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Lightartikel 3 
In den letzten Monaten hat sich einiges getan. Die Schwingtü
ren im Hauptgebäude haben lustige kleine Motoren bekom
men, und nun springen die sperrigen Pforten auf ein freundli
ches Lächeln hin auf, wie von Geisterhand. Gefährlich sollen 
die technischen Wunderwerke allerdings werden, wenn sie sich 
gegen Laufrichtung öffnen. Bisher seien nur zwei oder drei lä
dierte Brillen zu beklagen, gibt Ewald Schwalgin, Leiter der 
Bauabteilung, zu Protokoll. Doch es droht eine Schadensersatz
klage in bisher ungeschätzter Höhe von Seiten der indischen 
Botschaft. Als der indische Staatspräsident im September emp
fangen wurde, führte seine Gattin den niedlichen Chihuahua 
Harschawardhana an der Leine. Das pelzige Etwas trug den 
Namen des letzten großen Schirmherrn des Buddhismus und 
war ein Geschenk eines mexikanischen Zapatistenführers, wie 
aus gut informierten Kreisen zu erfahren war. 
Noch bevor der Troß, mit den Ehrengästen an der Spitze, die 
Freitreppe bewältigt hatte und sich nach rechts zu Meyers Ar
beitszimmer wandte, um dort einen Umtrunk einzunehmen, 
preschte das kecke Ungeheuer vor, um seiner Freude Ausdruck 
zu geben. Die ahnungslose Hundehalterin folgte ihm, schnur
stracks auf den aufgerüsteten Durchgang zu. Durch das füllige 
Äußere aufgeschreckt, beeilten sich die sonst eher behäbigen 
Türflügel und überfuhren dabei glatt das bis dahin putzige Kerl
chen, das noch an der Unfallstelle starb. 
Verständlich, daß die Umstehenden, recht verdutzt drein
schauten, und auch der Präsidialamtsleiter Kreßler wußte 
nicht so recht, was nun zu tun sei, aber das ist eine andere 
Geschichte. 

Jedenfalls: Die Uni hat uns wieder. Und alle, die im neuen 
Semester Lust bekommen haben, Artikel zu schreiben oder 
unsere Arbeit kennenlernen wollen, laden wir zur Offenen 
Redaktionssitzung, am 2. November, 18.00 Uhr im Raum 
3022 ein. Wir freuen uns immer über neue Gesichter in der 
Redaktion und sind als studentisches Projekt natürlich auch 
auf Nachwuchs angewiesen. 

Eure UnAuf 
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Radunskis Neuer heißt Hertel 
Seit dem 1. Oktober dieses Jahres heißt der Staatssekretär für Wissenschaft und For
schung Ingolf Hertel. Er löst Erich Thies ab, der Generalsekretär der Kultusministerkon
ferenz wird. Hertel war Direktor des Adlershofer Max-Born-Instituts und Professor an 
der Freien Universität. 

Kommissionen aufgelöst 
Der Akademische Senat (AS) hat auf seiner Sitzung am 15. September die Kommissio
nen für die Vergabe der Projekttutorien (PTK) und die Gemeinsame Kommission für das 
Lehramtsstudium (GKL) aufgelöst. Für die Vergabe der Projekttutorien soll künftig eine 
Arbeitsgruppe der Kommission für Lehre und Studium (LSK) zuständig sein, die sich aus 
vier Studentinnen, zwei Professorinnen und zwei wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
zusammensetzen soll. 
Mit der Auflösung der GKL hat der drei Jahre währende Versuch sein trauriges Ende 
gefunden, der Lehramtsausbildung in der Universität und in den Instituten durch die 
fakultätsübergreifende Interessenbündelung eine Stimme zu verschaffen. Zu kompli
ziert und undurchsichtig war das Besetzungsverfahren, bei dem gleichermaßen auf 
Statusgruppen wie auf Fakultätsparitäten geachtet werden mußte. Hauptgrund war 
aber die Einschätzung, daß gerade diese Separierung eher dazu führe, daß die Proble
matik der Lehramtsausbildung in den übrigen Gremien keine Berücksichtigung mehr 
finden würde, da es ja dafür extra eine eigene Kommission gäbe. Tatsächlich hatte es 
der AS bei der Einrichtung der GKL nicht geschafft, die Kommission gegen den Wider
stand der Fakultäten mit maßgeblichen Entscheidungskompetenzen auszustatten, und 
somit einen Papiertiger geschaffen. 

Vollständige Dissertationssammlung eingestellt 
Ebenfalls in seiner Septembersitzung beschloß der Akademische Senat die Beendigung 
der vollständigen Sammlung aller in der Bundesrepublik erscheinenden Dissertationen 
in der Universitätsbibliothek zum 31. Dezember 1998. Künftig sollen lediglich die an 
der HU angefertigten Dissertationen gesammelt werden. Hintergrund der Einstellung 
der Sammlung ist unter anderem der Mangel an Personal und Magazinflächen. 

Einstellung der Pharmazie bestätigt 
Das Verwaltungsgericht Berlin hat die Aufhebung des Studiengangs Pharmazie an der 
Humboldt-Uni bestätigt. Der Antrag eines Studienbewerbers auf Erlaß einer einstwei
ligen Anordnung zur vorläufigen Zulassung wurde abgewiesen. Das Gericht verwies in 
seiner Begründung darauf, daß die Universität durch die auferlegten Sparzwänge nicht 
umhin könne, auch zulassungsbeschränkte Studiengänge aufzuheben. In dieser Ent
scheidung sei sie frei, solange dabei das Für und Wider hinreichend abgewogen worden 
sei und keine sachfremden Erwägungen in die Entscheidung einbezogen worden seien. 
Dies sei bei der Entscheidungsfindung in den Hochschulgremien der Fall gewesen. „Der 
Akademische Senat hat die Interessen der Studienbewerber in seine Erwägungen ein
bezogen, die für eine Aufhebung des Studienganges sprechenden Gesichtspunkte je
doch rechtlich beanstandungsfrei als vorrangig angesehen." 

Kein Umzug für Food-Coop Et Co. 
Das studentische Sozialberatungssystem, die Food-Coop und der Kinderladen, die in 
den Baracken in der Dorotheenstraße 12 untergebracht sind, werden vorerst nicht in 
die neuen Räume in der Monbijoustraße ziehen. Ursprünglich war der Umzug schon im 
Oktober geplant. Ewald-Joachim Schwaigin, der als Leiter der Technischen Abteilung 
für Baumaßnahmen verantwortlich ist, sagte, daß der Umzug frühestens Ende des Som
mersemesters 1999 möglich sei, da die Bauarbeiten nicht vor Anfang nächsten Jahres 
beginnen können. 

Hochschulrahmengesetz mit geringer Halbwertzeit? 
Am 20. August 1998 hat Bundespräsident Roman Herzog das neue Hochschulrah
mengesetz (HRG) unterzeichnet. Damit ist es nun rechtskräftig. Da es, wie der Name 
schon sagt, aber nur den Rahmen für die entsprechenden Landesgesetze bildet, sind 
bisher noch keine Konsequenzen spürbar. Die große Frage ist nun, ob das Gesetz sich 
jemals auswirken wird, da SPD und Bündnis '90/Grüne ja angekündigt haben, es bei 
einem Wahlsieg wieder zu kippen. 
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Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg ... 
Unter diesem Titel findet am 5. und 6. November in Potsdam ein 
Kongreß zur Neuordnung der Ausbildungsförderung statt. Ver
anstaltet wird dieser Kongreß vom Deutschen Studentenwerk, 
der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, dem Land 
Brandenburg und den Potsdamer Studierendenvertretungen. 
Ziel dieses Kongresses soll es sein, aktuelle Fragen der Ausbil
dungsförderung, sprich BAföG, deren Auswirkungen sowie Vor
stellungen zu Finanzierungsmöglichkeiten zu diskutieren. Dazu 
wurden eine Menge Experten eingeladen, die in großer Runde 
und in Arbeitsgruppen ihre Erkenntnisse einbringen dürfen. 
Seitens der Studierenden wird dieser Kongreß als Aufforderung 
an die neue rot-grüne Regierung gesehen, Position zu beziehen 
und unter anderem ihre Kritik der letzten Jahre am BAföG in die 
Tat umzusetzen. 

Der Kongreß ist ein Zugeständnis, das der brandenburgische 
Ministerpräsident Stolpe streikenden Studierenden im letzten 
Winter gemacht hat und nun in die Tat umgesetzt werden soll. 
Anmelden könnt Ihr Euch bei: Irena Egersdorfer, Compact Team 
GmbH, Stichwort: BAföG-Kongreß, Saarbrücker Str. 20/21,14405 
Berlin, Fax: 030/44 38 00 59 

133.000 Unterschriften gegen Transrapid 
Am 1. Oktober 1998 übergaben die „Vertrauensleute" der Volks
initiative gegen den Transrapid die Unterschriftenlisten dem Prä
sidenten des Berliner Abgeordnetenhauses. Nun müssen sich die 
Abgeordneten innerhalb der nächsten fünf Monate erneut mit 
dem umstrittenen Projekt befassen. Die Initiative hatte am 1. 
April diesen Jahres damit begonnen, die Unterschriften zu sam
meln. Mindestens 90.000 mußten sie dabei erreichen. 

Auszeichnung für Konrad Gröger 
Der ehemalige Erste Vizepräsident der Humboldt-Universität Kon
rad Gröger wurde mit dem Berliner Landesorden geehrt. Mit die
ser Auszeichnung werden hervorragende Verdienste um die Stadt 
Berlin gewürdigt. Konrad Gröger setzte sich nach der Wende für 
die Zusammenführung der Wissenschaftslandschaft in Berlin ein. 

