhe der Studiengebühren enthalten. Zwar sind hier in 
den meisten Fällen die Einschreibegebühren und die Kosten 
fürs Semesterticket angegeben, doch die Absicht ist klar. Bald 
soll an dieser Stelle stehen, ob das gewünschte Studium über
haupt erschwinglich ist. 

Wegen des Produktcharakters verzichtet "test-Spezial" auch 
auf eine Rangliste aller Hochschulen. Wer kann schließlich 
entscheiden, wieviel der Einzelne ausgeben möchte? Es wer
den nur Spitzenplätze genannt, den Rest sucht sich der Leser 
selbst zusammen, "test" ist damit konsequenter als der SPIE
GEL mit seinem europaweiten Hochschulranking (Heft 19/1998). 

Die hier genannten Universitäten wer
den unabhängig von ihrem Preis bewer
tet, mit dem internationalen Vergleich er
höhen die Hamburger Meinungsmacher 
aber den Wettbewerbsdruck auf die 
deutschen Universitäten. Im Begleittext 
wird gefordert, daß in Zukunft auch 
deutsche Studenten ihre Professoren aus 
eigenerTasche entlohnen sollen wie Bel

gier oder Briten, Spanier oder Schweizer. 
Und Baden-Württembergs Wissenschaftsminister Klaus von 

Trotha (CDU) hält ein kostenpflichtiges Studium sogar für die 
sozialere Alternative zur gegenwärtigen Situation. Momentan 
gebe es eine Umverteilung von unten nach oben, weil der ein
fache Steuerzahler dem Besserverdienenden von morgen die 
Ausbildung finanziere. 

Wild auf Studiengebühren? 
Nicht zufällig erscheint zeitgleich mit dem test-Studienführer 
"CHEck up", das Mitteilungsblatt des CHE. Es enthält eine forsa-
Umfrage vom Februar diesen Jahres, in der sich eine Mehrheit 
der Deutschen für Studiengebühren ausspricht, wenn diese den 
Hochschulen zugute kommen. Dies ist ein Hauptargument der 
Befürworter: Die Frage der Gebühren hängt davon ab, welches 
Modell diskutiert wird. Wenn erst nach dem Studium und dann 
ab einer gewissen Einkommensgrenze gezahlt werden muß, 
wollen 56% der Bevölkerung, daß Studenten in Zukunft die 
Scheine zücken. Und obwohl die SPD im Gerangel um die Neu
fassung des Hochschulrahmengesetzes so vehement für ein aus
drückliches Verbot von Studiengebühren eintritt, sind mehr So
zialdemokraten und Grüne als Konservative unter den 
Befürwortern dieser Aussage (61 zu 50%). Nur Gebühren, die 
dem Staat und nicht den Universitäten gezahlt werden, lehnen 
70% kategorisch ab. Mit dem neu erschienenen Studienführer 
geht es dem CHE darum, die Bevölkerung für die Diskussion 
um ein bezahltes Studium empfänglich zu machen. 

Ob die Befragten genau so entschieden hätten, wenn man 
ihnen die aktuellen Zahlen des Studentenwerks vorgelegt hät
te? Denn auch ohne Studiengebühren werden die Hochschu
len immer mehr zur "geschlossenen Gesellschaft" für Kinder 
aus mittleren und oberen Schichten, kritisiert Hans-Dieter 
Rinkens, Präsident des Deutschen Studentenwerks. Dessen jüng
ste Sozialerhebung macht deutlich, daß Studiengebühren gar 
nicht nötig sind, um Kinder aus Familien mit geringem Ein
kommen vom Studieren abzuhalten. Es reicht, die Unterstüt
zung durch BAföG kontinuierlich zu senken. Vor 15 Jahren ha
ben noch doppelt so viele Studenten BAföG erhalten wie heute. 
Nur 14% der 18- bis 21jährigen aus Arbeiterfamilien schrei
ben sich an der Universität ein, dagegen 56% aus Beamten
familien. Zwei Drittel der Westdeutschen und 57% der Ost
deutschen müssen neben dem Studium arbeiten. 

Von Trotha und Radunski haben recht: Wenn sich ein Arbeiter
sprößling irgendwann nicht mehr an ein Studium traut, weil es 
im Jahr ein paar tausend Mark zuviel kostet, spart er eine Menge 
Geld, schließlich muß er ja nicht mehr zahlen. Nur die armen 
Reichen nehmen die Bürde auf sich und stellen die geistige 
Elite der Nation. Dann kehrt in den überfüllten Hörsälen end
lich wieder Ruhe ein. 

mue 

UnAufgelorderl J u n i 199Î 



Njuhs 
Ehrendoktorwürde der HU 
für Günter de Bruyn 
Lesern in Ost und West wurde er späte
stens mit seinem Erzählband „Märkische 
Forschungen" bekannt, der Brandenburger 
Schriftsteller Günter de Bruyn zählt zu den 
wichtigsten Autoren der DDR. Zur DDR-
Führung stand de Bruyn stets auf Distanz, 
1976 unterschrieb er die Petition gegen 
die Ausbürgerung Biermanns, 1989 lehn
te er die Verleihung des Nationalpreises 
ab. Nach der Wende war der gelernte Bi
bliothekar, der bis 1961 als wissenschaft
licher Mitarbeiter am Zentralinstitut für 
Bibliothekswesen der DDR arbeitete, ge
legentlich am Institut für Deutsche Lite
ratur der HU zu Gast und hielt hier Vorle
sungen. Gleiches Institut beantragte nun 
in Zusammenarbeit mit der zugehörigen 
Philosophischen Fakultät II die Verleihung 
der Ehrendoktorwürde für de Bruyn, der 
Akademische Senat folgte am 26. Mai die
sem Antrag. Wann und wo die Verleihung 
stattfinden wird, stand bei Redaktions
schluß noch nicht fest, näheres unterTel.: 
201 96-665. 

Germanisten erforschen 
das Archaische an 
der deutschen Sprache 
Was haben Perron, Fauteuil, Eidam, Base 
und Oheim gemeinsam? Sie alle tragen 
im Duden die Bezeichnung veraltet, und 
wenn es eine Liste der vom Aussterben 
bedrohten Wörter gäbe, fänden sie dort 
einen Platz. 

Prof. Klaus-Dieter Ludwig vom Institut 
für deutsche Sprache und Linguistik der 
HU nennt diese Wörter „Archaismen". 
Ludwig versucht zu erforschen, warum 
Wörter und Wendungen aus der Mode 
kommen, durch andere ersetzt werden 
oder eine neue Bedeutung erhalten. So 

wissen wir heute scheinbar, was mit ei
nem Schwager gemeint ist, nämlich ein 
angeheirateter Verwandter. Vor hundert 
Jahren war dies nicht so sicher, denn da 
war der Schwager noch der Postkutscher, 
der heutige Brieftäger. Viele Wörter, so 
Ludwig, werden ausgetauscht oder ver
schwinden langsam, wenn sie schwer 
oder zu lang auszusprechen sind. So hat 
oft das kurze „tschüß" bereits das um
ständliche „Auf Wiedersehen" verdrängt. 
Ludwig hat all die Wörter herausge
schrieben, die er in vier verschiedenen 
deutschen Wörterbüchern mit dem Zu
satz „veraltend", „veraltet", „früher" und 
„historisch" fand. Nun möchte er ein 
„Wörterbuch der Archaismen" herausge
ben, um einerseits den Lesern älterer lite
rarischer Texte eine Hilfe zur Verfügung 
zu stellen, andererseits möchte er Schrift
stellern ein Mittel in die Hand geben, mit 
dem sie Archaismen bewußt als Stilmittel 
einsetzen können. 

Erfinderclub an der TU 
Am 25. Mai wurde an der TU durch Stu
denten und Professoren ein Erfinderclub 
gegründet. Der Club soll als Sammelbek-
ken für Innovationen aus allen Wissen
schaftszweigen dienen und Erfinder ideell 
und organisatorisch unterstützen. Mehr In
formationen unterTel.: 314-219 52. 

Schwedische Gastprofessur 
an der HU 
Zum Wintersemester 1998/99 wird der 
schwedische Wissenschaftshistoriker 
Thorsten Nybom für drei Jahre eine Gast
professur am Nordeuropa-Institut der HU 
übernehmen. Nybom, der von der renom
mierten Universität Uppsala kommt, wird 
zum einen mit seiner Forschungs- und 
Lehrtätigkeit das am gesamten Ostsee
raum ausgerichtete Forschungs- und 

Lehrkonzept des Instituts unterstützen, 
zum anderen ist er Ansprechpartner für 
alle in Berlin studierenden Schweden. Die 
Professur wird finanziert durch eine Stif
tung des für Auslandsbeziehungen zu
ständigen Schwedischen Instituts. 

Agenturen für 
Diplomarbeiten 
1995 verfiel der Hamburger Betriebswirt 
Uwe Tribian auf die Idee, seine Diplomar
beit über Sportmarketing interessierten 
Firmen zur Nutzung anzubieten. Binnen 
weniger Tage hatte er seine Arbeit ver
kauft, für Tribian Grund, aus der Idee ein 
Geschäft zu machen. Sein Vermittlungs
büro für wirtschaftswissenschaftliche Di
plomarbeiten gilt heute als Branchen
pionier - und der Markt boomt. An mehr 
als zwanzig Agenturen können Studen
ten, hauptsächlich der Wirtschaftswissen
schaften, inzwischen ihre wissenschaftli
chen Abschlußarbeiten zur Vermittlung 
abgeben. Die Agenturen bieten diese in
teressierten Firmen für einen Preis zwischen 
200 bis 500 Mark an, manchmal auch für 
mehr. In der Regel geht die Hälfte davon 
an den Autor, der so seine eigenen Kosten 
für die Erstellung der Arbeit teilweise 
refinanzieren kann und darüber hinaus oft 
wichtige Kontakte zu Firmen erhält. Fürvie-
le mittelständische Betriebe seien die 
Agenturen eine echte Finanzalternative, 
meint Dieter Schädiger, Vizepräsident des 
Bundesverbands der deutschen Volks- und 
Betriebswirte. Die Diplomarbeiten-Agentur 
„Bedey, Haschke Et Meyer" hat als gegen
wärtig größter Anbieter mehr als 800 Ar
beiten im Angebot, nicht nur aus den 
Wirtschaftswissenschaften, sondern auch 
aus vielen Naturwissenschaften. Adressen 
aller zwanzig Anbieter erfährt man über 
die Know How-Börse, Internet: http:// 
www.bdvb.de 

Zeitschrift für Wissenschaft und Kritik 

FAUST ist unabhängig und Interdisziplinär 
FAUST erscheint vierteljährlich seit 1989 
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Ein Fossil finden Sie hier nicht! 
Interview mit Professor Günter Tembrock über 61 Jahre Humboldt-Universität und die Zukunft der Biologie 

. :,:: . 

" Eugen Fischer 

(1874- 1967) Anthro

pologe und Rassen-

kundler, vertrat Theori

en der Überlegenheit 

der arischen Rasse, 

lehrte an der Berliner 

Universität. 

II, 

v. 

Herr Tembrock, Sie sind seit 1937 an dieser Universität ... 

Ja, das läßt sich wohl nicht leugnen. Seit 61 Jahren renn' ich 
hier ein und aus, ununterbrochen. Ich glaube, das ist einmalig 
und sicher auch ein wenig verrückt. 

Wie passiert denn so etwas, 61 Jahre ein und derselben In
stitution treu zu bleiben? 

Durch viele verschiedene Zufälle, und wenn Sie die Zeit bis 1945 
sehen, auch durch Glück. Aber es war immer auch das Interesse 
an der Wissenschaft und der Lehre, das mich hierbleiben ließ. 

Aber warum die Entscheidung für Biologie, für Wissenschaft? 
Sie hätten genau so gut singen können als Beruf. 

Das ist richtig. Ich habe eine Gesangsausbildung, habe früh 
schon am Gymnasium mit Singen begonnen und mache das 
bis heute hin und wieder. Aber ich hatte von Kind auf ein In
teresse an Tieren und der Natur. Wir hatten zu Hause Vögel, 
die mich sehr fasziniert haben, und bei den Spaziergängen 
wollte ich immer wissen: Was ist das, was ist dies? Auch lite
rarische Werke über die Natur, wie zum Beispiel die Bücher 
von Hermann Löns, haben mich sehr gefesselt. Also, die Prä
gung in der Kindheit war schon entscheidend, ich habe dann 
auch Amphibien und andere Tiere zu Hause gehalten - so war 
im Prinzip alles angelegt für das folgende Studium. 

Sie haben zu einer Zeit studiert, in der viele Wissenschaften 
zum Teil extrem politisch und rassisch indoktriniert wurden. 
Wie weit war es angesichts der hohen Politisierung der Bio
logie und ihrer Vereinnahmung durch eine rassisch moti
vierte Genetikforschung möglich, dieses Fach überhaupt un
politisch zu studieren? 

Das ging relativ gut, weil wir in unserem kleinen Institut kaum 
Lehrveranstaltungen hatten, bei denen nazistische Argumen
tationen eine Rolle spielten, und es im Praktikum keine ideolo
gischen Diskussionen gab. Kritischer war dies in meinem Ne
benfach Anthropologie. Was heute Eugen Fischer* angelastet 
werden muß, war mir damals nicht bekannt. 

Aber Sie haben sich in dieser Zeit auch sehr zurückgezogen. 
Die Beschäftigung mit der Verhaltensbiologie setzte erst nach 
Kriegsende ein, einer Ihrer ersten Forschungsschwerpunkte 
waren Käfer. 

Ja, obwohl das Interesse für diesen Bereich schon viel früher vor
handen war. Wir haben bereits als Studenten die ersten Arbeiten 
von Oskar Heimroth, Konrad Lorenz, Niko Tinbergen und anderen 
gelesen und diskutiert. Nur konnte man sich damals noch gar nicht 
vorstellen, daß solche Forschungen, die ja in eine andere Richtung 
gingen als den von den damaligen Biologen eingeschlagenen Weg, 
eine „universitäre Reife" erreichen würden. Hinzu kamen die 
Kriegsverhältnisse, die anspruchsvolle Forschungen zunächst im
mer schwieriger und mit Kriegsende fast unmöglich machten. 
Gleichzeitig war dies aber auch der Grund, warum die Verhaltens
forschung sich dann 1948 entwickeln konnte. Wir brauchten nur 
Foto- und Filmtechnik und konnten forschen. 

Trotz dieser Realität und der Aussicht, erneut in einer 
ideologiebelasteten Wissenschaftslandschaft agieren zu 
müssen, blieben Sie nach 1945 an der nun umbenannten 
Humboldt-Universität Warum? 

Ich war zweimal kurz vor dem Weggang. 1948 hatte man mich 
gefragt, ob ich nicht an die gerade gegründete Freie Universität 
wechseln wolle, dies lehnte ich aus persönlichen Gründen ab. 
Und im Sommer 1961 stand ich kurz vor einer Berufung nach 
Hannover, die jedoch durch den Mauerbau unmöglich wurde. 

Wie haben Sie die Gründung der FU erlebt? Als Chance oder 
eher als Ärgernis? 

Nicht als Ärgernis und auch nicht als Chance. Es gab in den 
Nachkriegsjahren bis 1948 auch an unserem Institut zum Teil 
erbittert geführte Diskussionen über den weiteren Weg. Als 
die FU gegründet wurde, erschien mir angesichts der Bedin
gungen und der Ausstattung, die sich mir hier boten und die so 
in Dahlem nicht vorhanden waren, ein Wechsel dorthin als nicht 
vorteilhaft, zumal der dortige Lehrstuhlinhaber nicht zuge
stimmt hatte. 
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Sie mußten dann jedoch in der DDR lange Zeit mit Behinde
rungen leben, erst 1969 wurde Ihr Forschungszweig offiziell 
anerkannt und Sie hatten auch danach immer wieder mit Be
hinderungen Ihrer Forschungen zu kämpfen. Sie kennen die 
„Winterreise", in der es heißt: „Was vermeid ich denn die 
Wege, die andere Wanderer gehn." Man kann diese Zeilen 
resignativ singen, wie singt Günter Tembrock diese Zeilen? 

In den Momenten der Entscheidung vielleicht mit etwas Weh
mut, aber auch mit der Aufforderung zum Mut, den eigenen 
Weg weiterzugehen ... 

... der dann für viele Wissenschaftler notgedrungen in die 
Spezialisierung führen mußte? 

Für die von Lyssenko geprägte Zeit bis 1968 ist dies rich
tig, zumal alle Abweichungen von Lyssenkos Lehre von der 
Abhängigkeit des Menschen von einer veränderbaren Um
welt bekämpft wurden. Dies betraf die Verhaltensforscher 
im besonderem Maße, denn Untersuchungen angeborenen 
Verhaltens und die Erforschung von Chromosomen galten 
als gefährlich. Hier am Institut wurde der berühmte Bio
chemiker Aleksandr Oparin gefragt, was denn Chromoso
men seien. Seine Antwort: Chromosomen sind Artefakte, 
also Kunstprodukte. 

Ab Ende der sechziger Jahre gab es dann aber Freiheiten, die es 
auch mir ermöglichten, meine Forschungen auszudehnen. 

In den 80er Jahren wurden Sie mit der TV-Reihe „Professor 
Tembrocks Rendezvous mit Tieren" quasi der „Ost-Grzimek", 
heute sind Sie für die Urania sehr aktiv. Warum dieses En
gagement auch in die Gesellschaft hinein? 

Ich halte Aufklärung für eine ganz wichtige Aufgabe der Wis
senschaft und mein Begriff von universitärer Lehre schließt 
die Gesellschaft nicht aus, zumal sie ja der Adressat unseres 
Wirkens ist. 

Wenn man Ihr Lebenswerk betrachtet, die Spannweite Ihrer 
Interessen, das Wirken in der Öffentlichkeit, die Leidenschaft 
der Rationalität, die Sammelleidenschaft, auch die Weigerung, 
mit dem Strom zu schwimmen - dann fällt einem Rudolf Vir-
chow ein, der auch an dieser Universität lehrte und wirkte. 

Ich würde nicht wagen, mich mit Virchow zu vergleichen, zumal 
Virchow sehr viel mehr ein politischer Mensch war als ich. Aber 
seine Sammelleidenschaft und das Bemühen, über die eigene Dis
ziplin hinaus zu wirken, dies gilt sicher auch für meine Person. 

Die „Zeit" zitierte Sie vor zwei Jahren mit den Worten, Sie 
seien das „lebende Fossil" an dieser Universität. Wie fühlt 
sich denn ein Fossil an einer Universität, die sich in den 
letzten Jahren radikal verändert hat? 

Ich bin kein lebendes Fossil, höchstens ein Sub-Fossil, sonst 
müßte ich versteinert sein. Aber, wie fühle ich mich hier? An
hand der Bücher hier in meinen Regalen können Sie feststel
len, daß ich nach wie vor am Forschungsprozeß teilnehme, es 
ist also nicht so, daß mir die aktuell diskutierten Probleme und 
Fragen nichts mehr zu sagen hätten. Diese fließen auch in meine 
Vorlesungen ein; also ein Fossil finden Sie hier nicht! 

Die Bio-Wissenschaften zählen jetzt wieder - wie zur letz
ten Jahrhundertwende - zu den Schlüsselwissenschaften. Wo 
sehen Sie die Chancen speziell für die Zoologie im heutigen 
Wissenschaftsdiskurs, welchen Herausforderungen muß Sie 
sich stellen? 

Ich sehe einige Schwerpunkte für die Zoologie, die aber auch 
für die gesamten Biowissenschaften gelten. An erster Stelle 
steht die Forschung zum Erhalt der Biosphäre. Es geht nicht 
mehr nur darum, die Natur zu beschreiben und sie zu kennen, 
sondern auch menschliches Handeln mitseinen Folgewirkungen 
für die Biosphäre einschätzen und kontrollieren zu können. Ich 
nenne als Stichwort Tschernobyl. Weiter müssen wir die Wei
tergabe von Wissen und die Zusammenarbeit von Spezialisten 
und Theoretikern neu organisieren. Das heißt, durch die in den 
vergangenen Jahrzehnten vorgenommene Rückführung der vie
len speziellen Forschungsfelder sterben uns jetzt in der Zoolo
gie die Spezialisten regelrecht aus. Wir sind jedoch angesichts 
eines komplexer werdenden Wissensbegriffs auf diese zuneh
mend angewiesen, denn unsere Erkenntnisse werden bei im
mer höherem Forschungsaufwand immer spezieller. Und weil 
dies so ist, muß der Spezialist sein Wissen in übergeordnete 
Fragestellungen einordnen können, er muß universell denken 
können. Für einen solchen ganzheitlichen Forschungsansatz 
benötigen wir entsprechende Institutionen, die Interdiszipli-
narität gewährleisten können. 

Diese Notwendigkeit wird in den Geistes- und Sozialwissen
schaften ganz ähnlich gesehen. Führt dieser ganzheitlicher 
Ansatz nicht zu einer Überwindung der Trennung zwischen 
den Wissenschaftskulturen? 

Wir müssen diese Trennung überwinden und die Biologen ha
ben hier einen Nachholbedarf. Von den Physikern wissen wir 
beispielsweise, welche große Bedeutung theoretische Physik 
für das gesamte Fach hat. Wir brauchen eine theoretische Bio
logie, die es trotz verschiedener Ansätze und Bemühungen bis 
heute so wie beispielsweise in der Physik nicht gibt. Um so 
mehr begrüße ich, daß unsere Universität ein Innovationskolleg 
für theoretische Biologie hat. Daneben erscheint mir die insti
tutionelle Verbindung verschiedener Fächer sehr wichtig. 

Gleichzeitig richtet die Gesellschaft wieder verstärkt Fragen 
an die Biologie. Wie ist es mit dem Zusammenhang von Wis
senschaft und Ethik, darf Wissenschaft weiter mit einem 
ungebremsten Glauben an Fortschritt forschen und ihre Er
gebnisse vorbehaltlos anwenden? 

Prof. Günter Tembrock 

im Gespräch mit Prof. 

Rüdiger vom Bruch, 

Lehrstuhl für Wissen

schaftsgeschichte 
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Dies sind Fragen, denen wir uns sehr dringend stellen müssen. 
Grundsätzlich muß sich Wissenschaft in ihrem Wirken deutli
cher und energischer hinterfragen. Und für die Verhaitensbiologie 
möchte ich die Suche nach einer neuen Synthese zwischen Theo
rie und Forschungspraxis nennen, denn die einzelnen Bereiche 
des Faches driften auseinander. Weiter sollte das Thema Mensch 
und seine Vernetzung in der Umwelt eine größere Rolle spielen. 
Fällig ist also ein Paradigmenwechsel, der aber auch die Zusam
menarbeit der Geistes- und Naturwissenschaften neu definiert, 
der der Wissenschaft übergreifende Fragestellungen ermöglicht. 

Sie haben in diesem Zusammenhang angeregt, an der Hum
boldt-Universität eine Fakultät für Humanwissenschaften zu 
bilden. 

Diese Versuche müssen bei der derzeitigen Entwicklung leider 
als gescheitert betrachtet werden. Es war in einer von 
Verteilungskampfund Existenzangst geprägten Atmosphäre hier 
an der Universität nicht möglich, eine dazu notwendige Dis
kussion zu führen. Aber die Notwendigkeit einer Institution, 
die eine Synthese von kognitiven, ästhetischen und ethischen 
Kompetenzen schafft, besteht unverändert. 

Herr Tembrock, Sie sind seit 61 Jahren an diesem Haus, wo 
sehen Sie die Humboldt-Universität heute? 

Zum einen, und das macht mir Freude, haben wir scheinbar die 
Ost-West-Problematik, von der viele dachten, daß sie schärfer 
verlaufen wird, ganz gut gelöst. In diesem Punkt bin ich froher 
Hoffnung, was die Zukunft angeht. Zum anderen hat die Uni
versität, wenn Sie die letzten zwei, drei Jahre betrachten, ei
nen schweren Stand und ich hoffe, daß die Politik hier die Feh
ler, die sie begangen hat, erkennt und korrigiert. Und die 
Universität muß die Gebrüder Humboldt, die gegenwärtig nur 
in Stein gehauen vor den Toren sitzen, wieder hereinlassen. 

Ihre Emeritierung liegt inzwischen 15 Jahre zurück. Es scheint 
aber keineswegs so, als daß der Zeitpunkt Ihres Ruhestandes 
näher rückt. 

Ja, das ist wohl so. Ich muß jetzt im Juni zehn Semesterwochen
stunden lesen, ich habe Blockveranstaltungen bei den Medizi
nern, muß mich weiter um meine Sammlungen, Studenten und 
Doktoranden kümmern, es gibt neue Aufsätze für Zeitschriften 
... Also: An Ruhestand ist noch nicht zu denken! 

Herr Prof. Tembrock, wir bedanken uns für das Interview 
und wünschen Ihnen zum 80. Geburtstag alles Gute und viel 
Gesundheit! 

Die Fragen stellten Prof. Rüdiger vom Bruch, Lehrstuhl 
für Wissenschaftsgeschichte, und jot 

- W 

Günter Tembrock, Verhaltensbiologe 
1918 in Blankenfelde bei Berlin geboren. Die Berliner Universität, an der er sich 
1937 als Student der Biologie einschreibt, hat er bis heute nicht verlassen. 1941 
promoviert Tembrock über den Carabus ullrichi, eine Käferart, danach ist er Hilfs
assistent, während des Krieges auch amtierender Direktor des Zoologischen insti
tuts und hat eine Dozentur für Allgemeine Zoologie inne. Nach Kriegsende beginnt 
die Auseinandersetzung mit der Ethologie, entsprechende erste Veröffentlichun
gen zur Tierpsychologie erscheinen Ende der vierziger Jahre. 
Ein Waldkauz vor dem offenen Fenster seines Büros legte mit seinen „Kuwitt"-
Rufen 1951 den Grundstein für das Tierstimmenarchiv, das er in den nächsten 
vierzig Jahren zum größten seiner Art ausbaut. Statt eines Trabants kauft sich 
Tembrock ein Mikrophon - denn die Universität unterstützt seine Forschungen 
nicht - und zieht los. Mehr als 300.000 Tierstimmen sind bis heute zusammenge
kommen, vom Vogelgezwitscher über Brunftlaute bts hm zur Schallplattenaufnah
me des Paarungsversuchs des Berliner Panclabären Bao Bao und der unwilligen 
Ming Ming aus London. Nach seiner Habilitation 1955 über Rotfüchse stockt die 
wissenschaftliche Karriere erneut, Verhaltensforschung ist nicht gefragt im politi
schen Weltbild der SED, der Tembrock seine Mitgiiedschaft stets verweigerte. Erst 
1969 erhält Tembrock, der auch ausgebildeter Bariton ist und als Solist an mehre
ren Schallplattenaufnahmen mitgewirkt hat, eine Professur für Zoologie; am in
ternationalen Forschungsdiskurs kann er jedoch auch weiterhin nur begrenzt teil
nehmen, Reisen ins „nichtsozialistische Ausland" bleiben ihm bis zu seiner 
Emeritierung 1983 versagt. In der Zwischenzeit entstehen bedeutende Untersu
chungen zur Bioakustik, zur Tierstimmenforschung und auch erste Forschungen 
zur Verhaltenspsychologie. In den achtziger Jahren wird Tembrock in der DDR mit 
der TV-Serie „Professors Tembrocks Rendezvous mit Tieren" berühmt, hier trägt er 
auch jene Rollkragenpullover. Mit diesen und seinem weißen Kittel wird er für 
Generationen von Studenten zur bleibenden Erinnerung an ihr Biologie-Studium. 
„Mich interessiert, wie Laute entstehen und wie sie sich entwickeln", sagt Tembrock 
über seine Arbeit. Anhand der Stimmen könne man Schlüsse über das Paarungs
verhalten, unterschiedliche Dialekte einer Tierart, aber auch über Kommunikati
onsformen und Verhaltensmuster gezogen werden. 
Am 7. Juni feierte Günter Tembrock seinen 80. Geburtstag. 
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McSeed gegen die Dritte Welt 
Von Bio-Piraten und Grünem Gold 

Vom 4.-15. Mai 1998 fand in Bratislava die 4. Vertragsstaatenkonferenz zum Schutz der biologischen Vielfalt statt. 
Verhandelt wurde über die Umsetzung der Biodiversitätskonvention, die 1992 in Rio unterzeichnet wurde. Dabei ging es 
weniger um Naturparks und die Rettung von Tigern und Elefanten. Hinter den verschiedenen Verhandlungspositionen 
verbergen sich vielmehr gegensätzliche wirtschaftliche Interessen. UnAuf sprach mit der indischen Umweltaktivistin 
Vandana Shiva, die 1992 in Rio an einer Expertengruppe zur Erarbeitung des Kapitels 19 der Biodiversitätskonvention 
beteiligt war und seitdem den Verhandlungsmarathon kritisch begleitet hat. 