Fahrradwerkstatt an der HU 
Diejenigen, die Lust haben, eine Fahrradwerkstatt mit aufzu
bauen, treffen sich am Freitag, 30. Oktober um 16 Uhr im RefRat 
der Humboldt-Uni (Ostflügel, Eingang Dorotheenstraße). Am 
besten aber schon vorher melden bei: Christoph Schäberle Tel.: 
448 98 92, e-mail: christoph.schaeberle@student.hu-berlin.de 
Tel. im RefRat: 2093-2603/-2614 (vorerst regelmäßig mittwochs 
12 bis 15 Uhr, ansonsten einfach versuchen) 

„Behindertenfreundliche Uni" 
Eine öffentliche Beratung zur „Gestaltung einer behinderten
freundlichen Universität" findet am Dienstag, dem 17. November, 
um 14 Uhr im Raum 2103 des Hauptgebäudes der HU statt. An ihr 
nehmen Mitarbeiter der Universitätsverwaltung und Interessen
vertreter der Studentenschaft teil. Behinderte sowie interessierte 
Studierende und Mitarbeiter sind herzlich eingeladen. 

Letzte Meldung: Heiner jetzt in Bonn 
Der ehemalige Rektor der HU, Heinrich Fink, zieht für die PDS in 
den Bundestag. Der 1992 aufgrund von Stasi-Vorwürfen gekün
digte Theologie-Professor hat in Mecklenburg/Vorpommern für 
die Partei kandidiert. Nach einer Ergebniskorrektur letzte Woche 
erhöhte sich die Zahl der PDS-Mandate um eines auf nun 36. 

UnAu fge forder t Oktober 1 998 Lietzenburger Str.65 / Ecke Fasanenstr. • Berlin-Wilmersdorf -Tel. 882 72 42 
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5" Kiepert an der 
Humboldt-Uni 
Die Buchhandlung 
in der Georgenstraße 2, 
in 10117 Berlin-Mitte, 
nahe Bhf. Friedrichstr. 
Telefon 203 99 60 
Telefax 208 18 29 

Hungerstreik aus Protest 
gegen Diskriminierung 
Anfang des Wintersemesters will ein Mit
glied der Interessenvertretung ausländi
scher Studierender (IVAS) einen Hunger
streik durchführen. Es soll damit gegen die 
alltägliche Diskriminierung von Ausländern, 
auch an der Humboldt-Universität hinge
wiesen werden. Das IVAS-Mitglied ist vor 
kurzem von zwei Polizisten schwer miß
handelt worden. Der folgende Text be
schreibt den Vorfall. Wer sich - sei es auch 
nur für einen Tag - an dem Hungerstreik 
beteiligen will, kann sich im RefRat unter 
Tel.: 2093-2614 oder -2603 melden. 

Chronik einer Mißhandlung 
KottbusserTor, Dienstag, 22.09.98,19.15 
Uhr - zwei gegen einen und Du bist mit 
Handschellen gefesselt. 
Und zwischen der dritten Etage und dem 
Erdgeschoss liegt die Ewigkeit, 
die Geschichte der Menschheit. Und doch 
sind das keine Menschen mehr. 
Zwei weiße Affen. 
Die rohe Gewalt. 
Und ich. 

Auch ein Affe. Aber in schwarz. 
Doch gefesselt, eingeschüchtert, das Ge
sicht voller Blut. 
Und die sogenannte unantastbare Wür
de des Menschen ist hin. 

Ausschreibung der 
Kommissionen des AS 
Der Akademische Senat wird in seiner Ar
beit durch themenbezogene ständige 
Kommissionen unterstützt. Diese Kommis
sionen bestehen aus acht bis 16 Mitglie
dern und sind in der Regel viertelparitä
tisch besetzt. Gesucht werden verantwor
tungsbewußte Studentinnen und Stu
denten, die sich gerne in eine der folgen
den Kommissionen einbringen wollen: 

• Medien/Rechentechnikkommission 
(ständige Kommission mit Sitzungsgeld) 

• Kommission für Forschung und wis
senschaftlichen Nachwuchs (ständige 
Kommission mit Sitzungsgeld) 

• Bibliothekskommission 

Aufgabenbeschreibungen und Arbeitsbe
richte '98 sind bei den studentischen Mit
gliedern des Akademischen Senats zu ha
ben! 
Wer Interesse hat, melde sich bitte bei: 
Oliver Stoll,oliver.stoll@rz.hu-berlin. de, 
Tel.: 427 28 15, Fax: 2093-2396 | 

Ausschreibung für 
Referate des RefRats 
Der Referentinnenrat (RefRat) ist ein vom 
Studentinnenparlament (StuPa) der Hum
boldt-Universität eingerichtetes und be
setztes Organ, das kontinuierlich die In

teressen der Studentinnenschaft der HU 
wahrnimmt und entsprechend seinervom 
StuPa festgelegten Arbeitsbereiche in Re
ferate unterteilt ist, die sich (ergänzend 
zur Arbeit der Fachschaften) an den 
fächerübergreifenden Interessen der 
Studentinnenschaft orientieren. Dabei 
kommen den Referaten in unterschiedli
chem Maße neben ihrer thematischen Ar
beit Aufgaben des Geschäftsbetriebs und 
der Büroorganisation zu. 
Nähere Informationen erhaltet Ihr im 
RefRat-Büro in der Dorotheenstr. 17, Mo-
Fr 10.00-16.00 Uhr, Tel. 2093-2603/-
2614. 

Derzeit sucht das StuPa engagierte Stu
dentinnen und Studenten zur Besetzung 
des/der: 

Referentln/CoReferentln für Kultur, 
CoReferentln für Soziales, 
CoReferentln für Öffentlichkeitsarbeit, 
CoReferentln für Finanzen, 
CoReferentln für Lehre 6t Studium, 
CoReferentln für Internationales, 
CoReferentln für Ökologie Et Umwelt, 
CoReferentln für Publikation. 

Zu einer Bewerbung beim StuPa gehö
ren Name, Anschrift, Matrikelnummer 
sowie eine kurze Vorstellung Deiner Per
son und Deiner Konzepte/Ideen für die 
fortführende Gestaltung des Referats, für 
das Du Dich bewirbst. 
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Semtix - zum Greifen nahe ^% 
Nie zuvor war die Chance für ein Semesterticket in Berlin und Brandenburg besser 

Wer sich die rückwärtsgewandte und einfallslose Verkehrsplanung der Berliner 
Verkehrsbetriebe vor Augen führt, der mag nicht glauben, welchen Ehrgeiz, wel
chen Ideenreichtum und welche Kreativität die Damen und Herren Vorständler von 
der BVG entwickeln, wenn es darum geht, neue, intelligente Konzepte zu vereiteln. 
Der Streit um das Semesterticket ist ein Paradebeispiel dafür. Mittlerweile hat die 
BVG alle nur denkbaren Geschütze aufgefahren, um dem verhaßten Ticket den 
Todesstoß zu versetzen. Es hat alles nichts genutzt, das Semesterticket ist zum 
Greifen nahe, und die Verkehrsbetriebe scheinen ihr Pulver verschossen zu haben. 

Solange die Politik noch uneingeschränkt auf ihrer Seite war, 
konnte sich die BVG damit begnügen, völlig absurde Preisforde
rungen zu stellen, um jede weitere Bemühung der Studierenden 
zum Scheitern zu verurteilen. Etwas komplizierter wurde es, als 
die Politik in einem Anfall von Weitsicht beschloß, einen Verkehrs
verbund für Berlin und Brandenburg (VBB) zu schaffen. Die neue 
Konkurrenz, die zudem in Uwe Stindt einen hartnäckigen und 
unbequemen Geschäftsführer besitzt, zwang zu einer neuen Stra
tegie. Die BVG mußte konsterniert zusehen, wie sich die Ver
kehrspolitik Stück für Stück hinter den VBB stellte. Auch die 
Studierenden, die sich in der Länderkoordination „Semtix Ber
lin-Brandenburg" zusammengeschlossen haben, sahen ihre Chan
ce gekommen und setzten auf den VBB als Verhandlungspart
ner. Die BVG mußte handeln, um ihrer Mission gerecht zu werden: 
vom Berliner Boden darf nie und nimmer ein Semesterticket 
ausgehen! Sie scharte die Getreuen um sich, die ihr noch geblie
ben waren, vor allem den TU-Präsidenten Ewers, ein Widerstands
kämpfer der alten Garde. Dem gelang es im Juli noch, das Blatt 
kurzzeitig zu wenden. Ewers schaffte es tatsächlich, die Berliner 
Landesrektorenkonferenz zu einem haarsträubenden Beschluß 
zu bewegen: Das Studentenwerk sollte über die Köpfe der Stu
dierendenvertretungen hinweg mit der BVG ein Semesterticket 
verhandeln. Es sollte sich dabei der „Sachkunde" von Professor 
Ewers versichern. Den Studierenden wurde lediglich zugebilligt, 
einem fertigen Vertrag per Abstimmung zustimmen zu dürfen. 

Um es kurz zu machen: die Strategie scheiterte, die Landesrek
torenkonferenz machte eine Kehrtwende und forderte auf ihrer 
letzten Sitzung (24. September) die Verantwortlichen auf, ein 
Semesterticket mit den Studierendenschaften auszuhandeln. Der 
VBB stellte sich in einem offenen Brief (21. September) an Herrn 
Ewers hinter die Studierendenvertreter als Verhandlungspartner. 
Wichtig war insbesondere, daß die Länderkoordination „Semtix" 
von den einzelnen StuPas in Berlin und Brandenburg als auch von 
der LandesAstenkonferenz eindeutig legitimiert ist, in Vertretung 
der Studierendenschaften die Verhandlungen mit dem VBB zu 
führen. Um eine wasserdichte rechtliche Grundlage zu schaffen, 
wird das Abgeordnetenhaus voraussichtlich am 15. Oktober eine 
Änderung des Berliner Hochschulgesetzes beschließen, das den 
Studierendenvertretungen eindeutig die Kompetenz zuschreibt, 
einen Semesterticketvertrag mit dem VBB abzuschließen. 