UnAuf: Ein „heißes Eisen" der Verhandlungen war die Frage 
der Zugangsrechte zu den biologischen Ressourcen der Welt. 
Welche Positionen standen sich hierzu gegenüber? 

Shiva: Die Biotechnologie- und Saatgutkonzerne aus den In
dustrieländern wollen exklusiven Zugang zu diesen Ressour
cen, die sie bezeichnenderweise das „Grüne Gold" nennen. 
Gerade die Industrieländer haben daher immer wieder versucht, 
die Debatte zum Verhältnis von nachhaltiger Landwirtschaft 
und Biodiversität zu blockieren. Biologische Vielfalt ist die Über
lebensbasis für zwei Drittel der Menschheit. Die Länder des 
Südens können es sich nicht leisten, daß dieser Zugang priva
tisiert und kommerzialisiert wird. Genau dies geschieht aber 
schon. Ich nenne nur den Saatgutsektor und die Frage der 
Patentierung von Pflanzen und Tieren. Hier ist in den letzten 
Jahren ein gigantischer Monopolisierungsprozeß in Gang ge
kommen. Darin sehe ich momentan die größte Bedrohung für 
die biologische Vielfalt. Die Auswirkungen dieses Prozesses sind 
bis jetzt aber kaum ins öffentliche Bewußtsein vorgedrungen. 

Wie funktioniert dieser Prozeß genau? 

Konzerne aus den Industrieländern melden Patente auf Saatgut 
oder Heilpflanzen an, die in den Ländern des Südens bislang frei 
zugänglich waren. Rice Tee, eine texanische Firma, hat zum Bei
spiel ein umfassendes Patent auf Basmati-Reis erworben. Nach 
dem GATT-Abkommen müßte die indische Regierung solche Pa
tente anerkennen, die Menschen müßten dann in Zukunft für 
die Nutzung dieser Sorten zahlen. Bislang hat Indien diese Be
stimmungen des GATT noch nicht implementiert, vor allem auf 
Grund von Protesten gegen diese Art von Biopiraterie. Amerika
nische Konzerne kaufen reihenweise indische Saatgutfirmen auf. 
Sie haben gerade unser größtes molekularbiologisches Institut 
übernommen. Die neuen, meist gentechnisch veränderten Sor
ten sollen die vielen Varietäten, die die Bauern in den Dritte-
Welt-Ländern über Jahrhunderte entwickelt haben, ersetzen. 
Dieselbe Firma, die den Bauern das herbizidresistente Saatgut 
verkauft, kann so auch große Mengen des Herbizids absetzen. 
Dadurch werden außerdem alle anderen Nutzpflanzen auf den 
Feldern zerstört. Diese neue Monokultur produziert nicht mehr 
Nahrungsmittel, sondern sie zerstört Biodiversität und schafft 
ein System der totalen Abhängigkeit, der totalen Kontrolle durch 
einige wenige Monopolisten. Dies kann sich keine demokrati
sche Gesellschaft leisten. 

Wie sollten Ihrer Ansicht nach die Zugangsrechte zu geneti
schen Ressourcen international geregelt werden? 

Wir brauchen ein Konzept des gemeinschaftlichen Eigentums 
an diesen Ressourcen. Daraus kann man auch eine Verpflich
tung zur ihrer nachhaltigen Nutzung ableiten. Bauern, indigene 
Völker und Frauen haben die existierenden Kulturpflanzen über 
Jahrhunderte hinweg gezüchtet. Sie haben das Wissen über 
die Wirkung verschiedener Nutz- und Heilpflanzen gesammelt 

und bewahrt. Diese Gruppen müssen weiterhin freien Zugang 
zu Samen und Heilpflanzen haben, wie es der Artikel 19 der 
Biodiversitätskonvention ja auch vorsieht. Wenn man dieses 
Wissen respektiert, dann kann man Patente auf bestimmten 
Gebieten nicht akzeptieren. Einige Afrikanische Länder fordern 
deshalb, die Patentierbarkeit von Substanzen, die aus Natur
produkten gewonnen werden, drastisch einzuschränken. Seit 
Ende letzten Jahres werden auch zunehmend Stimmen laut, 
die eine Revision der relevanten GATT-Bestimmungen über 
geistige Eigentumsrechte, der sogenannten TRIPS (Trade-
Related Intellectual Property Rights) fordern. Wir wollen, daß 
die TRIPS den Bestimmungen der Biodiversitätskonvention un
tergeordnet werden. 

Tansania, Indien und eine Gruppe von Nichtregierungs
organisationen haben sich in Bratislava mit dieser Forde
rung leider nicht durchsetzen können. Die TRIPS sollen aber 
1999 im Rahmen des GATT nachverhandelt werden. Erhof
fen Sie sich von der Diskussion in Bratislava eine bessere 
Ausgangsposition für diese Nachverhandlungen? 

UCKERMARKT 
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 

Auf jeden Fall. Die USA sind schon nervös geworden. Man ver
sucht jetzt, den Generalsekretär der WTO dazu zu bringen, diese 
Nachverhandlungen vorerst auszusetzen. Es gibt im GATT au
ßerdem eine Ausschlußklausel, die besagt, daß Patente unzuläs
sig sind, wenn sie die öffentliche Ordnung und Moral gefährden. 
Ob dies bei genetisch manipulierten Organismen und Patenten 
auf Leben der Fall ist, muß nun die demokratische Öffentlichkeit 
aushandeln. An den Reaktionen der Öffentlichkeit auf das ge
plante Multilaterale Investitionsabkommen (MAI) kann man ja 
sehen, daß eine bestimmte Konzeption von „freiem" Handel und 
Kapitalverkehr zunehmend kritisch hinterfragt wird. 

Die Fragen stellte ks. 

Während der Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation 
WTO vom 18.-20. Mai 1998 kam es in mehreren indischen Städ
ten erneut zu Anti-WTO-Demonstrationen. Bauern, ethnische 
Gruppen und zahlreiche Aktionsbündnisse forderten den Aus
tritt ihres Landes aus der Welthandelsorganisation und ver
brannten öffentlich WTO-Symbole, um gegen die Zerstörung 
ihrer Lebensgrundlagen zu protestieren. 

Vandana Shiva war in 

verschiedenen Basis

bewegungen aktiv und 

erhielt 1993 für ihre 

Aktivitäten gegen die 

Umweltzerstörung den 

alternativen Nobel

preis. Die promovierte 

Quantenphysikerin ist 

Direktorin der indi

schen „Research 

Foundation for 

Science, Technology 

and Ecology" und Vi

zepräsidentin des 

Third-World-Network, 

eines weltweiten Zu

sammenschlusses von 

regierungs

unabhängigen Organi

sationen. 

Materialien zum Thema: 

Betting On Biodiver

sity. Why Genetic En

gineering Will Not 

Feed The Hungry, by 

Research Foundation 

for Science, Tech

nology and Ecology, 

1998, wahrscheinlich 

demnächst im Inter

net: http://www.ces. 

iisc.ernet.in/hpg/ 

cesmg/iprdoc.html 

Homepage des Third-

World-Network: 

http://www.southside. 

org.sg/souths/twn/ 

title/trips-ch.htm 
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Im elektromagnetischen Feld 
iE 

Norbert Leisegang (voc/git) und Andreas 'Spatz' Sperling (key) von Keimzeit im Gespräch 

M u s i k Keimzeit - da erinnert sich, wer sich erinnern kann, an eine unermüdlich live 
spielende Band, an lyrische Texte eines Norbert Leisegang, die von einer ande
ren Welt zu stammen schienen und doch so nah gingen, daß man sich direkt 
angesprochen fühlte. Die Musik war dabei eher ein melodiöses Untermalen. Das 
war damals so, und das war damals gut. Heute hat sich Keimzeit in ein elektro
magnetisches Feld katapultiert, in dem sich Musik und Text gleichberechtigt 
gegenübertreten, miteinander und gegeneinander kleine Schlachten ausfüh
ren, um dem Gesamtwerk zu einer ganz neuen Blüte zu verhelfen. 

„Die Band sieht sich als Band und nicht als Sänger plus Orche
ster. In der Hinsicht ist es uns zum ersten Mal gelungen, wirklich 
homogen zu klingen", so Norbert Leisegang. 

Drei Jahre sind vergangen seit der letzten CD-Produktion. Drei 
Jahre, in denen viel getourt und auch ein Live-Album herausge
bracht wurde. Drei Jahre, in denen es, und das ist selten auffind
bar in der Bandgeschichte, kleinere Pausen gab, um herauszu
kommen aus dem Spielbetrieb und neue Inspirationen zu finden. 

„In den Pausen kann man von außen auf seine Arbeit schauen 
und dadurch Sachen verändern. Da ist dann auf einmal die Mög
lichkeit gegeben, festzustellen und zu bewerten, was man ei
gentlich macht. Wenn man natürlich laufend in dem Prozeß 
steckt, wird das schwer. Da kann es schon passieren, daß man 
schläft oder ein bißchen müde wird", reflektiert Spatz und wirkt 
dabei äußerst munter. Norbert führt fort: „Wenn man lange live 
gespielt hat, schleichen sich Oberflächlichkeiten ein, die rein mu
sikalischer oder gefühlstechnischer Natur sind. Die Studiozeit 
trennt die Spreu vom Weizen. Du weißt plötzlich genau, wo 
deine Schwächen und Stärken liegen, die würdest du live nie 
erfahren." 

Für ihr neues Album „Im elektromagnetischen Feld" konnten 

sie nach einiger Überzeugungsarbeit Franz 
Plasa (z.B. Selig) als Produzenten gewin
nen, der sich mit ihnen auf einen neuen 
Weg wagte. „Eine Band gelangt immer 
nach einer gewissen Periode in eine Art 
Sackgasse oder Erfülltheit. Du hast be
stimmte Dinge ausgetestet und überlegst 
dir dann, ob du das noch mal tust, ob du 
dich wiederholen mußt oder ob dir et

was Neues einfällt", resümiert Norbert und weiter: „Es sind die 
Entwicklungen, die wir verfolgten, von Bands wie Smashing 
Pumpkins, Pearl Jam oder Pavement, die dieses herkömmliche 
Rock'n'Roll-Muster neu aufbrachen. Das schlug sich dann postum 
im eigenen Songwriting nieder. Dazu kam, daß wir einräumten, 
daß man sich jetzt in den 90ern nicht unbedingt von Compu
tern fernhalten muß wie von der Pest. Sondern wir wollten die 
neuen bestehenden Mittel, derzeit Musik zu machen, mitein
beziehen, also auch mit Computern arbeiten. Beim Arrangieren 
und Proben in der Band haben wir das weiterverfolgt bis hin zur 
Produktion. Es herrschte eine ziemlich große Offenheit, um zu 
arbeiten und mit alten Gewohnheiten zu brechen." 

„Bisher waren unsere Platten eher ein Nebenwerk. Es ist jetzt 
das erste Mal, daß wir eine Platte produziert haben, die so ei
genständig und gut geworden ist, daß wir Probleme haben, sie 
live herüberzubringen. Nun stellt sich die Frage, ob wir versu
chen, sie möglichst getreu zu spielen, oder ob wir einen Kon
trast zur Platte schaffen", sagt Spatz und seine Augen leuchten: 
„Wir wollen sie jetzt den Leuten erzählen und ihnen die Songs 
begreiflich machen." 

bb 
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Folk-Pop vom Feinsten ** 
» * 

Ira Hayes Anfang Juli live in der Alten Kantine der Kulturbrauerei 

Julian Lennon 
„Photograph Smile" (RTD/Pinnacle) 

„Daddy's work is never done" heißt es in 
dem Eröffnungssong, der die Tür aufhält 
für große Popsongs mit teilweise klassischer 
Orchesterbegleitung. Die Reise geht zurück 
in die 60er und kommt freudestrahlend in 
den 90ern an. „Photograph Smile" reflek
tiert textlich und musikalisch eine Entwick
lung über sieben Jahre hinweg, in deren 
Frucht Julian Lennon aufhörte mit vergeb
lichen Abnabelungsversuchen vom be
rühmten Vater. Vielmehr tritt er nun sein 
musikalisches Erbe an. 

I he Devlins 
„Waiting" (Universal/Geffen) 

Popmusik, die noch richtig frisch und frei 
gespielt wird, hat die irische Band The 
Devlins zu bieten. 
Schöne Melodiefolgen, treibende und doch 
unaufdringliche Beats geben das Bett für 
den angenehmen Gesang Colin Devlins. 
Läßt man die CD allein in der Anlage zu

rück, findet sie sich damit nicht einfach 
ab und sucht die Nähe über Ohrwürmer, 
von der Art, die man nicht gleich wieder 
loswerden möchte. 
Live zu erleben sind The Devlins als Sup
port von Tori Arnos im Juni! 

Josh Rouse 
„Dressed up like Nebraska" 
(RTD/Slow River) 

Ein kraftvoller Beginn, Gitarre und Schlag
zeug im Vordergrund, der Gesang bewegt 
sich irgendwo dazwischen. 
Dann wird es manchmal leiser, und Josh 
Rouse erzählt mit zerbrechlicher Kopf
stimme seine Geschichten und baut At
mosphären auf, die bezaubern und be
sonders romantische Erinnerungen wach 
werden lassen, die eine süße Trauer mit 
sich ziehen. 

t l l iott omitn 
„Either/ Or" (RTD/Domino) 

In Europa ist er noch eher ein Unbekann
ter, in Amerika ein großer Star spätestens 

seit seiner Oscar-Nominierung für einen 
seiner Songs zum Kinofilm „Good Will 
Hunting". Elliott Smiths Gesang und aku
stische Gitarre schweben in der Welt der 
einsamen Gefühle. Bei Einsatz der Rhyth
musfraktion besteht Hoffnung auf Ret
tung. 

Ein rundum schönes Popalbum in derTra-
dition der Singer/Songwriter. 

Lisa Gerrard Et Pieter Bourke 
„Duality" (RTD/4AD) 

Lisa Gerrard (Dead Can Dance) und der 
Ethno-Ambient-Electronics-Tüftler Pieter 
Bourke zeigen mit „Duality" eine neue 
Stufe ihrer gemeinsamen Arbeit 
Exotische Klänge, sakrale Gesänge bauen 
einen faszinierenden Spannungsbogen 
a-uf, der auf der gesamten CD beibehal
ten wird. Es ist ein Album fern von Main
stream oder sonstigen „normalen" Hör
gewohnheiten, und so braucht man auch 
ein bißchen, bis man sich wirklich fallen 
läßt in die Musik. 

bb 
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^ Berlin - Chicago 
The American Way of Performance im Kule-Theater 

Theater Kunst und Leben verbinden sich auf eine ganz eigene Art im „Kunsthaus Kule" in der Auguststraße 10. Eine bunte 
Gesellschaft von Schauspielern, Performern und Tänzern aus Berlin sowie internationalen Gästen bewohnt ein, mit senatlich 
geförderter Selbsthilfe, auffällig renoviertes Haus. Die Fassade ist geprägt von der Patina des verkommenen Berlins, die 
Treppenhäuser und Wohnungen, vor allem aber die Gemeinschaftsküche des Künstlerkollektivs bestechen durch knallige 
Farben und originelle Gestaltung. 

Zweites Berliner Perfor

mance-Festival, Beginn 

am 4. Juni, 21 Uhr. 

Karten: 17,- DM (er

mäßigt 13,- DM). 

Kartenvorbestellung 

und nähere Informatio

nen unter 283 90-860 

Drei eigene Gruppen, „ex machinis", „Company Maru" und 
„Johe", sowie Gäste bespielen das 50 Personen fassende Kule-
Theater im Erdgeschoß des Hauses. 

Nach einem erfolgreichen Performance-Festival im letzten Jahr 
organisieren nun Steffi Weismann und Stefan Vens vom 4. bis 
21. Juni das zweite Performance-Festival „auf eine Art. II". An 
drei Wochenenden gibt es jeweils von Donnerstag bis Sonntag 
unter dem Motto „Berlin - Chicago" Performances satt. Sechs 
Künstler aus Chicago und elf europäische Künstlerinnen werden 
den Theaterraum, das Foyer, die Kellerräume und die Hausfassade 
des Kule-Theaters ausfüllen. Pro Abend werden drei Veranstal
tungen präsentiert. Die außerordentliche Vielfalt der Perfor
mance-Kunst spiegelt sich in den Kategorien, die Steffi und Ste
fan aufgestellt haben, um die Events im Vorfeld etwas genauer 
zu skizzieren: Bewegung, Sprache, Bilder, Media-Installation, 
Live-Musik, Pop-Kultur und Gender. 

Das Zusammentreffen amerikanischer und europäischer 
Künstler dürfte spannend werden, weil - so die Organisatorin
nen - die Berliner einen Stil entwickelten, den man „à 
l'américaine" nennen könnte, das heißt Entertainment kombi
niert mit provokant lockerem Auftreten, vorzugsweise eine Mix
tur aus Autobiographie, Popkultur, Sex und politischen State
ments. Gleichzeitig gibt es einen Berliner Stil, der derzeit gerne 
in den Staaten aufgegriffen wird. Eigene und adaptierte Stile 
präsentieren sich hier also nebeneinander und im Vergleich. 

Bei allen Künstlern kann man während des Festivals auch 
Workshops belegen. Sie finden im LOPLOP in der Rosenthaier 
Straße 13 oder im Kule-Theater statt. Zudem werden Lecture 
Shows angeboten. Eine gute Gelegenheit, sich dieser in der 
deutschen Theaterlandschaft noch nicht allzu bekannten Dar
stellungsform anzunähern! 

Stefanie Tyroller 

UPI 

„Die Katze auf dem 
heißen Blechdach" 
„Ich halte unbeirrt daran fest, daß 'Die 
Katze auf dem heißen Blechdach' das be
ste meiner abendfüllenden Stücke ist... Die
ses Werk kommt einer Symbiose aus Kunst 
und Kunstfertigkeit am nächsten", so 
Tennessee Williams in seinen Memoiren. 
Der Regisseur Johannes Lepper bringt 
nun dieses Stück auf die Bühne des 
Maxim-Gorki-Theaters. 
Nach anfänglichen Längen bekommt die 
Geschichte um eine bürgerliche Erb
schleichschlacht mit dem Auftritt von 
Klaus Manchen als Big Daddy doch noch 
Schwung. Was anfangs aufgesetzt wirkt, 
bekommt nun eine traurige Intensität. Big 
Daddy kommt aus dem Krankenhaus und 
feiert seinen letzten Geburtstag in dem 
Glauben, daß seine Geschwüre bloße 
Magenprobleme wären. Der eine Sohn 
versucht, mit seinem Anhang schon jetzt 
das Erbe anzutreten, der andere, Brick, ist 
„aus Ekel" zum Alkoholiker geworden. 
Wer Falschheit verabscheut, wird immer 

wieder herausrennen mögen aus dieser 
Inszenierung, denn die Darsteller, beson
ders Jacqueline Macaulay (Margaret) und 
Ruth Reinecke (Mae), mimen ihr doppel
tes Spiel auf äußerst unsympathische 
Weise. Einzig die Auseinandersetzung 
zwischen Rainer Wöss (Brick) und Klaus 
Manchen läßt einen im Publikum verhar
ren. Da wird für ein Glas Whiskey die 
Wahrheit herausgekitzelt, die über Leben 
und Sterben entscheidet. Bedrückende 
Bilder entstehen, in denen Mimik und 
Gestik mehr erzählen als viele Worte. 
Zu guter (?) Letzt kommen alle noch ein
mal zusammen, und es gibt ein Bild fürs 
Familienalbum. Lügner und Belogene 
stellen sich ahnungslos und verlassen mit 
einem falschen Grinsen die Bühne. 

bb 

„Mi t der ersten Liebe 
auf das Theater zugehen" 

19. Theatertreffen der Jugend 

„THEATER WIRD SEIN!" heißt es in gro
ßen Lettern. Gerade ist das 35. Theater

treffen vorbei, schon schließt ein 
Theatertreffen des Nachwuchses an. Und 
das kann sich sehen lassen, steht den 
„Großen" in keinem Deut nach. Juryvor
sitzender Martin Frank setzt die Heran
gehensweise der Jugendlichen „mit der 
ersten Liebe" gleich, und damit bringt er 
•die vorherrschende Intensität auf den 
Punkt. Acht von 225 bundesweiten Pro
duktionen wurden nach Berlin eingeladen. 
Die Auswahl ist bunt: Marionettenthea
ter, Vergangenheitsbewältigung, viel 
selbstgemachte Musik, Videoeinblen
dungen, Bearbeitung von klassischen Vor
lagen, Ergebnisse aus Improvisationen. Sie 
zeigen, daß Schultheater nicht unbedingt 
ein Schimpfwort sein muß. Da wirkt 
nichts verkrampft oder aufgesetzt, viel
mehr wird mit einer großen Leichtigkeit 
an die Themen herangegangen. 
Von wegen, die heutige Jugend sei zu 
nichts mehrzu gebrauchen und ließe sich 
gehen. Bei soviel gebündelter Kreativi
tät und wachen Talenten darf man für 
die Zukunft hoffen. 

bb 
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Streik auf der Bühne "' '„ 
Berliner Studenten organisierten an der Volksbühne einen szenischen Rückblick auf ihren Protest 

Einen Rückblick auf den letzten Studentenstreik zu organisieren, das ist gewiß 
nicht einfach. Denn schon während der Aktionen gab es Streit darüber, ob er 
ein politischer Protest ist oder ob es nur um Geld geht, ob Verteilungsfragen 
nur auf Hochschulebene diskutiert werden können oder nicht, und was das alles 
sonst noch soll. 

Es war kein leichtes Terrain, auf das sich die Organisatoren des 
Studentenabends in der Volksbühne wagten. Schon der Titel 
„Studenten - Wie blöd sind wir eigentlich?" mag bestimmt 
nicht allen gefallen haben. Er ist mutig und auch gut. Die 
„Werkschau kritischen Potentials" stellte sich ein Stück über 
die Dinge, wertete, ohne zu polemisieren, und nutzte das erste 
Gras aus, das über die Streikereignisse gewachsen ist. „Amü
siert im Blick zurück und ratlos im Blick nach vorne", so ver
kündete es das Programm. Von der zielorientierten Rede bis 
hin zum distanzierten, fragenden Blick - alles war da. Mal war 
es subjektiv, mal politisch, manchmal nett, manchmal grund
sätzlich. „Etwas Selbstkritik gehört auf jeden Fall dazu", sagt 
Jan Böttcher, einer der Organisatoren. „Wir dürfen nicht nur 
gesellschaftliche Veränderung fordern, sondern es muß auch 
eine innere Reform geben." 

Auf der Veranstaltung am 19. Mai weckte eine recht gute 
Diashow schon fast verlorene Erinnerungen, und das bereits 
seit zwei Jahren existierende Streik-Orchester spielte auf. Lin
guisten zerfledderten die neu entstandene Streik-Sprache, ein 
Slawist machte sich lange Gedanken zum berühmten Jelzin-
Brief. Die Dreierband „Herr Nilsson" bot hobbyphilosophische 
Kleinigkeiten, die jeder aus der Streikzeit von sich selbst kennt 
- „Hat es Sinn oder nicht?" 

Eine inszenierte studentische Streitrunde spielte mit Klischees, 
Halbwahrheiten und traurigen Ganzwahrheiten. Da wurde an
einander vorbeigeredet, lamentiert und gestritten, was das Zeug 

hielt. Die Persiflage auf Berliner Studen
tencharaktere traf das Ziel: Schwächen im 
Umgang miteinander, hölzernes Daher-
gerede und Ratlosigkeit in unvorherseh
baren Diskussionen. Internes aus einer 
nach außen hin glänzenden Bewegung -

am Ende klangen die Sektgläser. 

„Ich war während der Streikzeit gar nicht in Berlin", erzählt 
Böttcher. „Mir gefiel deshalb der Gedanke, all die kleinteiligen 
Streikereignisse noch einmal zu bündeln - in unserer Revue." 
Die Idee, in der Volksbühne zu spielen, sei dann von Wiglaf 
Droste gekommen, der dort regelmäßig auftritt. „Der war ein
mal auf einem Germanistentreff bei uns", sagt Böttcher. „Dort 
meinte er: Probiert's mal." 

Der große Saal der Volksbühne war richtig voll, der Abend 
war gelungen. Und im Publikum fanden sich nicht nur die Ge
sichter von Streik-Café und Infotisch. Die Studishow präsen
tierte verschiedene Sichten auf ein Ereignis, was inhomogener 
gar nicht sein könnte. Alles, was es an Richtungskämpfen und 
bösem Blut gab, fand sich hier wieder - in entspannter Atmo
sphäre. Es war ein Zeichen dafür, daß Kultur oft mehr kann als 
Politik. Und es zeigte sich, daß die Radikalisierung der Protest
bewegung am Ende des Streiks endlich vorbei ist. Sie ist in 
einem versöhnlichen Lächeln untergegangen - nachdem „Po
litische" und „Unpolitische" erkannt haben, daß sie jeweils 
genauso wenig hatten ausrichten können. 

Einzig schade war, daß der Abend keinen richtigen Abschluß 
hatte. Weil Freunde und Bekannte der Organisatoren wohl auch 
einmal in der Volksbühne spielen wollten, zerfranste das Pot
pourri zum Ende hin. Nun ja, manches davon war trotzdem 
ganz nett. 

cd 

Theater 
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Ö Ich such'die DDR (und keiner weiß, wo sie ist) 

Das Haus in der Schönhauser 5 schließt für immer seine Pforten 

Nach Castorfs "Schmutzigen Händen" in der Volksbühne 
wäre es angebracht, die unverstandenen Passagen bei ei
nem Glas Wein oder einem Bier aus der Flasche zu disku
tieren. Achim wohnt in Kreuzberg, Müller in Mitte und 
Ariane im Prenzlauer Berg. Da bereits einen Konsens zu 
finden, fällt schwer. Denn der eher bescheidene, aber durch
aus kostspielige Service der Berliner Verkehrsbetriebe macht 
eine Kneipenrundfahrt durch alle drei Bezirke fast unmög
lich. Ein paar Schritte entfernt jedoch befindet sich das 
"Wydoks", eine Kneipe in der legendären Schönhauser Al
lee Nr. 5. Dachten sie - nun müssen die drei doch auf den 
Kollwitzplatz ausweichen. 

Das alte Besetzerhaus, ehemals bewohnt von der Boheme der 
DDR, verfügt schon lange nicht mehr über eine Bar, die Thea
terbesucher und Lebenskünstler gleichsam vereinte. Das alte 
Besetzerhaus gibt es eigentlich gar nicht mehr. Links davon 
wurde ein riesengroßer Geschäftskomplex errichtet, daneben 
eröffnete unlängst ein irischer Pub. So war es nur eine Frage 
der Zeit, bis der "hohle Backenzahn", wie das Haus von einer 
noch ausharrenden Bewohnerin beschrieben wurde, der so gar 
nicht in das saubere Konzept Stadtentwicklung paßt, eine neue 
Krone bekommt oder einfach gezogen wird. 

Wer aber nun starken Widerstand erwartet und denkt, sich 
gemeinsam mit den Bewohnern für den Erhalt des Hauses als 
alternatives Kulturprojekteinsetzen zu müssen, sieht sich ent
täuscht. Diejenigen, die noch dort wohnen, haben sich längst 

. nach etwas anderem umgeschaut. Die anderen sind schon vor 
langer Zeit gegangen. 

Geschichte einer unspektakulären Besetzung 
Die Geschichte der "Schönhauser 5" begann mit einer Beset
zung - vielleicht nichts Außergewöhnliches in einer Zeit der 
allgemeinen Unruhen und Umbrüche. Die Besetzer waren es 
dann wohl eher: hier versammelte sich die DDR- und Wende-
Künstlerszene. Bands wie Feeling B, Sandow und die 
Inchtabokatables fanden hier zusammen, probten und gingen 
wieder auseinander. 

Die Hoffeste lockten nicht nur "Gleichgesinnte" an, son
dern auch Medien und Filmemacher. So bildete das Haus die 
Kulisse für den Film "Flüstern und Schreien" Teil II, der kurz 
nach der Wende entstand. (Der erste Teil war 1984 gedreht 
worden und stellt die Rock- und Punkszene des Ostens vor.) 
Die Musiker äußerten sich vor der Kamera über ihre momen
tane Befindlichkeit, Streit mit den Kollegen, den Osten, den 
Westen und neue Projekte. Es wurde das Gefühl einer großen 
Familie oder Wohngemeinschaft vermittelt, die trotz inter
ner Streitigkeiten an ihrem Projekt, dem Projekt "Alternative 
Kultur" interessiert ist. Sie alle lebten und probten in der 
Schönhauser Allee 5, gleich am Rosa-Luxemburg-Platz, in der 
Nähe vom Franz-Club, einer anderen längst geschlossenen 
Reliquie aus DDR-Zeiten. 