Auch der letzte hilflose Versuch der BVG, das Semesterticket 
zum entgleisen zu bringen, verpuffte: Anfang September stellte 
sie einen Tarifantrag beim VBB für ein Semesterticket zum Preis 
von 215 Mark, wohlgemerkt nur für die Zonen A und B in Berlin. 
Zum Vergleich: Die Forderungen der Studierenden liegen bei 170 
Mark (bzw. etwa 70 Mark für die Brandenburger Hochschulen) für 
das gesamte Tarifgebiet Berlin-Brandenburg, also von Neuruppin 
bis Frankfurt/Oder. Der Tarifantrag wurde vom VBB abgelehnt. 

Der momentane Verhandlungsstand sieht folgendermaßen aus: 
Über die wesentlichen Punkte eines Rahmenvertrages sind sich 

„Semtix" und der VBB einig. Der Gültig
keitsbereich erstreckt sich auf alle Ver
kehrsmittel des ÖPNV im gesamten 
Verbundgebiet des VBB. Der angestrebte 
Starttermin ist das Sommersemester 
1999. Nachdem die rechtlichen Fragen ge
klärt scheinen, bleibt als letztes die Eini
gung auf einen sozialverträglichen Preis. 
Das inoffizielle Angebot des VBB vom 7. 

Oktober liegt bei 200 Mark, nach Berechnungen von „Semtix" 
muß der Preis bei ca. 170 Mark (für die Berliner Hochschulen) 
liegen, wenn die Verkehrsunternehmen keinen Verlust, aber auch 
keinen Gewinn aus dem Semesterticket ziehen sollen. 

Angenommen, man einigt sich auf einen akzeptablen Preis (was 
bis spätestens Mitte Oktober der Fall sein muß), wäre der näch
ste Schritt eine Urabstimmung. Diese muß das StuPa am 2. No
vember beschließen, da Mitte November die Urabstimmung lau
fen muß, soll der Zeitplan mit der Einführung bis zum 
Sommersemester 1999 eingehalten werden. Die Bestimmungen 
für eine Urabstimmung an der Humboldt-Uni sehen vor, daß für 
die Einführung eines Semestertiekets die einfache Mehrheit aus
reicht (bei einer Mindestbeteiligung von 10 Prozent). Nach dem 
Entwurf zur Änderung des Berliner Hochschulgesetzes ist zu
dem eine Zustimmung zum Semesterticket von mindestens 10 
Prozent aller Studierenden vorgesehen. 

Einen sozialverträglichen Preis vorausgesetzt, liegen die Vorteile 
des Semestertickets für die Studierenden auf der Hand. Nach dem 
jahrelangen Ringen mit einer Anti-Semesterticket-Allianz aus 
Verkehrsbetrieben, Politikern und Hochschulleitungen scheinen 
jetzt die Chancen für ein Semesterticket in Berlin und Branden
burg so gut wie nie zuvor. Es liegt jetzt am VBB und den kooperie
renden Verkehrsunternehmen, sowie dem Verkehrssenat, sich bei 
der Preisfrage nicht stur zu stellen. Sie müssen wissen, daß die 
Studierendenvertretungen niemals bereit sein werden, einen über
höhten Preis zur Abstimmung zu stellen, an dem die Verkehrsun
ternehmen auf Kosten der Studierenden verdienen. 

Christoph Schäberle 
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mit, die die Verhand

lungen mit dem Ver

kehrsverbund Berlin-

Brandenburg führt. 
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^% Die Muskeln spielen lassen 
Beim Tauziehen um die studentischen Tarifverträge zogen Senat und Hochschulleiter an einem Strang 

Der entscheidenden Sitzung der Landeskonferenz der Rektoren und Präsidenten 
(LKRP) am 24. September ging ein mehrwöchiger Schlagabtausch zwischen der 
Senatsverwaltung für Wissenschaft, den Hochschulen, den studentischen Perso
nalräten und den Gewerkschaften voraus. In Form von Zeitungsartikeln und Pres
seerklärungen wurden Argumente ausgetauscht. Daß die Hochschulen die Tarif
verträge am Ende doch nicht gekündigt haben, hat eine ganze Reihe von Grün
den, die aber alle nicht darüber hinwegtäuschen, daß eine neue Auseinanderset
zung um die Tarifverträge im nächsten Jahr bevorsteht. „Warum sollen wir jetzt 
schon die Muskeln spielen lassen, wenn wir sie erst nächstes Jahr brauchen?", 
sagte ein Mitglied der LKRP, nachdem die Entscheidung gefallen war. 

Protestaktion vor der 

Senatsverwaltung 

Schon Ende 1996 äußerte Wissenschaftssenator Peter Radunski, 
daß er die Tarifverträge der studentischen Beschäftigten kündi
gen will. Im Frühjahr 1997 dann verhandelten Senatsverwaltung 
und die Hochschulen über die „Hochschulverträge" (siehe Kasten). 
Radunski wollte die Hochschulen verpflichten, die Kündigung der 
Tarifverträge darin aufzunehmen. Die Hochschulen lehnten ab. Im 
weiteren Verlauf des Jahres wurde das Thema noch diskutiert, die 
Frist zur Kündigung am 30. September 1997 ließ der Senator aber 
verstreichen. Schon drei Wochen später beschloß der Senat den 
Hochschulstrukturplan, in dem von 85.000 Studienplätzen im Jahr 
2000 die Rede ist, für die allerdings, so rechneten es die Kanzler 
der Unis vor, das Geld nicht reicht. Radunski schlug in dem Papier 
aufs neue vor, die Tarifverträge zu kündigen. 

Im April diesen Jahres begannen die Vertragsverhandlungen 
fürdasJahr2001. Radunski will erneut in die Zielvereinbarungen 
dieses Papiers, die Kündigung der Tarifverträge schreiben. Im Juli 
ließ er die geschäftsführende Stelle der LKRP, die Humboldt-
Universität, in einem Brief an die anderen Hochschulen fragen, 
wie diese zu einer Kündigung stehen. Die Gewerkschaften be
fürchten, daß der Wissenschaftssenator die Frage der Tarifver
träge mit den Finanzausstattungen für 2001 koppelt, um die 
Hochschulen so zu zwingen, in seinem Sinne zu entscheiden. 
Anläßlich der am gleichen Tag stattfindenden Verhandlungsrunde 
der Verträge veranstalteten Studenten eine Protestaktion am 
Gebäude der Senatsverwaltung: die große „Putzaktion". Mit Ei
mern, Schrubbern und Schuhputzzeug bewaffnet demonstrier
ten die studentischen Beschäftigten, welche Jobs sie annehmen 
müßten, sollten die Tarife um 25 Prozent gesenkt werden. 

Schrubben für 
den Tarifvertrag 
Mit einer Presseerklärung verdeutlichte 
Radunski seinen Standpunkt: Sein Haupt
argument waren die Löhne, die weit über 
den üblichen Vergütungen in anderen 
Bundesländern liegen. Außerdem klagte 
er noch andere Einzelheiten der Verträge 
an, die als „Privilegien" nur Berliner Stu
denten zugute kämen, darunter Urlaubs

geld zusätzlich zum bezahlten Urlaub. Er kam zu dem Schluß, 
daß mit dem eingesparten Geld 450 neue Tutoren eingestellt 
werden könnten. Diese Erklärung war garniert mit einem tabel
larischen Vergleich der Bedingungen der studentischen Beschäf
tigten in allen Bundesländern. Üblich sind danach 15,68 Mark 
für Hilfskräfte an Universitäten, in Berlin sind es 4,63 Mark mehr. 
Fachhochschulen zahlen oft 10,92 Mark, in Berlin 18,23 Mark. 
Besonders kraß ist der Unterschied zu den neuen Bundeslän
dern: Sachsens Universitäten zahlen nur 11,40 Mark, Thüringen 
11,75 Mark, Fachhochschüler erhalten in diesen Ländern acht 
Mark bzw. 8,50 Mark. Dazu kommt, daß es sich bei diesen Löh
nen nicht um verbindliche Tarife handelt, sondern nur um Richt
linien, die nicht verbindlich für die Arbeitgeber sind. 

Radunskis Argumentation war einfach und wirkungsvoll, wenn 
zum Teil auch frei erfunden, wie ein Blick in den Tarifvertrag be
weist. Er goß damit beträchtlich Öl ins Feuer und sah schon die 
Flammen an den Verträgen züngeln. Erst kurz vor der entschei
denden Sitzung veröffentlichten die Gewerkschaften ein Papier, 
daß schlagkräftige Gegenargumente zusammenfaßte. 

40-50 Prozent der studentischen Beschäftigten in Berlin sei
en in der Lehre tätig. Weitaus mehr als in anderen Bundeslän
dern, sagt die ÖTV. Sie erweiterten das Lehrangebot um neue 
Formen des Lernens und andere Inhalte als die klassischen Vor
lesungen und Seminare. In den Naturwissenschaften sei ohne 
Tutorien der Lehrbetrieb in manchen Fächern kaum aufrecht 
zu halten. Die Vorbereitungen auf Klausuren, die Durchfüh
rung von Experimenten, Grundkurse - alles hänge an den 
Tutorien. Für diese Tätigkeit seien die Tarifvereinbarungen 
durchaus angemessen. 

8 Mark Stundenlohn? 
Ernst-Otto Kock, stellvertretender Vorsitzender der ÖTV Berlin, 
kritisierte Radunskis Argumentation als „Input-orientiert". Im 
Management sei es üblich, zuerst zu fragen, was für ein Pro
dukt durch die Arbeit der studentischen Beschäftigten geschaf
fen wird. Danach richte sich der Wert der Arbeit und damit die 
Bezahlung sowie die Regelung des Arbeitsverhältnisses. 

Falsch stellte Radunski die Urlaubsvergütung dar. Wie alle 
Angestellten erhalten Studenten bezahlten Urlaub, von zusätz
lichem Urlaubsgeld ist jedoch nicht die Rede. 