Die ersten konsequenten Räumungen durch Senat und Poli
zei machten natürlich auch am Prenzlauer Berg nicht halt, 
konnten aber in der "Schönhauser 5" in Zusammenarbeit mit 
Besetzern und dem damaligen Berliner Senat erst einmal ver
hindert werden. Darüber hinaus bekam man Gelder vom Senat, 
um das Kulturprojekt oder die Projektkultur zu finanzieren. Die 
Förderung erfolgte auch unter der Auflage, daß mit den Kiez-
Bewohnern zusammengearbeitet wurde. 

Es dauerte nicht lange, da tauchten die ersten obdachlosen 
Kids auf, die im Hinterhaus untergebracht wurden. Sie erhiel
ten eine Chance, von den Eltern wegzukommen und unter Auf
sicht ihr eigenes Leben zu leben. Die Jugendlichen wurden in 
die Projekte einbezogen, konnten eigene Vorschläge machen. 
Sie bauten eine Kinowerkstatt auf, bastelten mit in der Schlos
serwerkstatt und beteiligten sich an der Organisation der Hof
feste. Die Voraussetzungen waren die besten, das Haus zog 
längst nicht mehr nur Insider an. Um die Finanzierung abzusi
chern, schlossen sich die Besetzer in einem Verein zusammen, 
der die Gelder verwaltete und Künstler aller Schattierungen 
unterstützen sollte. 
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Interne Streitigkeiten führen zum Aus 
"Die Schönhauser fünf" hätte somit theoretisch erweitert, ver
bessert oder einfach nur existieren können. Theoretisch. Denn 
praktisch gingen die Vorstellungen weit auseinander, wurden 
die Gelder nicht immer gerecht verteilt. Absehbar bei Projek
ten mit soviel unterschiedlichen Leuten? 

Vielleicht, doch ist bis heute noch nicht vollkommen geklärt, 
wann der eigentliche Bruch kam, die Betreiber anfingen, nur 
an ihren persönlichen Vorteil zu denken. Die bereitgestellten 
Sachmittel verschwanden in den Privatwohnungen, gemein
same Projekte gehörten der Vergangenheit an. 

Die Vereinssitzungen verkamen zu einer Farce. Es mußten 
Anträge gestellt werden, um die Gelder sinnvoll einzusetzen, 
eben jene Gelder, die bereits aus unerklärlichen Gründen ver
schwunden waren. Das Klima hatte sich verschlechtert, einige 
verkehrten nur noch auf schriftlichem Wege. 

Die Hoffeste, ein Anziehungspunkt in den vergangenen Jah
ren, fanden kaum noch statt. Spontane Aktivitäten wurden von 
einigen neu Zugezogenen als störend empfunden. Viele hatten 
eine Lehre oder ein Studium begonnen und beschwerten sich 
wegen der teilweise auftretenden Lärmbelästigung. "Das sei 
allerdings so", erklärt die schon zitierte Bewohnerin, "als wür
de ein Nichtraucher in ein Raucherabteil einsteigen und sich 
anschließend beim Schaffner über die Rauchbelästigung be
schweren." Die Polizei, nur einige Minuten entfernt, wurde zum 
Dauergast. 

Der Kleinkrieg zwischen Vorderhaus und Hinterhaus, zwischen 
den ehemaligen Besetzern und den "Neuen" begann. Es endete 
mit einer anonymen Klage beim Gewerbeaufsichtsamt, das sich 
daraufhin das "Wydoks" näher anschaute. Eigentlich kein Grund 

zur Sorge, die Herren und Damen verschwanden genauso 
schnell, wie sie gekommen waren. Die Unmöglichkeit, unter
einander zu kommunizieren, aber blieb. 

Resignation und anschließende Kapitulation 
Die Wohnungen wurden legalisiert, es mußten, wenn auch so
zial verträgliche, Mieten gezahlt werden. Auch das ist nichts 
Neues im Prenzlauer Berg und den angrenzenden Bezirken; auf 
jeden Fall konnte abermals eine Räumung verhindert werden. 

Trotz einiger Versuche, sich an einen Tisch zu setzen, ließ die 
Gesprächsbereitschaft immer mehr nach. Das "Wydoks" wurde 
abgegeben und für kurze Zeit von anderen Leuten, vielleicht 
waren es Engländer, verwaltet. Das Haus, umrahmt von Ge
schäften und -Nobelkneipen, wartete nur noch auf einen neuen 
Verwalter. 

Der kam dann auch vor nicht allzu langer Zeit. Vielleicht 
wartete er auf Konzepte der Hausbewohner, vielleicht sah er 
auch nur eine neue Einnahmequelle. Egal - die Bewohner reg
ten sich zwar, aber nur um ihre Rechte einzufordern - finanzi
elle Rechte. Kaum wurde über einen Weg nachgedacht, das 
Haus als kulturelles Projekt zu erhalten. Viele wohnen auch 
schon lang nicht mehr hier. Sie kamen in den vergangenen 
Wochen, um dem neuen Eigentümer ihre Kontonummern mit
zuteilen, wegen der hoffentlich hohen Abfindungen für die ein
zelnen Wohnungen. So endet das Kapitel "Schönhauser Allee 
Nummer 5". 

Berlin wandelt sich genau so, wie es sich die neuen Herren 
aus Bonn und ihr schlagkräftiger Vertreter, der General Schön
bohm, wünschen. Eine so rasche Kapitulation paßt hervorra
gend in ihr Konzept... 

ix 
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Wer Lust bekommen Wenn man sieh mit älteren „Semestern" über das Thema 
hat, für den noch zwei Urlaub unterhält, trifft man häufig auf die Aussage, daß 
Literaturtips: eine Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn bei erstaun-
Doris Knop: „Reisen lieh vielen im Kopf umherspukt. Für die meisten war und 
mit derTranssib" (mit ist ein solcher Trip genauso exotisch wie eine Tour quer 
ganz brauchbaren Tips) durch Indien und Nepal, nach Südamerika oder durch die 
und Peter Ustinov: kanadische Wildnis, also außerhalb der Reichweite von ec-
„Mein Rußland" (zum Karte und anderem Plastikgeld. Oder liegt es vielleicht doch 
Einstimmen auf Ruß- daran, daß für viele Eurasien am, unter Umständen sogar 
land). weit vor dem Ural endet? 

Folgende Anlaufpunkte seien empfohlen: 
• Wladiwostok; Ausgangspunkt der Reise 
• Ulan Ude; dort lohnt sich die Besichtigung eines buddhistischen Tempels und ei

nes Museumsdorfes mit aus allen Landesteilen zusammengetragenen Holzhütten, 
weshalb man eine Hotelübernaehtung einplanen sollte 

• Irkutsk; auch als Ausgangspunkt für einen Abstecher zum Baikal, dafür ruhig et
was mehr Zeit einplanen 

• Bratsk; so man sich sowjetische Gigantomanie in Form eines Wasserkraftwerkes 
antun möchte, es soll unterdessen eine direkte Zugverbindung von Irkutsk nach 
Bratsk geben 

• Krasnojarsk; wenn man vor hat, Lenins Verbannungsort in Schuschenskoje zu be
sichtigen; noch einmal ein Wasserkraftwerk in reizvoller Landschaft; böse Falle: 
für den „Kurztrip" sind bei optimaler Planung drei Tage zu veranschlagen, da u.a. 
der Bus nur einmal am Tag ungefähr um 10 Uhr nach Schuschenskoje fährt 

• Jekaterinenburg; auf Grund der Historie, die anderen sibirischen Großstädte glei
chen sich wie ein Ei dem anderen 

• Jaroslawl; ehemalige Zarenstadt, von dort aus weiter mit der Elektritschka (Vor
ortzug) nach Kostroma und Sergejew Posad und schließlich 

• Moskau; wenn man schon mal mit dem „Goldenen Ring" angefangen hat, sollte 
man einen Zwei-Tage-Trip nach Wladimir und Suzdal einplanen. 

Auch am Ende des 20. Jahrhunderts ist der Argwohn gegen
über dem „schlafenden Riesen" Rußland noch immer derselbe. 
Dies resultiert wohl aus der unvorstellbaren Größe des Landes, 
der sich so stark von unserem Kulturkreis unterscheidenden 
Lebenskultur und nicht zuletzt aus über Generationen wohl
behüteten Vorurteilen. Ich halte es eher mit dem Ausspruch 
von Peter Ustinov: „Mein Rußland ist demnach ganz einfach 
ein anderes Rußland als das von Breschnew oder Andropow, 
das von Solschenizyn oder gar das von Reagan. Als einer, der 
einsam auf einem von Gezeiten und Strömungen aufgewühl
ten Meer treibt, von Brandungswellen überrollt, aber noch nicht 
an den Strand einer sterilen Ideologie gespült, habe ich ein 
Recht auf mein eigenes Rußland." Wer sich ebenso sein eige
nes Bild von Rußland machen will, dem sei eine Reise mit der 
Transsib als Schnupperkurs empfohlen. 

„Hundert Jahre sind kein Alter, hundert Kilometer keine Ent
fernung und hundert Gramm kein Wodka." Diese russische Re
densart sollte man verinnerlichen. Man wird sie am Leibe erle
ben. Da kann sich eine kleine Tagesexkursion auf drei Tage 
ausdehnen, die Wartezeit auf den nächsten Zug in die gewünschte 
Richtung 15 Stunden betragen oder die Etappe zur nächsten 
selbst gewählten Besichtigungsstation zwei Tage auf der Eisen
bahn dauern. Aus eigener bitterer Erfahrung sei zum vorsichti
gen Umgang mit dem russischen Nationalgetränk gemahnt. Da
bei ist diesbezüglich ein „Trockentraining" in Deutschland, so 
man alleine reisen will, ernstlich in Erwägung zu ziehen. 

Apropos: Solotrips setzen gute Russischkenntnisse voraus. 
Sonst wird eine solche Tour eine stressige, langweilige und auch 
kostspielige Angelegenheit. Die beste Reisezeit ist der Septem
ber. Weiterhin sollte man mit einer großen Spartanität, einem 
gesunden Pragmatismus und einem Schuß Phlegmatismus aus
gestattet sein. Ansonsten sei die Zusammenrottung zu Zwei
er- oder Dreiergruppen empfohlen. 
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Als Richtwert: Mich hat der Trip von insgesamt drei Wochen 
Dauer mit sieben Hotelübernachtungen und Flug nach Wladi
wostok, allerdings auch mit russischem Studentenausweis und 
siebenmonatiger Erfahrung im Feilschen ca. 1.700 Mark geko
stet. Ich bin von Moskau bis Wladiwostok geflogen und mit 
der Eisenbahn mit einigen Zwischenstationen und Abstechern 
zurückgefahren. Diese Routenplanung hat zum einen den Vor
teil, daß man beim Überqueren der Zeitzonen immer eine Stunde 
geschenkt bekommt, zum anderen, daß man nicht das Geld für 
den Rückflug mit sich herumschleppen muß. Richtige Eisen
bahnfans fahren natürlich hin und zurück mit dem Zug. Als 
Alternative bietet sich auch die Möglichkeit, die Tour in Mos
kau zu starten, um mit der Transsib nicht nur nach Wladiwo
stok, sondern nach Ulan-Bator oder Peking zu fahren. Ob man 
jedoch all die Reiseeindrücke verarbeiten kann, wage ich zu 
bezweifeln. 

Die von mir gewählte Reisezeit (Ende Oktober/Anfang No
vember) ist eher etwas für Hartgesottene. Zu dieser Zeit hat 
Väterchen Frost Mittelsibirien schon fest in seiner Hand. Bei 
Tagestemperaturen um -15°C wird man schon einmal von Ein
heimischen gefragt, ob man seine Kopfbedeckung verloren habe. 
Der Vorteil, so man es so nennen möchte, besteht aber darin, 
daß man zu dieser Zeit der totale Exot ist, daher mit den Rus
sen schnell in Kontakt kommt, was einem die langen Bahne
tappen natürlich angenehm verkürzt. Freilich dürfte es sowie
so keine Kontaktprobleme geben. Die sprichwörtliche russische 
Gastfreundschaft läßt sich nicht durch Worte vermitteln, man 
muß sie einfach erleben. 

Lars Gatschke 
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Ö Terrorismus und Tourismus 
Die Auswirkungen des nordirischen Konfliktes auf die Tourismusbranehe 

In vielen Teilen der Welt hat sich die enorme Empfindlichkeit des Tourismus gegen
über terroristischen Aktivitäten gezeigt. Ob in Ägypten, Sri Lanka, Nordirland oder 
anderswo - der Tourismus ist zweifelsohne der sensibilste ökonomische Bereich. 
Ein akademisches Interesse am Zusammenhang zwischen Terrorismus und Touris
mus stellte sich erst Mitte der 80er Jahre ein. Zu dieser Zeit kulminierte die Anzahl 
verschiedenster Terrorakte in Europa. 

Oftmals wird ein Angriff auf den Tourismus von Seiten bestimmter Interessengrup
pen als effektive Möglichkeit erachtet, um internationale Aufmerksamkeit auf ihre 
jeweiligen politischen Ziele zu lenken. Erinnert sei hier zum Beispiel an die nunmehr 
drei Jahre zurückliegende Geiselnahme mehrerer westlicher Touristen in Kashmir. 

Im Falle Nordirlands stellt Sich die Situation hingegen anders 
dar. Hier handelt es sich um einen Konflikt, der zwar durch 
Terrorakte im Ausland auf sich aufmerksam machte, sich je
doch nie gezielt Touristen als Opfer suchte. Das führte dazu, 
daß die Branche selbst in Phasen eskalierender Gewalt nie völ
lig zum Erliegen kam. Doch der Effekt war enorm. 

Seit Beginn der 60er Jahre hatte sich die Tourismusindustrie 
im Norden im Aufschwung befunden. Im Jahre 1968 lösten 
gewaltsame Zusammenstöße zwischen Bürgerrechtlern und 
Protestanten die besonders kritische Phase des Konfliktes aus. 
Ein Jahr später wurde die britische Armee in der nordirischen 
Provinz stationiert. Die darauffolgenden verschärften Ausein
andersetzungen spiegeln sich deutlich im Niedergang der 
Tourismusindustrie in den frühen 70er Jahren wider. Während 
im Jahre 1967, dem Blütejahr der Branche, 1.080.000 Touri
sten im Norden registriert wurden, waren es 1976 nur noch 
321.000, zweifelsohne ein drastischer Rückgang. Erst eine De
kade später, im Jahre 1989, sollte sich der Tourismussektor von 
diesem Schock erholen und Besucherzahlen vorweisen, die an 
jene des Jahres 1969 heranreichten. 

Doch nicht nur die eigentlichen terroristischen Vorfälle beein
flussen den Markt. Nicht zu unterschätzen ist die Rolle der Me-
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dien, da diese der internationalen Öffent
lichkeit ein verdichtetes negatives Image 
darbieten. Infolgedessen wird eine Regi
on wie Nordirland oftmals gar zu schnell 
von der Liste potentieller Urlaubsziele ver
dammt. Da die Berichterstattung über An
schläge und Unruhen in der Provinz in der 
Republik Irland und in Großbritannien we
sentlich ausführlicher ausfällt als auf dem 
Kontinent, sind dies die Märkte, die am 
sensibelsten auf die Lage im Norden rea

gieren. Hier gestaltet sich ein Imagewechsel der Provinz am lang
wierigsten. Dieser Fakt wiegt besonders schwer in Anbetracht 
derTatsache, daß in derVergangenheit gerade diese beiden Quell
regionen den Hauptanteil der Touristen in Nordirland stellten. 
So betrug der Anteil der Besucher aus der Republik und Großbri
tannien in den Jahren 1978-1986 85% des Gesamtbesucher
volumens in der Provinz. Nur 6% der Touristen reisten in diesem 
Zeitraum aus Nordamerika an. Der nordamerikanische Markt war 
verhältnismäßig geringen Schwankungen unterworfen, wenn es 
zur Aufflammung des nordirischen Konfliktes kam. Gerade jene 
Märkte, auf die Nordirland von jeher angewiesen war, reagier
ten also überdurchschnittlich sensibel. So auch infolge des er
sten Waffenstillstandes der IRA und der Loyalisten im Zeitraum 
1994-1996. Die Tourismusbranche hatte sich ohnehin im Auf
schwung befunden, doch 1995 schnellten die Besucherzahlen 
urplötzlich in die Höhe. Nach Beendigung der Waffenruhe fand 
dieser. Aufwärtstrend sein vorläufiges Ende. Das Potential der 
Provinz im Falle einer Beilegung des Konfliktes war hiermit je
doch offensichtlicher denn je geworden. 

Interessant ist auch die Motivation der jeweiligen Touristen, die 
Provinz zu besuchen. Anders als in der Republik Irland zum Bei
spiel, besitzen überdurchschnittlich viele ihrer Besucher familiäre 
oder freundschaftliche Bindungen in Nordirland. Dies begründet 
sich dadurch, daß die Pflege familiärer Beziehungen gewisserma
ßen eine Notwendigkeit darstellt, während bei der Planung eines 
reinen Erholungsurlaubs größtenteils ein Urlaubsziel mit einem 
positiven Image gewählt wird. 

Diese Verteilung ist folgenschwer für die nordirische Tourismus
industrie. Zum einen sind es jene „VFR"-Touristen (visiting friends 
and relatives), welche von allen Besuchern traditionell am wenig
sten Geld im Land ausgeben. Sie sind weder auf Hotels noch auf 
lokale Gastronomie angewiesen. Zum anderen nahm ihr Anteil 
am Gesamtbesuchervolumen lange Zeit zu. Während im Jahre 1969 
noch 38% Freunde und Verwandte besuchten, waren es 1988 
bereits 49%. Sollte es gelingen, in naher Zukunft die politischen 
Rahmenbedingungen für eine allmähliche Beilegung des Konflik
tes zu schaffen, würde der Tourismussektor als erster profitieren. 
Zweifelsohne würde der Erholungstourismus enorm an Bedeu
tung gewinnen. Nordirland könnte seinem bislang unterschätzten 
touristischen Potential stärker gerecht werden. Nicht zuletzt würde 
die Tourismusbranche einen größeren Beitrag zum nordirischen 
Bruttosozialprodukt leisten können (momentan etwa 2%, Repu
blik Irland: ca. 6%). 

Das nordirische Tourist Board setzt künftig jedoch eher auf den 
finanzkräftigen Besucher, der sich etwa im Golfen oder Angeln 
übt, denn einem Massenansturm könnte dieses relativ unverfälsch
te Fleckchen Erde ganz sicher nicht standhalten. 

Elke Walter 
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Rettung vor 
dem Sommerloch 
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Wer für den Sommer 1998 noch nichts vor hat, dem winkt 
jetzt vielleicht die Rettung vor dem Sommerloch. Der Deut
sche Akademische Auslandsdienst (DAAD) hat zusammen mit 
dem Bertelsmann-Verlag zwei Broschüren zu Sommersprach
kursen und -musikkursen in Europa herausgegeben. Hierbei sind 
in verstärktem Maße auch die osteuropäischen Länder berück
sichtigt. Vom Umfang her schon eher im Buchformat geben 
Sprach- und Musikführer aufgeschlüsselt nach Ländern Aus
kunft über Programm, Anmeldeschluß, Adressen (einschließ
lich Telefon und e-mail) und die leider nicht ganz kleinen Prei
se der Veranstaltungen. 

Was den Broschüren an dieser Stelle leider ganz fehlt, ist ein 
Hinweis auf die Möglichkeit von Stipendien, die vom DAAD 
jedes Jahr für die Sprachkurse ausgeschrieben werden. Da der 

DAAD-Sommer hat schon begonnen 

Bewerbungsschluß (meistens Januar) jeweils schon Monate vor Sprachführer: 
dem Erscheinen des nächsten Kursprogrammes liegt, ist es Usus, ISBN 3-7639-0400-x, 
sich für ein Stipendium jeweils mit dem Programm des Vorjah- 22,50 DM, 
res zu bewerben, da jeweils ähnliche Kurse angeboten werden. 
Auskunft darüber können interessierte Bewerber allerdings dem Musiksommer: 
ebenfalls neu erschienen DAAD-Auslandsstipendienführer ent- ISBN 3-7639-0401-8, 
nehmen. Weiterhelfen kann demnächst auch die Internet- 18,80DM 
adresse: http://www.daad.de. 

Und so kann man mit dem Sprachführer schon fast den Som- Der DAAD-Stipendien-
m e r 1999 p lanen ... führer soll laut Inter-

Bleibt zu hoffen, daß die Publikation, die dieses Jahr zum net in den Akademi-
ersten Mal in dieser komprimierten Form erschien, auch nach- sehen Auslandsämtern 
stes Jahr zum Sprachensommer einlädt. ausliegen... 
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& • ü Leben auf Dominica 

Über meine Freundin, eine kleine Karibikinsel und einen Traumurlaub 

Eigentlich finde ich einen Urlaub in die Karibik spießig und FefltouEtsmaSspi* bescheiden und die Nahrung eher ärmlich. 
fällt mir aus vielen Gründen nicht. Aber da war meine beste BeBUÂdgt;bdteai«thObst und Gemüse allerdings ist wesentlich 
seit zwei Jahren nicht mehr gesehen hatte. Die einzige MöglicWdatti§Br ait bei-uns. Die meisten anderen Lebensmittel kom-
hen, war nun dieser Karibikurlaub. 

Nach mehreren längeren Weltreisen und einem abgebroche
nen Studium entschloß sich meine Freundin, bevor sie zu ihrer 
letzten Weltreise aufbrach, nicht mehr nach Deutschland zu
rückzukehren. Der Wunsch war, sich in einem fremden Land 
eine neue Existenz aufzubauen und, wenn möglich, eine Fami
lie zu gründen. So fuhr sie auf die Kanarischen Inseln, wo sie 
eine Mitsegelgelegenheit in die Karibik bekam. Auf Dominica 
lernte sie ihren heutigen Mann kennen. 

Der Ministaat 
Dominica gehört zu den Kleinen Antillen, die die Großen Antil
len (Kuba, Haïti, Dominikanische Republik und Puerto Rico) mit 
Südamerika verbinden. Diese Inselkette besteht aus über hun
dert Inseln, die oft eigene Ministaaten bilden. Bevor Dominica 
1978 vollständig unabhängig wurde, gehörte es zu England. 
Heute wird hier englisch gesprochen. Durch den Tourismus und 
die Nachbarschaft mit Martinique und Guadeloupe, beide zu 
Frankreich gehörig, sprechen sehr viele junge Menschen fran
zösisch. Dieser dort gewählte, politisch so andere Weg birgt 
Vor- und Nachteile. So gibt es im Gegensatz zu Dominica ein 
europäisches „soziales Netz", aber eben auch Massentouris
mus und Autobahnen. 

Die Insel ist etwas kleiner als Berlin, wobei der größte Teil 
unzugänglich ist. Die Hauptstadt Roseau ist mit ihren etwa 
20.000 Einwohnern eine pulsierende Stadt mit einem bunten 
Tag- und Nachtleben. Die Auswahl an preiswerten kleinen Ho
tels ist groß. Etwa eineinhalb Busstunden von Roseau entfernt 
liegt die zweitgrößten Stadt Portsmouth mit etwa 8.000 Ein
wohnern. Hier gibt es auch das einzige Kino der Insel, welches 
gleichzeitig als hurricane-shelter dient. Dreimal in der Woche 
werden hier amerikanische Filme und, besonders beliebt, japa
nische Kampfsportfilme gezeigt. 

Der größte Teil der Bevölkerung ist eher arm, Grundstücke 
und Häuser sind klein. Die Menschen leben zum Teil dichtge
drängt. Hier herrscht ein buntes Gemisch aus Reggaemusik, 
Kindergeschrei und engagierten Streitereien. Dominicaner pfle
gen eine Streitkultur, die für uns „diplomatische" Europäer 
zunächst einen Kulturschock erzeugt. So wird mitten auf der 
Straße lauthals geschrien, auch Handgreiflichkeiten sind nicht 
selten. Einige Ecken erinnern ein bißchen an Slumgebiete, ob
wohl die Menschen alle zwischen Meer und Regenwald leben 
und die Wohngebiete recht klein sind. Es gibt allerdings auch 
sehr schöne Kolonialstil-Häuser, die an die britische Besatzung 
erinnern. Eine Mittelschicht gibt es so gut wie gar nicht. 

Hunger leiden muß niemand mehr auf Dominica, aber der 

men jedoch aus den USA und sind sehr teuer, die Auswahl ist 
-eingeschränkt. 

Der tropische Regenwald 
Der größte Teil der vulkanischen Insel ist selbst für Wanderer 
unzugänglich. Das etwa 800 km umfassende Straßennetz be
findet sich meist an der Küste. Ansonsten ist fast die gesamte 
Insel mit dichtem immergrünem Tropenwald bedeckt und sehr 
gebirgig. Die Insel ist voller Flüsse mit vielen Wasserfällen und 
kleinen Badebecken. Viele Einheimische waschen hier ihre Klei
dung. Besonders faszinierend sind die vielen heißen Quellen 
und sogar ein kochender See. 

Der Tourismus 
Touristisch ist die Insel noch recht unerschlossen. Wer aber 
wandern, tauchen, Musik hören will oder einfach nur mit Men
schen Spaß haben möchte, kommt hier auf seine Kosten. Lei
der sind viele Wanderwege in einem schlechten Zustand, da 
sie in den Tropen sehr schnell zuwachsen. Auch Kartenmateri
al und Wandertips sind nicht leicht zu bekommen. In Roseau 
gibt es viele Einheimische, die als Wanderführer arbeiten. Für 
einige Routen wird dringend geraten, einen dieser Führer zu 
engagieren. Alleine Wandern ist gefährlich, aber möglich. 

Eine Frau, die auf Dominica alleine reist, erregt Aufmerksam
keit und das Interesse der Einheimischen. Viele von ihnen sind 
sehr neugierig, beantworten dann aber auch bereitwillig Fra
gen, die ihr Leben betreffen. Weiße Frauen werden von den 
einheimischen jungen Männern natürlich sofort als reich ein
gestuft. So wurde mir des öfteren von jungen Einheimischen 
vorgeschlagen, mir ein Auto zu mieten und sie auf eine Insel
rundfahrt mitzunehmen. Einwände, daß ich dafür kein Geld 
habe, erzeugten Erstaunen. Vorschläge, mit mir doch lieber eine 
Wanderung zu unternehmen, stießen nicht auf Begeisterung. 
Der Wanderführer, den ich mir dann einmal leistete, war sehr 
erstaunt, als ich ihm erzählte, daß mein Stundenlohn als Gärt
nerin erheblich unter seinem liegt und ich mir eine solche Tour 
nur einmal leisten kann. 

Mir schien das Zusammenleben der vielen Schwarzen mit den 
wenigen Weißen, die ja in derTat meist mehr Geld haben, wenn 
sie auch nicht alle steinreich sind, insgesamt recht unkompli
ziert zu sein. Trotzdem habe ich es gelegentlich schon als eine 
Art Rassismus empfunden, wenn ich ständig von Männern an
gesprochen wurde, nur weil ich als eine Weiße automatisch 
als steinreich und sexinteressiert eingestuft wurde. Mir mach
te es mehr Spaß, mit den Frauen zu reden, die in mir eher den 
Menschen sahen. Ich bin oft alleine unterwegs gewesen, Angst 
hatte ich nie. Sogar trampen ist üblich und unkompliziert. Die 
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meisten Autos sind Transportautos mit einer Ladefläche für 
viele Menschen. Es ist üblich, Spaziergänger am Straßenrand 
ohne Aufforderung zu fragen, ob sie mitfahren möchten. 

Machismo ... 
Auffallend war, daß es auf der Insel zunächst viel mehr männ
liche Bewohner zu geben schien. Besonders am Strand waren 
fast nur junge Männer, die hier ihre Tage mit Ballspielen, Mu
sik hören, Alkohol und Gesprächen verbrachten. Es gibt für sie 
auch kaum Möglichkeiten, eine Arbeit zu finden. Die einzige 
Möglichkeit ist die beschwerliche Feldarbeit, die sehr schlecht 
bezahlt wird, oder eben kleine Jobs im Tourismus. Viele Einhei
mische beklagen aber auch die geringe Kreativität ihrer Lands
leute, Geld zu verdienen oder einfach nur ihre Freizeit sinnvoll 
zu verbringen. Die relativ hohen Einnahmen für Führungen oder 
Bootsfahrten werden schnell ausgegeben. Der Lebensstil ist, in 
den Tag hineinzuleben und nicht in die Zukunft zu planen. 