Geradezu entrüstet nahmen die Gewerkschaften Radunskis 
Rechnung auf, man könne mit dem gesparten Geld neue Stellen 
schaffen: „Wer auch nur einen Hauch von Hochschulpolitik ver
steht, weiß, daß über die Einrichtung von Stellen nicht die Höhe 
der Vergütung entscheidet. Ausschlaggebend sind inhaltliche und 
strukturelle Überlegungen." Außerdem seien in den letzten Jah
ren derart viele Stellen abgebaut worden, daß 450 neue nicht 
einmal diesen Verlust wettmachten. 
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Daß die guten Argumente die Hochschulleiter umgestimmt Hochschulen ungern die Verantwortung für eine unpopuläre 
haben, ist trotzdem unwahrscheinlich. Einige der Hochschullei- Entscheidung ihren Studenten gegenüber treffen wollen, aus 
tungen haben schon im Vorfeld geäußert, sie würden die Verträ- diesem Grund fordern sie den Senator auch auf, die notwendi
ge gerne ihren Bedürfnissen anpassen. „Nachfragegerechtere gen Gesetzesänderungen vorzunehmen, um die Tarifverträge 
Entlohnung" nennt das Andreas Kreßler, Leiter des Präsidialam- dann 1999 zu kündigen, diesmal besser vorbereitet, 
tes der Humboldt-Universität. Er würde die Vergütung der Jobs Radunski wird sich das nicht zweimal sagen lassen. Schließ-
gerne unter die Grenze für sozialversicherungsfreie Jobs (im lieh tut er das alles im Zuge seiner Interpretation von Studien-
Osten: 520 Mark) drücken. Auch der Präsident der Technischen reform. Während in anderen Bundesländern der Ausbau des 
Universität Ewers würde die Verträge kippen, muß sich aber an Tutorenmodells gefördert wird, will der Wissenschaftssenator 
den Beschluß des Akademischen Senats seiner Universität hai- die vertraglich gesicherten Bedingungen für Tutoren abschat
ten, der sie ausdrücklich befürwortet, fen. Die so möglich werdenden kürzeren Vertragslaufzeiten 

n ., D , , . » erschweren den Studenten die gründliche Einarbeitung in ihre 
„üauerWITZ KadunSKIS Aufgaben. Eine geringere Bezahlung lockt kaum qualifizierte 

Die Entscheidung zugunsten der Tarifverträge hat vielmehr den Studenten, einen Job an der Universität anzunehmen. Dem-
Grund, daß die Zeit zu knapp war, an seine Stelle die nötigen entsprechend verschlechtern sich die angebotenen Lehrveran-
Verwaltungsvorschriften und Richtlinien zu setzen. Auf wel- staltungen. Nach Radunski gehört das in die Rubrik „Studien-
cher Grundlage sollten in Zukunft sonst studentische Hilfs- reform". Brigitte Reich, stellvertretende Vorsitzende der GEW 
kräfte angeheuert werden? Für jeden einzelnen einen Vertrag nennt diese Politik den „Dauerwitz Radunskis". 
auszuhandeln wäre viel zu aufwendig. Dazu kommt, daß die Sylvie Reich, mue 

Was ist eigentlich ... ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » W^Ê^^ffîm^ 
... die LKRP? Das ist die Landeskonferenz der Rektoren und Präsidenten der Hochschulen Berlins. Hier treffen sich die Leiter von allen Unis und 
Fachhochschulen und entscheiden Fragen, die alle Berliner Hochschulen angehen. Dazu gehören auch das Semesterticket oder der Bibliotheksverbund 
„KOBV" - Kooperativer Bibiotheksverbund Berlin-Brandenburg. Jedes halbe Jahr hat eine andere Hochschule die Geschäftsführung - ähnlich wie bei 
der Präsidentschaft der Europäischen Union. Im Sommersemester war die Humboldt-Universität an der Reihe. 

... der Hochschulvertrag? 1997 zwischen dem Land Berlin und den Berliner Kuratorialhochsehulen, das sind acht Unis und FHs, ausgehandelter Vertrag, 
der ihnen zusichert, daß sie bis zum Jahr 2000 keine weiteren finanziellen Kürzungen mehr hinnehmen müssen. Dafür müssen sie dem Senat Reform
maßnahmen und Kürzungen versprechen. Vor 1997 konnte sich keiner mehr so recht darauf verlassen, um wieviel Millionen der Haushalt im nächsten 
Jahr gekürzt werden würde. Planungen irgendwelcher Art waren so fast unmöglich. Durch den Vertrag hat man zwar nicht mehr Geld, aber wenigstens 
wissen die Unileitungen, wieviel im nächsten Jahr fehlt und können sich darauf einstellen. „Planungssicherheit" nennt das der Wissenschaftssenator. 
Momentan wird ein neuer Vertrag verhandelt, der für 2001 gelten soll. Die Frage ist nun, ob Radunski dabei von den Hochschulen verlangt, die 
Tarifverträge abzuschaffen oder ihnen sonst weniger Geld zugesteht. 

Wie sind die Tarifverträge für studentische Beschäftigte entstanden? 
60er und Das Tutorenmodell wird entwickelt und besonders an den Universitäten in Westberlin ausgebaut. Ziel war und ist es, das Studium an 
70er Jahre Massenuniversitäten zu erleichtern und anonyme Wissensvermittlung aufzubrechen. 

1979 Zwischen dem Verband von Arbeitgebern des öffentlichen Dienstes in Berlin, dem die Berliner Hochschulen angehören, und der ÖTV 
(Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr) sowie der GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) wird je ein Tarifver
trag geschlossen. Beide Tarifverträge legen grundsätzliche Regelungen für die Beschäftigung von Studenten an den Berliner Hochschulen 
im Lehr- und Verwaltungsbereich fest. Dazu gehören Lohn- und Arbeitszeitvereinbarungen, die Anzahl von Urlaubstagen, die Dauer eines 
Beschäftigungsverhältnisses usw. 1981 treten die Tarifverträge in Kraft. In den anderen Bundesländern gelten Arbeitgeber-Richtlinien, an 
denen sich die Hochschulen bei Abschluß neuer Arbeitsverträge orientieren können. 

1985 Der damalige Wissenschaftssenator Kewenig bewirkt eine Kündigung der Tarifverträge durch die Hochschulen. Verhandlungen über einen 
neuen Tarifvertrag werden abgelehnt. 

1986 Die Hochschulen bezahlen die neu eingestellten Studenten nach Arbeitgeber-Richtlinien, d.h. unter anderem 30% weniger Lohn. 1400 in 
der ÖTV und GEW organisierte studentische Beschäftigte erzwingen mit einem zweiwöchigen Streik einen neuen Tarifvertrag, der mit 
einigen Änderungen noch heute gültig ist. 

1994 Der Versuch, einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte in allen Bundesländern abzuschließen, scheitert. 

1997 Die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur will im Zuge von Verhandlungen zu Rahmenverträgen zwischen dem Land 
Berlin und den Hochschulen die Tarifverträge „an die Gegebenheiten in anderen Bundesländern" anpassen. Die Hochschulen lehnen dies 
ab und halten sich weiter an die Tarifverträge. 
Studentische Beschäftigte gründen zusammen mit der ÖTV und der GEW eine Initiative zur Verteidigung des Tarifvertrages. 

1998 Die Kündigung der Tarifverträge wird durch den Senator für Wissenschaft, Forschung und Kultur Peter Radunski den Hochschulen nahege
legt. Sein Argument: „weniger Geld, mehr Einstellungen". Die Hochschulen lehnen die Kündigung der Tarifverträge ab. 
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ffi Ersti-Ho rror in Adlershof 

Herzlich willkommen! 

Auf dem ehemaligen Gelände der Akademie der Wissenschaften der DDR in Adlershof, einem Stadtteil im Südosten 
Berlins, entsteht ein Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort. Neben verschiedenen Forschungsinstituten und High-
Tech-Firmen werden die naturwissenschaftlichen Institute der Humboldt-Universität dorthin verlegt. Durch die Finanz
nöte Berlins hat sich der Zeitplan erst einmal verschoben. Das Institut für Informatik hat nun den Anfang gemacht und 
ist übergangsweise in Gebäude eingezogen, die später an weitere Firmen vermietet werden. 

Offensichtlich ist die Situation provisorischer als unbedingt nötig. Daß die Fahrt dorthin insgesamt eine Stunde dauert, 
wird sich nicht mehr ändern lassen, daß Vorlesungen und Übungen im Grundstudium aber noch in Mitte gehalten werden, 
ist für neue Studenten sehr ungünstig. Es ist vorgesehen, mittwochs keine Veranstaltungen für Studenten im Grundstudi
um zu halten, damit Zeit bleibt, nach Adlershof zu fahren, um PC-Pool und Bibliothek zu nutzen oder oder ihre Lehrkräfte 
erreichen. 