Erst später fand ich dann die vielen Frauen, die fleißig ihren 
Haushalt führten. Auch die Kinderbetreuung bleibt meist ihre 
alleinige Aufgabe. Die meisten dominicanischen Frauen haben 
viele Kinder, oft von verschiedenen Männern; heiraten ist eher 
unüblich. „Nette" Männer helfen den Frauen wenigstens et
was finanziell mit den Kindern. Oft bleibt aber selbst dies die 
alleinige Aufgabe der Frau. Die Frauen können als Putzfrauen 
in den wenigen Hotels arbeiten oder auch in Gaststätten. Ge
legentlich helfen die Großmütter dann bei der Kinderbetreu
ung. Viele Erwachsene versuchen, auf Nachbarinseln Arbeit zu 
bekommen. 

... und die Aussteigerfrauen 
Erstaunlich war für mich, daß ich einige europäische Frauen 
auf Dominica kennenlernte, die hier mit einem Einheimischen 
eine Familie gegründet hatten. Viele Männer sagen ganz of
fen, daß sie eine ausländische Frau heiraten möchten. Es gibt 
feste Ausdrücke dafür, daß ein Mann, wenn er eine reiche Aus
länderin heiratet, „ausgesorgt" hat. Was veranlaßt diese Frau
en, die durchweg selbstbewußte und starke Frauen waren, hier 
in dieser so extrem patriarchalischen Gesellschaft zu leben? 

Für meine Freundin stand sicherlich die Natur im Vordergrund, 
als sie sich hier niederließ. Später begann sie allerdings, immer 
mehr an den engen Wohnbedingungen, die so wenig Intim
sphäre zuließen, zu leiden. Schwierigkeiten hatte sie anfangs, 
sich bei einem Streit mit ihrem Mann auf seine südländische 
Art einzulassen. Nach so vielen Jahren des Herumreisens war 
sie zunächst müde, sich auf Kontakte einzulassen. In späteren 
Zeiten fehlte ihr eine gute Freundin sehr. Zunächst hatte sie 
eine große finanzielle Reserve, die in zwei kleinen Wohnhäu
sern und einer kleinen Bar angelegt wurde. Mit zwei, später 
drei kleinen Kindern wurde es immer schwieriger, sich um alles 
zu kümmern, und ihr Mann hatte immer weniger Lust, ihr da
bei zu helfen. Schließlich fanden sie einen Pächter und wohn
ten selber in ihrem kleinen Gartenhaus ohne fließendes Was
ser und Strom. Wenigstens war es hier ruhig. Allerdings fühlte 
sie sich immer öfter einsam, zumal ihr Mann mehr außer
häuslichen Aktivitäten nachging. Finanziell wurde es immer 
schwieriger, als die verpachteten Gebäude zum großen Teil 
durch einen Hurrikan zerstört wurden. Zu der Einsamkeit und. 
den Geldnöten kam noch die Bedrohung durch Menschen, die 
der Familie nicht wohlgesonnen waren. Zwar sind die Men
schen auf Dominica zum großen Teil gläubig, es wird aber viel 
Voodoo praktiziert und eigentlich glauben fast alle Menschen 
an solche Dinge. Die Menschen haben alle zwei Namen: Der 

richtige Name, der im Paß steht, wird geheim gehalten, damit 
niemand damit Unheil treiben kann, der zweite ist ein ausge
dachter Rufname. Sie fühlte sich immer stärker von Menschen, 
die ihr nicht wohlgesonnen waren und die Voodookunst be
herrschten, bedroht, was durch ihre Einsamkeit und ihr Pech 
noch verstärkt wurde. Der Wunsch von ihr und ihrem Freund, 
die Insel zu verlassen, wurde immer stärker. 

Das deutsche Leben 
Nach sechs Jahren Leben auf Dominica ist meine Freundin mit 
ihrem Mann und ihren drei Kindern in ihre deutsche Heimat
stadt zurückgekehrt. Heute, nach einem Jahr, leben sie hier mit 
ihren inzwischen vier Kindern in einem Hochhaus in einer Art 
Plattenbausiedlung. Sie genießen ihr Leben ohne Voodoo und 
ohne die Sorge um die tägliche Ernährung. Die beiden älteren 
Kinder können bereits fließend deutsch sprechen und haben sich 
gut eingelebt. Vor allem ihr Mann, der gerne kocht, vermißt das 
vielfältige Angebot an frischem Obst und Gemüse sehr. Auch der 
ständige Sommer und das Leben im Freien wird nach dem ersten 
Winter als Verlust empfunden. Der Wunsch, wieder zurückzu
kehren in die Karibik, ist nach wie vor präsent. Wie dies finanzi
ell aussehen soll, ist allerdings völlig unklar. Vorerst spielen sie 
regelmäßig Lotto. 
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Lösung aus UnAuf 93: 

. Kasten, 2. Auster, 3. Traube, 4. Flaute, 5. Rebell, 6. Arbeit, 

7. Wecker, 8. Racket, 9. Trento, 10. Bienen. 

5 

6 

Lösungswort: 

Stau-becken bzw. Staub-ecken 

Da unsere Rätselpreisbücher merklich schwinden, mußte diesmal eine Auswahl 

getroffen werden: Der glückliche Gewinner ist für dieses Mal Fabian Walf. 

Liebesbriefe 
zu: Schwerpunkt Semtix, UnAuf Nr. 93 
Hallihallo! 
Entsprechend dem Rätsel-Lösungswort „STAUBECKEN" muß ich 
jetzt erst mal 'was ablassen: 
Es ist ja sehr schön, daß Ihr Euch dem Thema Semtix widmet, 
aber etwas mehr Korrektheit sollte doch sein! 
Seite 14, Foto: Die Stadtbahn ist erstens genau das Gegenteil 
eines Ringes und zweitens nicht rekonstruiert, sondern saniert 
worden! 

Seite 15, I.Absatz: So viel ich weiß, heißt der Berliner Verkehrs
senator Jürgen, aber nicht Jörg! 
Ansonsten ein paar sommerliche Grüße 

Fabian Walf 

Ich bin stolz! Endlich, endlich der Beweis: Die Scheißarbeit 
mit den Bildunterschriften ist docti nicht für'n A... 
Hocherfreut und mit vielen Grüßen an den Fehlerteufel, der 
sicher wieder sonstwo, vielleicht sogar im Detail steckt. 

Der Bildunterschriftenredakteur 

Die sommerlich-schwüle Hitze drückt, vom Flur 
stinkt irgendwelche Chemie der Fußbodenbelag
verleger herein und Wolkenbrüche ergießen sich 
genau dann, wenn man gerade nach Hause 
wankt - kurz: es sind die Tage, die man im Le
ben nicht missen mag, denn man weiß, es kann 
nur noch aufwärts gehen. Und so wird diesmal 
als Lösungswort ein nicht nur in studentischen 
Kreisen allseits beliebtes Haßobjekt gesucht, daß 
unter gewissem Blickpunkt dennoch konstruk
tiv ist. 

schü 

waagerecht: 
3. mit der Hand ausgeführt Zeichen für besonde

re Qualität, mit den Augen dagegen Ausschuß, 
7. sorgt für Aufbruch im Bankgewerbe, 
9. umgangssprachlich für "Das geht so nicht." 
10. das Gut für das Feuer mit konsonantieller Er

weiterung, 
12. Bestandteil des Freiseins, 
13. Wissen, ohne zu wissen, wieso, 
15. der passende Deckel zum Wasserkopf. 

senkrecht: 

11. 
12. 
14. 

sta(d)ttlicher Jüngling, 
versteckt sich gerne im Detail, 
doppelt verneinte Tonstufe, 
schafft Größe und Glanz, 
sind tiefe Gräben um die Festung Mensch (laut 
Hans Arndt), 
ein sprichwörtlich schlechter Ratgeber, 
Rebellion zur Probe? 
Erkennungsmerkmal eines gewissen Rentiers, 
passend zu 1 senkrecht: ebensolcher Baum. 

Achtung, Zusatzfrage: Wer ist/war Hans Arndt? 

zu: Doktorarbeiten im Netz, UnAuf Nr. 92, 
und Liebesbriefe, UnAuf Nr. 93 

Liebe Redaktion von UnAufgefordert, 
anbei die Kopie eines Schreibens der Studienabteilung, das die 
Antwort auf meine Bitte um Klarstellung der Frage nach der 
Veröffentlichung von Dissertationen darstellt. 
Ich hoffe, damit ist die Angelegenheit nun geklärt und die lr-
ration des Liebesbriefredakteurs ist beseitigt. 

Norbert Martin, 
stellv. Leiter der Unibibliothek 

Schreiben der Studienabteilung: 

Sehr geehrter Herr Doktor Martin, 
auf Grund der Anonymität können wir weder dementieren noch 
bestätigen, daß ein Mitarbeiter der Studienabteilung gegenüber 
der UnAufgefordert solche Aussagen getroffen hat. 
Auf der Grundlage der „Grundsätze für die Veröffentlichung von 
Dissertationen" (Beschluß der KMK vom 23./24. Juni 1988) sind 
in den Promotionsordnungen der Fakultäten die entsprechen
den Regelungen getroffen. 
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28. Fortsetzung 
Doch da - plötzlich öffnete sich das Himmelstor und dicke, 
schwere Tropfen aus der Troposphäre fielen direkt auf die Erde 
herab. Eine wahre Flut ergoß sich über Bäume, Äste, Blätter, 
Pilze und...über die sich in einer schweren Sinnkrise befindende 
Sophie, und noch ehe sie das reflektieren konnte - ohnehin wäre 
sie dazu nicht mehr in der Lage gewesen -, kam ein speckiges, 
behaartes Ungeheuer direkt auf sie zu. Das ließ sie nun all ihre 
Sorgen und Nöte mit einem Schlag vergessen machen, denn sie 
bekam einen solchen Schreck, daß sie sich wie ein Igel zusam
menrollte, nur noch die von Hundeflöhen bedeckten Stacheln 
ragten in den Regen . Doch das hätte sie nun wieder nicht ma
chen sollen, das Monster in seiner Eile achtete nicht auf den 
Weg und trat direkt auf Sophie zu, und nun war es an der Reihe 
einen Schock zu bekommen; es sank benommen zu Boden. Da 
lagen sie nun: die Schöne, die nicht wußte, ob sie Dackel oder 
Mensch war und das Biest, von dem wir nicht wissen, ob es Tier 
oder Mensch war. Kühles Naß bedeckte dieses jämmerlicheTrau-
erspiel; Sträucher, Gräser senkten ihre Köpfe; ein Kuckuck legte 
ein Ei in sein eigenes Nest und irgendwo in einer fremden Stadt 
wurde ein Mann, der einmal Alfonso geheißen hatte, einge
äschert. Lange Zeit lagen die Beiden auf der sich immer und 
immer mehr durchfeuchtenden Erde. Ein sanfter Windhauch 
durchstrich, die sich von der schweren Last gebeugten Gräser, so 
daß sie sich leise im Rhythmus der von weiter Ferne erschallen
den, schweren Glocken wiegten. Schneller und schneller schau
kelten Maiglöckchen, Gänseblümchen und Farne. Der Kuckuck 
in seinem Nest hüpfte aufregt hin und her und begann eine 
Kralle vor die andere zu setzten, so daß er plötzlich einen Fox
trott tanzte. Das sah ein Fuchs, der unverrichteter Dinge vorbei 
kam. Aber das machte nichts, denn selbst Meister Reineke tanz,-
te wie auf einer Vogelhochzeit. Ein kollektiver Rhythmus erfaßte 
den Wald, bis Sophie endlich erwachte. 

Der Promovend bzw. die Promovendin ist verpflichtet, die Dis
sertation in angemessener Weise der wissenschaftlichen Öffent
lichkeit zugänglich zu machen. Dafür sind vier unterschiedliche 
Möglichkeiten vorgegeben. Eine der vier Möglichkeiten ist die 
unentgeltliche Übergabe von höchstens 40 Exemplaren (in der 
Medizin, in den Natur- und Ingenieurwissenschaften) bzw. von 
höchstens 80 Exemplaren (in den Geistes- und Gesellschafts
wissenschaften) jeweils in Buch- oder Fotodruck an die Hoch
schulbibliothek. 

Mit dem AS-Beschluß vom 24. Februar 1998 (Amtliches Mittei
lungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 14/1998) ist 
nunmehr eine weitere (zusätzliche) Möglichkeit der Veröffentli
chung von Dissertationen geschaffen worden. 
Ein „Druckzwang" hat also niemals bestanden und braucht dem
entsprechend auch nicht wegfallen. 
Mit freundlichen Grüßen 

J. Baeckmann 

zu: Liebesbriefe, UnAuf Nr. 93 
Liebe UnAuf-Redaktion, 
Vorjahren hörte ich aus dem Munde eines rheinischen Bütten
redners das Bonmot: „Männer sind wie reißende Flüsse, sie treten 

Wo war sie? Wo kam diese Unruhe her und wer zum Teufel 
lag da auf ihr? Langsam begann ihr 

zu dämmern, was geschehen war. Und wie durch ein Wunder 
begann sie klar zu denken. Ein Ungeheuer war direkt...aber da 
lag ja gar kein Monster. Es war ein Mensch, ein Mensch aus 
Fleisch und Blut. Zugegeben, ein wenig behaart war er schon, 
aber... Etwas anderes fesselte ihre Aufmerksamkeit, der ganze 
Wald vor ihr tanzte und tanzte. Hatte sie etwa von den in 
Mengen rumstehenden Fliegenpilzen genascht? Überall häm
merte es im gleichmäßigen Rhythmus, wurde lauter und schwoll 
zu einem mächtigen Stakkato an. Es klang so wie: "Eister, Eister". 
Doch was sollte das bedeuten? Auf der Bildoberfläche erschien 
ein Fuchs, der sich verbeugte, doch ihm schien man keine Be
achtung zu schenken. Der Mensch, der auf ihr gelegen hatte, 
regte sich jetzt und tatsächlich: unter einer langen Mähne von 
Haaren wurde ein Gesicht sichtbar, ein häßliches zwar, aber 
was machte das schon. Jetzt wurde der Rhythmus so laut, daß 
sich Sophie mit beiden Händen die Ohren zuhalten mußte und 
als sie sich getraute, ihre Ohren wieder dem Lärmen des Wal
des zu schenken, konnte sie auch verstehen, was ihr da von 
allen Ecken und Wänden entgegen geschrien wurde: "Meister, 
Meister!" Der nicht mehr ganz so frische Mann, der ihr gegen
überstand, reichte ihr ihre beiden Ohren: "Die wirst du noch 
brauchen. Darf ich mich vorstellen? Ich bin der Meister und ich 
werde dir helfen." Das war also der Meister! Jetzt fing der 

Fuchs mächtig zu debattieren an. Aber das interessierte So
phie nicht mehr, denn sie hatte neue Hoffnung geschöpft. 
Würde es der behaarte Meister schaffen, ihr den richtigen Weg 
zu weisen? Vielleicht würde er sie direkt zu Nadja führen. Viel
leicht aber brauchte sie Nadja auch gar nicht mehr. Sie war 
sich jetzt sicher, daß ihr der Meister helfen würde. 

kh 

oftmals über die Ufer, aber sie kehren immer ins alte Bett zurück." 
Dieser beziehungsvolle Karnevalssatz stehe hier als geneigte 
Antwort auf Ihre Kommentierung meiner Zuschrift im April. 
Sie können nicht nur mit dem „Tagesspiegel" konkurrieren, nein, 
Sie übertreffen ihn. Sie, die Treuesten der Treuen, haben mit be
wundernswerter Beständigkeit meine Liebesbriefe abgedruckt. Ich 
kehre zerknirscht und unaufgefordert zu Ihrer Zeitschrift zurück. 
Keine Tränen, bitte! 