Informatiker in höheren Semestern sind trotzdem sehr unglück
lich über die isolierte Lage des Instituts. Juliane Dehnert etwa 
vermißt ihre spontanen Besuche fachfremder Vorlesungen, die sie 
noch im letzten Semester unternommen hat. Außerdem würde 
sie gerne mal einen Philosophen in der Mensa treffen. (Ja, das 
gibt's!) Ein Studium generale ist in Adlershof nicht mehr möglich. 
Weiteres Unbehagen bereitet ihr der Heimweg nach Einbruch 
der Dunkelheit, denn der Stadtteil wirkt abends wie ausgestor
ben. Zu dem Zeitpunkt, an dem sie das erzählte, konnte sie übri
gens nicht einmal vom Fachschaftsraum aus nach außerhalb 
telefonieren, es waren nur Hausgespräche möglich. Also wäre in 
dem Fall auch ein Notruf nicht möglich. 
Dirk Schlatter, ein Kommilitone, beschwert sich vor allem über 
die fehlende Mensa: „Zu Semesteranfang soll's eine Cafeteria 
geben, die Essen aus Kübeln serviert." Besonders zufrieden scheint 
er damit nicht zu sein. Immerhin soll im Laufe des Winterseme
sters eine Mensa des Studentenwerks eingerichtet werden, die 
allerdings auch nicht selbst kocht, sondern nur aufwärmt. 
Was die Planung mit dem vorlesungsfreien Mittwoch für 
Grundstudiumsstudenten angeht, fürchten sie auch hier Proble
me. Denn es ist momentan noch nicht möglich, die Literatur der 
Informatik-Bibliothek im OPAC zu suchen, also heißt es S-Bahn 
fahren. Wer wegen der weiten Anfahrt statt im Institut von zu 
Hause aus am Computer arbeiten will, wird auch Probleme haben. 
Dirk bemängelt nämlich die wenigen Einwahlmöglichkeiten, um 
sich per Telefonleitung ins Uni-Netz einzuklinken. Das Problem ist 
zwar nicht ganz neu, gewinnt hier aber eine andere Qualität. 
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Adlershof - Quo vadis HUB ? 1 % 
Hans-Wilhelm Groscurth über Für und Wider des Umzugs nach Adlershof 

Seit 1990 berichtet die Presse regelmäßig über den Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof, den die Politik 
vorrangig entwickeln möchte. Inzwischen sind aber in zahlreichen Bezirken neue Gründungszentren und Technologie
parks hinzugekommen, wie z.B. Oberschöneweide, Tegel, Moabit oder Teltow, unmittelbar vor den Toren Berlins. Ange
sichts solcher Dynamik und Erfolgsmeldungen der Investoren, weniger der dort angesiedelten Unternehmen, stellt sich 
die Frage, kann Adlershof eine Marktführerschaft beanspruchen, ausfüllen und behaupten? Nach den Worten des Regie
renden Bürgermeisters soll Adlershof die wichtigste Aufgabe der Stadt nach der Bewältigung des Regierungsumzugs sein. 
Wer seine Schritte mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Adlershof lenkt, kann sich des ersten Eindrucks nicht erwehren, 
daß hier viel von Zukunft gesprochen, aber wenig zu ahnen, ganz zu schweigen, davon zu sehen ist. Auch die aufgestellten 
Plakate mit Zitaten namhafter Wissenschaftler vermitteln eher den Eindruck, man bewege sich auf eine mittelamerikanische 
Stadt als auf die zukünftigen Denkfabriken Berlins zu. 

Stolz hat die WiSTA, die Adlershof betreibende Gesellschaft, 
verkündet, es seien inzwischen 500 Mio. Mark investiert wor
den. Zahlreiche neue Gebäude am unteren Ende der Rudower 
Chaussee sind entstanden. Eine Bestandsaufnahme kommt 
schnell zu dem Ergebnis, daß kein Gebäude architektonisch die 
Qualität des Produktionstechnischen Zentrums der Technischen 
Universität im Spreebogen aufweist. 

Insbesondere das Gründerzentrum ähnelt einem Plattenbau 
„Marke West" und einige benachbarte als „Schuhkarton" kon
zipierte Zweckbauten können kaum den Ansprüchen zukunfts
weisender Architektur genügen. Vorherrschend ist die mittel
mäßige Berliner Einheitsarchitektur öffentlich geförderter 
Gebäude. Bei anderen Gebäudekomplexen wie dem Umwelt
technologie- oder dem architektonisch interessanteren 
Photonikzentrum überrascht das Ausmaß der Baumaßnahme. 
Angesichts vieler Alternativen in der Stadt fragt man sich be
sorgt, wie dieses Gebäude mit innovativen Firmen zu füllen 
sei. Wird hier nicht mit EU-Geldern generell auf Vorrat ge
baut? Soll dann die Universität nicht in die Bresche springen, 
um unabhängig von eigenen Planungen die Fehlplanung zu 
kaschieren? Urbanität läßt das Gelände in jeder Hinsicht ver
missen. Was soll die Studenten bewegen, angesichts mehrerer 
Alternativen hier ihr Studium aufzunehmen? Ist zu befürch
ten, daß Adlershof ähnlich wie das Nordgelände der TUB durch 
eine Aneinanderreihung beliebiger Baukörper gekennzeichnet 
wird, ohne einen Campus-Charakter entstehen zu lassen? 

Plattenbauten und Schuhkartons 
Unübersehbar ist, daß mit dem Neubau des Elektronenspeicher-
rings BESSY II das Gelände ein Markenzeichen erhalten hat. 
Auch die Ansiedlung einer Softwarefirma mit einem stattli
chen Gebäude, das noch weitgehend leer steht, sticht ins Auge. 

Wer die außeruniversitären Forschungseinrichtungen von in
nen kennt, weiß, daß die meisten mit modernster Technik aus
gerüstet sind und über gute Arbeitsmöglichkeiten verfügen. 
Warum wird gerade aber von so vielen in diesen Einrichtungen 
tätigen Wissenschaftlern Kritik laut, wenn es um die Zukunft 
des Standorts geht? Viele haben anfangs Pioniergeist gezeigt 
und sind mit Ehrgeiz und Elan hierher gegangen. Enttäuscht 
sind fast alle über die Ineffizienz des Grundstücksmanagements 
der WiSTA und dem dort ständig formulierten Anspruch, High-
Tech-Standort mit internationaler Ausstrahlung zu sein. Ver
ärgerung herrscht darüber, daß die Kritik in den Gremien der 
WiSTA nicht diskutiert wird. Enttäuschung macht sich auch 
breit über die Langsamkeit des Entwicklungsprozesses des 
Standorts und die Ineffizienz der zahlreichen Gremien, die ohne 
Transparenz über die Entwicklung des Standorts entscheiden. 
Könnte nicht ein Ergebnis einer kritischen Diskussion darin lie

gen, die Zahl der Gremien zu reduzieren und für stärkere 
Entscheidungs- und Verantwortungsbereiche zu sorgen? 

Kritisch muß festgestellt werden, daß es bisher nicht gelungen 
ist, Forschungs- und Entwicklungskapazitäten namhafter Firmen 
hier anzusiedeln. Das Augenmerk war primär auf das Überleben 
der neu gegründeten Firmen gerichtet, die sich vorrangig aus 
den ehemaligen Akademieinstituten notgedrungen heraus
gegründet hatten. Diese Firmen sind mit staatlichen Program
men hoch subventioniert worden und erst die Zukunft wird zei
gen, ob sie langfristig dem Wettbewerb standhalten können. So 
sehr diese Entwicklung aus politischen Gründen verständlich ist, 
hat sie aber auch einen richtigen Neuanfang verhindert. 

Mittelamerikanische Stadt oder Denkfabrik? 
Inzwischen soll die Zukunft in Adlershof erst richtig nach dem 
Umzug der naturwissenschaftlichen Institute der Humboldt-
Universität beginnen. Dieser Umzug soll zentraler Bestandteil 
der Entwicklung sein. Sind aber auch hier nicht die Erwartun
gen überzogen? Aufgabe der naturwissenschaftlichen Institu
te der Humboldt-Universität ist es primär, Studenten qualifi
ziert auszubilden und Grundlagenforschung zu betreiben. Zwar 
sind die Grenzen zwischen Grundlagen- und Anwendungs
forschung fließend, es muß aber nachdrücklich davor gewarnt 
werden, diese wichtigen Grundlagenforschungsarbeiten kur
zerhand für die Anwendung zu instrumentalisieren oder sie 
gar zugunsten angewandter Forschungen zurückzudrängen, wie 
es so mancher Wirtschaftspolitiker möchte. Wissenschaftliche 
Arbeiten der Universität sind primär methodenorientiert, we
niger produktorientiert. Sie müssen im Wettbewerb interna
tionalen Ansprüchen genügen. Nur dann ist die Reputation als 
gute Ausbildungsstätte gewährleistet. Tatsache ist auch, daß 
die Naturwissenschaftler nur in sehr geringem Umfang gemein
same Forschungsprojekte mit Industriepartnern betreiben, die 
in aller Regel nicht in Adlershof ansässig sind. Die Wissen
schaftler der HU werden zukünftig als Ansprechpartner für Fir
men nur eingeschränkt in Frage kommen. Positiv entwickeln 
könnte sich die engere Zusammenarbeit zwischen den univer
sitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Hier 
werden auch den Studenten attraktive Ausbildungs- und 
Forschungsplätze zukünftig zur Verfügung stehen. Die Profes
sorenschaft sollte sich bemühen, die künstlich aufgebauten 
Barrieren zwischen Hochschul- und außeruniversitären Insti
tuten abzubauen. 

Für die Humboldt-Universität hat sich seit 1990 die Begrün
dung für den Umzug der naturwissenschaftlichen Institute we
sentlich verändert. Damals stand im Vordergrund, daß in Mitte 
keine ausreichende Fläche und keine den technischen und Si
cherheitsstandards entsprechenden Gebäude zur Verfügung 
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Diskussion erneut an

gestoßen werden. 
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standen. Diese Argumentation ist als Begründung für den Um
zug nicht mehr tragend. Es ist gelungen, die überwiegende Zahl 
der Institute adäquat unterzubringen. Angesichts der Kürzun
gen und Streichungen von Professoren- und Mitarbeiterstellen 
ist der in Mitte vorhandene Platzbedarf ausreichend. Es bleibt 
der Vorteil, angemietete Gebäude aufzugeben. Langfristig könn
te sich ein Kostenvorteil ergeben. 

Entwickelnde Urbanität in Mitte 
Mental steht die Mehrheit der Professoren der Naturwissen
schaften einem Umzug nach Adlershof reserviert bis ableh
nend gegenüber, obwohl entsprechend positive Gremien
beschlüsse für den Umzug vorliegen. Viele der neuberufenen 
Professoren haben nach ihrem Wechsel an die HUB in Proviso
rien gelebt. Sie sind inzwischen adäquat untergebracht und 
erleben die sich entwickelnde Urbanität in Mitte, die positiv 
empfunden wird. Die Nähe zur Charité und zu ihren naturwis
senschaftlich orientierten Forschungsgruppen wird ausdrück
lich begrüßt und für die weitere Entwicklung des eigenen Fachs, 
wie z.B. in der Biologie, als Vorteil und zukunftsweisend emp
funden. Ähnliches gilt für den Kontakt der Mathematiker zu 
den Wirtschaftswissenschaften oder zum Weierstraß-Institut. 
Über Sonderforschungsbereiche sind zahlreiche Arbeitsgrup
pen mit Gruppen der Freien und Technischen Universität ver
bunden. Hier herrscht die Furcht vor, in Adlershof eher isoliert 
zu sein. Insofern stellen die Betroffenen mit Ausnahme einiger 
Chemiker keine treibende Kraft dar. Ähnliches gilt für die Stu

denten. Sie befürworten eher den Verbleib in Mitte, um den 
Zusammenhalt mit den Geisteswissenschaften zu wahren und 
als im Vergleich zu den Geisteswissenschaften wesentlich klei
nere Studentengruppe nicht isoliert zu werden. Diese Rand
bedingungen gilt es beim Planungsprozeß zu berücksichtigen 
und Mechanismen der Gegensteuerung zu entwickeln. Nur ein 
inhaltlich neues Konzept - Naturwissenschaften in Adlershof 
- kann eine konkrete Vision, die sich nicht in Schlagworten 
erschöpft, entstehen lassen! Die positiven Empfehlungen des 
Wissenschaftsrats zur Verlagerung der Wissenschaften nach 
Adlershof wären als Ausgang hierfür gut geeignet. Erst mit die
sem Konzept der Universität kann Überzeugungsarbeit gelei
stet werden. Keinesfalls sollte die Universität ihre Rolle darauf 
beschränken, dieses Großprojekt bautechnisch und administra
tiv abzuwickeln. 

Bei der Planung könnte die Humboldt-Universität sich von 
folgenden Kriterien leiten lassen: 

1. Die Humboldt-Universität besitzt mit Mitte und Adlershof 
zwei Standorte, die für Wissenschaftler und Studierende glei
chermaßen attraktiv sind. Die Universität darf ihre Identität in 
Adlershof nicht verlieren. Die Institute dürfen nicht in x-belie
bigen modernen, austauschbaren Zweckbauten untergebracht 
sein. Angesichts der Größe des Areals sollten die HU-Gebäude 
von Ferne für den Besucher erkennbar sein. Ähnlich wie das 
Debis-Gebäude am Potsdamer Platz sollten die Universitäts
gebäude ein unverwechselbares Signet tragen. Adlershof muß 
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zu einem international ähnliehen Markenzeichen in den Na
turwissenschaften wie Berlin-Dahlem entwickelt werden. Auch 
die Ansiedlung der naturwissenschaftlichen Institute der Kai
ser-Wilhelm-Gesellschaft und der damaligen Reichs
forschungsanstalten in Dahlem erfolgte bewußt außerhalb des 
Zentrums und hat durch eine herausragende Berufungspolitik 
in kurzer Zeit zu einer großen Blüte geführt. 

Adlershof als internationales 
Markenzeichen 
Die Architektur der Gebäude sollte einerseits funktional sein 
und den technischen Bedürfnissen moderner Laborstellung ent
sprechen, aber andernfalls auch sichtbar werden lassen, daß 
für die Zukunft geplant worden ist und sie hohen ästhetischen 
Maßstäben gerecht wird. Phantasie bei der Gestaltung der 
Baukörper ist gefragt. Die übliche Berliner Blockrandbebauung 
genügt diesen Maßstäben nicht. 

Da Wissenschaftler zur Vereinzelung neigen, sollten Kommu
nikationszonen für Studierende und Lehrende integriert in den 
Arbeitsbereichen vorgesehen werden. Die Vertreter der verschie
denen Fachdisziplinen müssen durch die Anlage der Labore, 
der Flure, Anordnung der Eingangs- und großzügigen Treppen
bereiche etc. zur Kommunikation „gezwungen" werden. 

Die WiSTA kann lediglich als Dienstleister für Einzelaufgaben 
nach Vorstellung des Bauherrn Universität in Anspruch genom
men werden. Versagt die WiSTA bei der Erfüllung dieser Auf
gaben, sind Sanktionen unausweichlich. Nur diese Spielregeln 
können Geschäftsgrundlage für das weitere Vorgehen sein. 

2. Für Studierende, aber auch für Wissenschaftler müssen aus
reichende Infrastrukturmöglichkeiten vorhanden sein. Dazu 
gehören Bibliotheken, ausreichende Cafeterien, Mensa, Buch
läden, Banken, Computershops, Einkaufsmöglichkeiten und 
Restaurants auf dem Gelände. Unverzichtbar sind Sport
möglichkeiten. Wer amerikanische Campus-Universitäten er
lebt hat, weiß wie wichtig diese Kommunikationsmöglichkeiten 
außerhalb der Labore für die wissenschaftliche Kommunikati
on und für die Attraktivität des Standorts sind. Wissenschaft
ler und Studenten werden in den Laboren auch abends, z. T. bis 
spät in die Nacht, arbeiten. Das Gelände darf mit Einbruch der 
Dunkelheit nicht aussterben. Frauen müssen sich abends ohne 
Angst außerhalb der Gebäude bewegen können, ohne daß sie 
auf begleitenden Wachschutz angewiesen sind. 

Kommunikation außerhalb der Labore 
3. Die Humboldt-Universität wird intern Weichenstellungen zur 
Bewältigung der Aufgabe zu treffen haben. Ein Großprojekt 
von 500 Mio. DM bedarf eines Steuergremiums mit Entschei
dungsbefugnis unter dem Vorsitz eines Hochschullehrers, der 
das Projekt vom Anfang bis zum Umzug leitet und verantwor
tet. 500 Mio. DM wollen sinnvoll, sparsam und wirtschaftlich 
ausgegeben werden. Der Vorsitzende sollte unmittelbaren Zu
gang zum Präsidenten haben und die Universität auch nach 
außen vertreten können. Wegen der kurzen Amtszeit von 2 
Jahren erscheint es nicht sinnvoll, einen Vizepräsidenten mit 
dem Amt zu betrauen. Kontinuität ist beim Vollzug des 
Planungsprozesses unerläßlich. Dieses Steuerungsgremium soll
te auch interne Prüfungs- und Controllinginstanz sein und die 
Stimmigkeit der Entwürfe der Institute prüfen. Angesichts der 
Größe des Projekts und der Komplikationen im Berliner 
Planungsprozeß wäre es sinnvoll, wenn die Universität gemein
sam mit den zuständigen Senatsverwaltungen einen General-
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Unternehmer für die bauliche Planung und den Vollzug einset
zen könnte. Auf diese Weise werden Kommunikations-, Kom
petenz- und Abstimmungsprobleme der Berliner Verwaltun
gen am ehesten neutralisiert. 

4. Die Universität als Dienstleister sollte sich bemühen, die Stu
denten als ihre Kunden zu sehen. Viele Hochschullehrer sind 
sich bis heute nicht bewußt, daß gute Studenten das wertvoll
ste Gut einer Universität sind. Die besten Studenten müssen 
gezielt mit attraktiven Studienangeboten aus dem In- und 
Ausland, vorrangig aus dem EU-Bereich, unabhängig von 
Landeskinderquoten angeworben werden. Noch hat das Studi
um in Deutschland den Vorteil, daß es gebührenfrei ist. Wenn 
die Qualität der Ausbildung gut, das Studium attraktiv gestal
tet ist, dürfte es nicht schwer sein, ausländische Studenten 
anzuziehen. Es gibt bereits heute einen großen Wettbewerb 
der Universitäten um gute Studenten und Doktoranden. In den 
Naturwissenschaften gibt es bundesweit keine überfüllten Uni
versitäten! Studenten könne-n sich die besten Ausbildungsstät
ten in den Naturwissenschaften aussuchen. 

Fundiertes Grundstudium, englischsprachige 
Vorlesungen, Unternehmergeist und 
eigenverantwortliches Handeln 
Attraktive neue Studienangebote, die möglichst interdiszi
plinär angelegt sind und den Studierenden nach dem Bauka
stensystem im Hauptstudium möglichst Wahlmöglichkeiten 
lassen, um flexibel auf Anforderungen des Berufsmarkts rea
gieren zu können, sind unerläßliche Voraussetzung hierfür. 
Ein fundiertes, für mehrere Studiengänge einheitliches Grund
studium könnte eine gute Voraussetzung sein. Englischspra
chige Vorlesungen sollten zum Standardangebot gehören. Da 
zahlreiche naturwissenschaftliche Absolventen zukünftig ver
suchen werden, Unternehmen zu gründen, sollten bereits im 
Studium Unternehmergeist, Kostendenken und eigenverant
wortliches Handeln trainiert werden. Gezielte Studienan
gebote aus den Wirtschafts- und den Rechtswissenschaften 
sollten auch in den Naturwissenschaften ergänzend angebo
ten werden. 

In der Forschung sollten die Hochschullehrer sorgfältig nach 
Synergieeffekten mit den in Adlershof angesiedelten staatlich 
geförderten Forschungseinrichtungen suchen. Grundsätzlich 
darf es kein Qualitätsgefälle im wissenschaftlichen Leistungs
anspruch geben. Als Leitlinien sollten gelten: Wettbewerb för
dert das Geschäft, Doppelarbeit sollte vermieden werden und 
gemeinsam sind wir stark. 

5. Zur Erfüllung der vielschichtigen und ineinandergreifenden 
Aufgaben und angesichts der Vorbehalte zahlreicher Wissen
schaftler sollte sich die Humboldt-Universität nicht scheuen, 
auswärtigen Sachverstand vermehrt hinzuziehen. Ihre Konzepte 
sollte sie öffentlich vorstellen und einer sachverständigen Kri
tik unterwerfen. Ein enger Erfahrungsaustausch mit den Münch
ner Universitäten, bei denen ähnliche Verlagerungen bereits 
im Gange sind oder vor der Realisierung stehen, könnte von 
großem Nutzen sein. 