Helmut Schinkel 

Sehr geehrter Herr Schinkel; 
Trotz Ihrer Bitte, Tränen der Rührung lassen sich kaum ver
meiden. 
Und uns erreichte Ihr Brief gerade noch rechtzeitig, ehe wir 
unseren Plan, in die Redaktionsräume des „Tagesspiegel" um
zuziehen, in die Tat umsetzen konnten; alles nur, um nie auf 
Ihre Briefe verzichten zu müssen. 
Aber, und da sind wir uns sicher einig, verfügt der „Tages
spiegel" weder über jenes reichhaltige Angebot unserer Men
sa, noch über die zauberhafte Kellnerin Marion. 

Ihre, wieder glückliche, 
UnAuf 
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> Tips & Termine 
Ringvorlesungen 

„Relevanz von Gender Studies in ver
schiedenen Berufsfeldern" 
Vorträge des Zentrums für interdiszipli
näre Frauenforschung 
jeweils 18.00-20.00 Uhr 
Hörsaal 2014b, HU-Hauptgebäude 
Informationen: ZiF, Tel. 30882-304 

Do, 11. Juni 
„Frauen in Nadelstreifen? 
Frauenpolitik im Bankensektor" 
Referentin: Renate Thoma, 
Landesbank Berlin 

Do, 25. Juni 
„Gender vor und zwischen 
den Buchdeckeln" 
Referentinnen: Ilona Bubeck, Querverlag, 
Ingeburg Mues, Fischer-Verlag, 
Antje Schmidt, Cornelsen-Verlag 

„Berichte aus der Frauenforschung -
Perspektiven für Naturwissenschaften, 
Medizin und Technik" 
Mi, I.Juli, 14.00 Uhr 
„Stand und Perspektiven einer Frauen
forschung in der Informatik" 
Referentin: Dr. Heidi Schelhowe 
Institut für Informatik, Axel-Springer-Str. 
54a, Raum 005 

Mi, I.Juli, 17.00 Uhr 
„Frauen behandeln - Fehler vermeiden. 
Perspektiven von Forschung und Lehre 
frauenorientierter Medizin" 
Referentin: Prof. Dr. Beate Schücking 
Lehrgebäude des Virchow-Klinikums, 
Augustenburger Platz 1, Hörsaal 3 

Fr, 3. Juli, 14.00 Uhr 
„Frauen und Mathematik -
ein Forschungsthema" 
Referentin: Prof. Dr. Irene Pieper Seier 
HU-Hauptgebäude, Raum 2095b 

o b i l o h n e A u t o 
Am 16. Juni 1998 wird wieder ein Autofreier Hochschultag stattfinden. Der Akademische Senat und 
das Studentinnenparlament fordern alle Universitätsangehörigen auf, sich daran zu beteiligen und 
mit dem Öffentlichen Nahverkehr, dem Fahrrad oder zu Fuß zur Uni zu kommen. Am bundesweiten 
Autofreien Hochschultag beteiligen sich im Rahmen der Aktionswoche „Mobil ohne Auto" etwa 30 
Hochschulen. 

An der Humboldt-Uni ist das folgende Programm vorgesehen: 
8.00 Uhr Hauptgebäude Innenhof, Dorotheenstraße, Parkplatz am Reutersaal, Kommode-Innenhof, Ziegel

straße 13-lnnenhof, Invalidenstraße 42/43 (Veterinärmed., Physik, Chemie, Museum für Natur-
kundej-innenhof: Sperrung und alternative Nutzung der Parkräume, Umwidmung in Fahrrad
parkplätze mit Pflanzenkübeln, Parkplatzfrühstück, symbolische Parkplatz"bewirtschaftung" 
„Direkte Aktionen"-Ausstellung auf dem Parkplatz am Reutersaal, Verlosung des ersten Semester
tickets für Berlin/Brandenburg und anderer Preise 

10.00-
16.00 Uhr Hauptgebäude Innenhof und Hauptfoyer, Foyer im Ostflügel, Hegelplatz, Parkplatz am Reuter

haus: 
Stände verschiedener Verkehrs- und Umweltverbände 
Workshops: ADFC-Fahrrad-Reparaturworkshop und -Werkstatt, Solarfahrrad-Präsentation vom 
Verein zur Förderung der Solarenergie (VFS), Fahrrad-Taxis von Velo-Taxi GmbH 
Aktionskunst: Jonglieren, car walking, NoSpaces, Horror-Motor-Terror-Vorführung 

11.00 Uhr Hauptgebäude Innenhof: Musik mit der Trommlerinnengruppe „Solar Future" 
12.00 Uhr Hauptgebäude Innenhof und Foyer Ostflügel: Informationsveranstaltung zum Semesterticket, 

Speakers-Corner-Performance von Studis zum Semesterticket 
13.00 Uhr Rad(t)infofahrten um und in der Uni: „Wir machen mobil!" 
14.00 Uhr Treffpunkt Innenhof: Alternative Fahrradstadtrundfahrt im Korso: Ausflug der Fachschaften und 

Fachschaftskoordination der HU 
15.00 Uhr Straße des 17. Juni: Fahrrad-ÖPNV-Zu Fuß-Sterntreffen von TU und HU, Ausgangspunkte: TU: 

Parkplätze, HU: Fahrradkorso; Treffpunkt: Großer Stern 
15.30 Uhr Unter den Linden, Ecke Universitätsstraße: 

Abschlußkundgebung der Verkehrsberuhigungsdemo (organisiert von Fachschaften und RefRat) 

Filme im Kinosaal, Hauptgebäude: 
16.30 Uhr „Undercurrents 1" und „Reclaim the street", Direct Action in englischer Orginalversion 
17.30 Uhr Film: „Mobil ohne Auto" mit Franz Alt und „Der Autofeind" mit Michael Hartmann 
19.00-
21.00 Uhr Film: „Vom Fest und den Gästen", CSSR 1966 (Kinoclub-Reihe Prager Frühling) 

„Ökologie der Zeit" 
Veranstalter: Umweltkommission der HU 
jeweils 18.00-20.00 Uhr 
Hörsaal 2091/92, HU-Hauptgebäude 

Mo, 15. Juni 
„Demokratische Organisationsformen 
der Kommunikation mit der Zukunft" 
Referent: Roland Posner 

Mo, 22. Juni 
„Akustische Ökologie und Musik als Zeit
kunst" 
Podium: Wolfgang Rihm, Wolfgang 
Kaschuba und Christian Kaden 

Mo, 29. Juni 
„Irritationen. Über den Bruch von Zeit
modellen in der Kunst" 
Referent: Peter Gendolla 

arbeitskreis kritischer 
juristinnen Et Juristen 
Seminargebäude am Hegelplatz, Raum 
209, jeweils um 20.15 Uhr 

Di, 9. Juni 
„Schengen - Tatort Europa" 
Referent: Helmut Dietrich 

Di, 16. Juni 
„Nicht nur Lauschangriffe..." 
Die Nutzung neuer Informations- und 
Kommunikationstechniken durch Polizei 
und Geheimdienste 
Referent: Prof. Dr. Martin Kutscha, 
FHVR Berlin 

Di, 23. Juni 
„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser" 
Referent: RA Ullrich von Klinggräff 

Di, 30. Juni 
„Jugendkriminalität - Kriminalisierung 
von Jugendlichen" 
Referent: RA Benjamin Raabe 

„Genforschung und Gentechnik -
Ängste und Hoffnungen" 
jeweils 19.00-21.00 Uhr 
FU Berlin, Takustr. 3, Hörsaal 

Di, 9. Juni 
„Gentherapie - Aktueller Forschungs
stand und Perspektiven" 
Referenten: Ingo Schmidt-Wolf, Sigrun 
Niemitz, Carsten Niemitz 

Di, 16. Juni 
„Alzheimer-Krankheit - Molekularbiolo
gie und gentechnische Ansätze für die 
Therapie" 
Referentinnen: Britta Urmoneit, 
Thomas Dyrks 

Di, 23. Juni 
„Das Humane Genom-Projekt" 
Referent: Karl Sperling 
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Di, 30. Juni 
„ Wem gehört ein Gen? - Zur Patentierung 
von Lebewesen bzw. Genen" 
Referent: Joseph Strauss 

Vorträge 

Mi, 10. Juni, 13.00-17.00 Uhr 
Kolloquium: „Elektronisches Publizie
ren von Dissertationen an der HU" 
Senatssaal, HU-Hauptgebäude 
Veranstalter: Rechenzentrum der HU mit 
der Firma SUN Microsystems 

Mi, 10. Juni, 16.00-18.00 Uhr 
Qesprächskreis Geschichte der Berli
ner Universitäten 
„Das sozialwissenschaftliche Konzept 
Wolfgang Harichs" 
Referent: Prof. Dr. Bernd Rabehl 
Raum 2095b, HU-Hauptgebäude 

Fr, 12. Juni, 19.00 Uhr 
„Flüchtlinge an der deutsch-polni
schen Grenze und Strategien der deut
schen Polizei und BGS" 
Matthias Dörr, Mitarbeiter der Umwelt
bibliothek Frankfurt/O und Mitglied des 
Flüchtlingsrates Brandenburg 
SBZ Krähenfuß, HU-Hauptgebäude, ge
genüber des Kinosaals 
Veranstalter und Info: RefRat der HU, 
Ulrike Bär, Tel. 2092 2614/ 2603 

Mi, 17. Juni, 18.00 Uhr 
Öffentliche Vorlesung „Könnte die 
Sprache nicht viel einfacher sein?" 
Referent: Prof. Dr. Wolfgang Klein 
Raum 006, Jägerstraße 10/11, 10117 Berlin 

Sa, 27. Juni 
Workshop „Ausländische Studierende 
mit Kind(ern)" 
Der Workshop soll Informationen zu Fra
gen des Studiums und zu sozialen und 

Ab in die MITTE ! 

CLUB 

Studentenclub 
in der 

Humboldt - Universität 
l nivtrsitätsstrallc 4, 
8 + FAX 208 28 83 

Montag bis Freitag ab 09.30 Uhr geöffnet 

VERANSTALTUNGEN 
mittwochs 

ab 2t.00 Uhr 
freitags & samstags 

22.00 Uhr bis 05.00 Uhr 

rechtlichen Fragen vermitteln und auch 
als Kontaktbörse dienen. Als Referentin
nen und Ansprechpartnerinnen für „Sor
gen und Probleme" werden unter ande
rem Mitarbeiterinnen der Studentischen 
Sozialberatung zur Verfügung stehen. Der 
Kinderladen ist für die Dauer des Work
shops geöffnet. 

Nähere Informationen und Anmeldung 
bei: Carola Bornschlegel, Rodenbergstr. 
10, 10439 Berlin, Tel. 444 44 69. 

Kultur 

Fr, 12. Juni, 19.30 Uhr 
Frühlings-Concerto der Musici medici 
Kammerorchester der Medizinischen Fakul
tät der Humboldt-Universität zu Berlin 
Französische Friedrichstadtkirche am 
Gendarmenmarkt, 10117 Berlin 
Karten zu 10 DM (erm. 6 DM) vom 8.-
12.6.98 im Foyer der Charité-Hochhau-
ses, Campus Mitte, und an der Abend
kasse erhältlich 

Kinoclub-Open-Air 
Mi, 24. Juni, 22.00 Uhr 
„Das Lächeln einer Sommernacht" 
von Ingmar Bergmann 
Innenhof der HU 

Sommerhoffest 
Do, 25. Juni 1998 
aktualisiertes Programm: 
12.00-17.00 Uhr 
Offene Bühne im Innenhof: voraussicht
lich Sophiengala, Streikkultur, Projekt X, 
AG-Lust, Theater „Flucht zu Pferd" und 
Projekte aus den Fachschaften 
18.00-22.00 Uhr 

Konzert im Innenhof mit „Herr Nilsson", 
„Puppet Cutters", „Hausmeister Band" 
und „Minus Momsen", ab 20.00 Uhr „Die 
Aeronauten" 
21.00-23.00 Uhr 
Übertragung des WM-Vorrundenspiels 
Deutschland - Iran im Audimax 
22.00-23.30 Uhr 
Konzert im Ostflügel mit „Paraside" 
24.00-2.00 Uhr 
Mitternachtslesung in Raum 3120b 
bis 4.00 Uhr 
Party im Ostflügel 

Sommerfest der Landwirtschaftlich-
Gärtnerischen Fakultät der HU 
Mi, I.Juli 
Invalidenstraße 42 
13.00 Uhr Eröffnung einer Ausstellung 
von Forschungsergebnissen 
14.00 Uhr Akademische Feier (Hörsaal 
10) 
15.00 Uhr Hoffest mit Musik, Tanz, Im
biß- und Getränkeangeboten 
Informationen: Tel. 2093-9008 
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