6. Bevor der WiSTA neue Aufgaben übertragen werden, sollte 
die HUB aufgrund der Erfahrungen ihre Hochschullehrer in Adlers
hof darauf drängen, daß die vorhandenen Aufgaben kompetent 
und effizient erfüllt werden. Nur ein gelungenes Standort
management wird potentielle Investoren anziehen. 



n% Gigabyte statt Regalmeter 
Von Sparruinen zu Internet-Dienstleistern - Berlins Bibliotheken im Wandel 

Tradition und Moderne: 

Rechereheraum in der 

Unibibliothek der HU 

40 Millionen Bücher gibt es in Berlins öffentlichen Bibliotheken. Sei es die 
Staatsbibliothek mit ihren zwei Häusern, seien es die Universitätsbibliotheken 
der Humboldt-, Freien und Technischen Universität oder die Häuser des Landes 
Berlin mit der Amerika-Gedenk-Bibliothek und der Stadtbibliothek. Sie bieten 
eine schier unendliche Fülle an Literatur, das Angebot könnte nicht bunter sein, 
aber auch nicht unübersichtlicher - welches Buch wo steht, ist noch nicht zen
tral erfaßt. Dazu kommt, daß die Pflege der Bestände jährlich Millionen ver
schlingt, Berlin aber spart, wo es nur kann. Sind technische Errungenschaften 
wie elektronische Speicherung, EDV-Erfassung der Bände und Internet-Liefer
dienste die Lösung des Problems? 

• 

. * « • * 

Nicht nur einen guten Kopf, auch gute 
Schuhe braucht, wer an der Freien Uni
versität studiert, denn der Campus ist 
über ganz Berlin-Dahlem verteilt. Für 
Büchereibenutzer gibt es glücklicherwei
se wie an fast allen deutschen Universi
täten die große Uni-Bibliothek (ÜB), die 
alle Neuerwerbungen als Präsenzexem
plar bereithält, so daß man nicht für je
des Buch zu den Teilbibliotheken keuchen 
muß. Ab dem 1. Januar 1999 wird das 
anders. Die ÜB wird dann keine neuen 
Bücher mehr kaufen, nur noch die ent
sprechenden Zweigbibliotheken werden 
neue Exemplare erhalten. Für die Studen
ten heißt das vor allem: Radeln, Rennen 
und Rotieren. 

Diese Entscheidung ist ein Symptom des 
alltäglichen Sparzwanges, ein Leiden, das 
in Berlin weitverbreitet ist und sich un
terschiedlich äußert. Bei Ulrich Naumann 
bewirkt der Sparzwang einen latenten 
Zynismus. Er verwaltet den größten Teil 
von Berlins Büchern. Als Leiter der Uni
versitätsbibliothek der Freien Universität 
ist er der Herr über acht Millionen Werke, 
verteilt über fast 100 Bibliotheken. An
gesichts der desolaten Finanzlage der Frei
en Universität muß er zusehen, wie ihm 
der Mitarbeiterbestand seiner Bibliothe
ken zwischen den Fingern zerrinnt. Vor 
zwei Jahren ging er noch davon aus, daß 
mittelfristig 80 von 430 Vollzeitstellen 
wegfallen müßten, wie er in einem Gast
beitrag der „FU-Nachrichten" schrieb, in 
dem er seine Pläne zur Umstrukturierung 
des Bibliothekssystems beschrieb. Um die 
Öffnungszeiten der Büchereien nicht ver
ringern zu müssen, wollte er die Zugangs
bearbeitung von neuen Büchern zentrali
sieren, doch seine Pläne sind heute nicht 
mehr viel wert. 

Ein halbes Jahr später sollte er bereits 
mit 300 Stellen auskommen, neuere Zah
len sprechen von 220 bis 240. „Maximal 
220, das ist aber wahrscheinlich noch 
nicht die untere Grenze", sagt er, ohne 
eine Nuance menschlicher Regung in der 
Stimme. Inzwischen kann er nur noch an 
den Öffnungszeiten herumdoktern: „Der 
Personalbedarf für Öffnungszeiten ist 
Restbedarf, erst muß der Zugang neuer 
Bücher gesichert werden." Die Folgen 
werden sich wieder direkt auf die Stu
denten auswirken, denn 59 der 96 Zweig
bibliotheken werden keine regelmäßigen 
Öffnungszeiten mehr haben. „Ich kann 
nicht zwei Mitarbeiter acht Stunden an 
die Ausleihe setzen, wenn den ganzen Tag 
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über nur fünf Benutzer vorbeikommen", so Naumann. Deshalb 
wird hier eine Ausleihe nur noch nach telefonischer Voranmel
dung möglich sein, sonst soll alles bleiben wie bisher - wenn 
irgend möglich. „Bei solchen Einsparungen sind Verschlechte
rungen im Service nicht vermeidbar", sagt der UB-Leiter. 

Fehlende Bücher sind ein uraltes Problem 
Norbert Adami, der Leiter der Zweigbibliothek Wirtschaftswis
senschaften der Humboldt-Universität gibt sich, was den Geld
mangel angeht, erstaunlich gelassen. „Seit ich Bibliotheken 
kenne", sagt er, „fehlen dort Bücher. Im Grunde ist das Pro
blem so alt wie der Anspruch, ohne Ausnahme alle Bücher sam
meln zu wollen. Das war schon vor 300 Jahren verlogen." Er 
kann natürlich nicht leugnen, daß seine Bibliothek einen her
untergekommenen Eindruck macht. Die Wandfarbe ist vergilbt, 
Stühle und Tische abgenutzt. Ihm ist das nicht so wichtig, er 
legt vor allem großen Wert auf menschlichen Kontakt. Egal, 
wann man in die Bibliothek kommt, meistens steht Herr Adami 
jm Eingangsbereich und beantwortet Fragen ausführlicher als 
jeder elektronischer Katalog. Und er sorgt dafür, daß seine Mit
arbeiter genauso hilfsbereit sind wie er. 

Er begründet sein Verhalten mit seinem Verständnis einer Bi
bliothek. Sie sei nicht nur ein Ort, an dem man bestimmte In
formationen abrufen kann, das könne auch das Internet. „Das 
Gespräch führt oft zu anderen Lösungen, als nur eine simple 
Antwort auf eine simple Frage, wie zum Beispiel bei e-mail." 

In seinem Verhältnis zu den neuen Medien ist er sich mit Ul
rich Naumann von der Freien Universität einig. „Das Internet 
wird die Bibliotheken nie ersetzen können", sagt er. „Wenn ich 
beispielsweise Wirtschaftsprognosen aus dem Mittelalter im 
Internet suche und sie in der Wiener Staatsbibliothek finde, werde 
ich auch in Zukunft nach Wien fahren müssen. Der Aufwand, 
diese Dokumente zu digitalisieren, wird der Nachfrage danach 
nie gerecht werden." Auch Naumann prognostiziert, daß neben 
der Erfassung der Bestände vor allem Zeitschriften im Netz ver
fügbar sein werden, kaum aber Monographien oder Lehrbücher. 

Abhängigkeit durch langfristige Verträge 
Gerade die elektronischen Erscheinungsformen wissenschaftli
cher Zeitschriften zeigen deutlich, wo der Einsatz neuer Medien 
aus Spargründen zu mehr Effizienz und größerer Benutzerfreund
lichkeit führt. „Die Verlage erhöhen die Preise für Zeitschriften 
jährlich um zehn bis 20 Prozent", berichtet Adami. Da die 
Beschaffungsetats der Bibliotheken nicht größer werden, son
dern bestenfalls gleich bleiben, müßte das eigentlich jährlich in 
Abbestellungen enden. Um das abzuwenden, schließen sich in 
vielen Fällen die großen Unis zusammen und bestellen bei gro
ßen Firmen wie dem Axel-Springer-Verlag Online-Versionen der 
Zeitschriften und machen sie über ihre Server allgemein zugäng
lich. Problem: Die Verträge mit den Verlagen laufen über mehre
re Jahre, bei etwaigen Etateinbrüchen können diese Schriften 
nicht mehr abbestellt werden, worunter dann kleine Verlage lei
den, die ihre Publikationen nur auf Papier anbieten. 

ZUB: Bald alles ab 1907 im Computer 
Einig sind sich die Bibliothekare darüber, daß eine der großen 
Chancen des Internets in der elektronischen Erfassung der Be
stände liegt. Zettelkästen könnten so in einigen Jahren ausge
dient haben. In der Zentralen Universitätsbibliothek (ZUB) der 
Humboldt-Universität ist man inzwischen in mehreren Projek
ten dabei, die alten Karteikarten als digitale Information zu 
speichern und so die Suche nach bestimmten Büchern dem 
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Computer zu überlassen. Alle Bände mit dem Erscheinungs
datum 1992 und später sind bereits erfaßt, das gilt im wesent
lichen, für alle öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliothe
ken Berlins. „Der Zeitraum bis 1975 ist in der Endphase", 
verkündet Norbert Martin, stellvertretender Direktor, stolz. Er 
bleibt dabei vage, denn so genau kann niemand sagen, wann 
nun die Signatur des letzten Buches aus dieser Zeit eingetippt 
sein wird, dazu laufen zu viele Projekte parallel. Schon Ende 
1999, daraufsind Herr Martin und seine Mitarbeiter besonders 
stolz, sollen Karteikarten bis zurück ins Jahr 1907 als digitales 
Foto auf den Rechnern liegen, zusätzlich werden die wichtig
sten Daten dazu gespeichert. 

Überhaupt zeichnet sich die zentrale Bibliothek der Hum
boldt-Universität mit ihren drei Millionen Büchern durch enge 
Zusammenarbeit mit dem Rechenzentrum aus, ein Weg, den 
im Zuge der Digitalisierung alle Unibibliotheken gehen wer
den. Geplant ist etwa eine Zusammenlegung des Lesesaals der 
ÜB mit dem großen PC-Saal im Gebäude schräg gegenüber, 
schließlich werden sich die beiden ohnehin immer ähnlicher. 
Die Hälfte der Arbeitsplätze soll dann über einen PC verfügen, 
die anderen über Netzzugänge für Laptops. Doch scheitert diese 
Idee vorerst am Platzmangel und der schon seit vielen Jahren 
ungeklärten Frage, ob und wo die ZUB einen Neubau bekommt, 
denn ihre Magazinflächen sind erschöpft und der Lesesaal ist 
mit 80 Plätzen zu klein. Dringlich wird es inzwischen, weil die 
Staatsbibliothek, in deren Gebäude die Uni-Bibliothek einge
mietet ist, das Haus selbst nutzen will. „Die Staatsbibliothek 
wird uns nicht einfach, ohne Angabe von Gründen, den Miet
vertrag von heute auf morgen kündigen", ist sich Milan Bulaty, 
der Direktor, jedoch sicher. 

Geldmangel führt auch zu Reformstau 
Ebenfalls seit Jahren, genauer schon 1986, gibt es an der Tech
nischen Universität und der Hochschule der Künste (HdK) Plä
ne für einen gemeinsamen Neubau an der Fasanenstraße/Ecke 
Hertzallee, und Anfang der Neunziger wurde angefangen, das 
dort stehende Gebäude abzureißen. Nach dem Baustopp we
gen Geldmangels existiert dort nun seit vier Jahren eine erst
klassige Baugrube. 

Anfang Oktober hat sich nun der Wissenschaftsrat wieder 
mit dem Thema befaßt. Er muß prüfen, ob der Bund im Rah
men des Hochschulbaufinanzierungsgesetzes (HBFG) die Hälf
te der 129 Millionen Mark Baukosten beisteuern sollte. „Ich 
habe einen guten Eindruck gehabt", sagt Alexandra Habermann, 
Leiterin der TU-Bibliothek, nachdem sie ihr Anliegen nun schon 
zum zweiten Mal vorgebracht hat. Ob es mit dem Bau nun 
doch vor dem Jahr 2001 weitergehen wird, ist immer noch of
fen, die Chancen werden sich aber verbessern, wenn der Wis
senschaftsrat seine Empfehlung mit „1 " bewertet, was so viel 
heißt wie „so schnell wie möglich zu realisieren". 

Bis dahin wird die TU-Bibliothek mit der Einführung von Mul
timedia-Arbeitsplätzen noch warten müssen, weil diese mehr 
Platz als ein bisher üblicher brauchen. Etwa ein Drittel der 120 
Plätze des alten Lesesaals müßten dafür geopfert werden. 

Doktoranden profitieren 
An der Humboldt-Universität läuft währenddessen das Projekt 
„Digitale Dissertation". Es soll ein altes Problem lösen: Fertige 
Doktorarbeiten unterliegen einem Druckzwang, der 80 bis 100 
Exemplare vorschreibt, die der Fakultät übergeben werden 
müssen. Bei mehreren hundert Seiten pro Exemplar müssen 
die Doktoranden dabei tief in die Tasche greifen. Seit Februar 
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enthalten alle Promotionsordnungen der HU einen Zusatz, der 
mit der elektronischen Veröffentlichung den Druckzwang auf
hebt, lediglich vier Pflichtexemplare müssen zur Archivierung 
abgegeben werden (siehe auch UnAuf Nr. 92). 

Auch hier tauchen wieder Probleme auf, die erst mit der Zeit 
erkannt werden und heute noch gar nicht gelöst werden kön
nen. Eines ist die Frage, ob und wie man aus Dissertationen, 
die nur im Internet vorhanden sind, zitieren kann, eines be
schäftigt sich mit der dauerhaften Aufbewahrung der wissen
schaftlichen Werke. Das Internet unterliegt (noch) keiner Kon
trolle, Texte, die sich einmal dort befinden, können kurze Zeit 
später schon wieder verschwunden sein. Außerdem ist es mög
lich, elektronische Dokumente nachträglich zu verändern, ohne 
Spuren zu hinterlassen, was einer lückenlosen Bibliographie 
nicht dienlich ist. 

Die Dokumente, die an der ZUB ins Netz gestellt werden, un
terliegen aus diesen Gründen strengen Sicherheitsvorkehrungen. 
Der Server, der als Quelle die Daten von seiner Festplatte ins 
Internet liefert, steht in einem safeähnlich gesicherten Raum, 
auch die ihn speisende Datenleitung ist mit speziellen Program
men abgesichert. So hofft Norbert Martin, die dort liegenden 
Dokumente auch in Zukunft zitierfähig halten zu können. 

Das Planen über die nächsten paar Jahre hinaus fällt bei der 
rasanten technischen Entwicklung allerdings schwer. Schon 

heute können einige moderne Rechner Dateien vom Typ 
Winword 2.0 nicht mehr lesen, einem Format, das noch, vor 
zehn Jahren weitverbreitet war. Um sicherzugehen, daß man 
auch in fünfzig, geschweige denn in fünfhundert Jahren noch 
die heute digital abgelegten Dissertationen lesen kann, muß 
man nicht nur das verwendete Schreibprogramm archivieren, 
sondern auch das Betriebssystem, auf dem das Programm läuft 
und sogar einen Computer, mit dem wiederum das Betriebssy
stem harmoniert. Weil man all diesen Vorkehrungen nicht hun
dertprozentig vertraut, verstaut man übrigens immer noch die 
vier Pflicht-Druckexemplare an sicheren Plätzen. 

Daß die elektrischen Ströme jemals Papier und Druckerschwär
ze und die dazugehörigen Bibliotheken ersetzen könnten, wird 
gerade von Bibliothekaren verneint. Daß Computer Et Co. die 
Bücherwelt - wie auch immer - verändern werden, ist allen 
Beteiligten dennoch bewußt. Als aktuelles Beispiel fungiert das 
elektronische Buch „Rocket eBook", das auf der Frankfurter 
Buchmesse Premiere hat. 600 Gramm schwer, 499 Dollar teu
er, mit einem 12 mal 20 Zentimeter großen Display ausgestat
tet, kann das „eBook" zehn Vierhundert-Seiten-Wälzer spei
chern und per Internet mit dem neuesten Bestseller gefüttert 
werden. Ob die papierne Welt nicht doch schneller verweht 
werden wird, als wir glauben? 

mue 

Mît dem 
Internationalen 
Studentenausweis. 

Anzeige 

University of London 
N a m e I Nom / Nombre 

SAHLAS, M. 

23/06/1974 M 
V,WKï / V a l » /Valid« _ 

09/1998-12/1999 Weitere Infos: www. 
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Für 18 DM bis zu 16 Monate Preisvorteile! 

Den ISIC gibt's beim AStA, dem Studentinnenrat, vielen Studentenwerken sowie Jugend- und Studentinnenreisebüros. 
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Buchtips ffi 
Unternehmen Universität 

Die Klage über die 
Krise der Hoch
schulen ist in den 
letzten Jahren zum 
Dauerthema ge
worden, ebenso 
die Kürzungswut 
Berliner Politiker. 
Und so ist das vor

liegende Büchlein zwar ein Produkt einer 
weiter zurückliegenden Protestwelle, ge
nauer eines daraus entstandenen Projekt-
tutoriums an der FU, kann aber dennoch 
einen wertvollen Beitrag leisten in der 
fortwährenden Reformdiskussion. Die vier 
Studenten der FU führten im Laufe eines 
Jahres Interviews mit verschiedenen Ak
tiven, vom Uni-Präsidenten über Mitar
beiterinnen, Gewerkschafterinnen bis zu 
Studierendenvertreterinnen. Entstanden 
ist eine Sammlung von ganz unterschied
lichen Sichtweisen auf die Universität als 
öffentliche Einrichtung mit ihren Selbst
verwaltungsstrukturen, als sozialer Ort 
und vor allem als Ort des „Wissens-schaf
fens". Die daraus entwickelten Ideen, ob zu 
Ende gedacht oder nur angerissen, teilweise 
erst im Gespräch entstanden, können An
regungen geben, das Unternehmen Univer
sität neu zu denken und zu definieren und 
über diesen Weg Hochschulreformen in 
Sang zu bringen. 

schü 

Die offizielle Zukunft 
findet nicht statt 

„Szenarien wollen 
nicht prognosti
zieren, die Zukunft 
vorhersagen, son
dern sie wollen sie 
beleuchten und 
unssoauf das Un
erwartete vorbe
reiten. Szenarien 

sind vielfältige Annäherungen an die Zu
kunft, Geschichten, die das Unabänderli
che und das Notwendige (demographische 
Daten und technischer Fortschritt) mit 
dem Unvorhersagbaren und den Wahl
möglichkeiten menschlichen Handelns 
kombinieren." 

Und so lassen die beiden amerikanischen 
Autorinnen die Zukunft der Frauen gleich 
viermal stattfinden. Nicht ohne zu erwäh
nen, daß die „offizielle Zukunft" nicht 
stattfindet, nicht stattfinden kann. Denn 
wenn es nach heutiger landläufiger Mei
nung ginge, dann ist die Gleichberechti
gung der Frauen schon erreicht, auch die 

statistische Gleichstellung nur noch eine 
Frage der Zeit. (Sehr eindrücklich zeigen 
dies z.B. die Statements unserer Redak
tionsmänner zum Thema in der letzten 
UnAuf Nr. 95.) Doch betrachtet man die 
Entwicklung der letzten Jahre und Jahr
zehnte, dann zeigt sich, daß es selbst bei 
linearer Fortsetzung des Prozesses noch 
Generationen dauern würde, bis diese zah
lenmäßige Gleichstellung erreicht würde. 
Und mehr noch: In dem Maße, wie sich 
Frauen Positionen erobern, fühlen sich 
Männer bedroht, werden entsprechende 
Gesetzgebungen wieder aufgehoben, gel
ten „feminisierte" Tätigkeitsfelder als so
zial abgewertet usw. Hinzu kommen die 
großen Unberechenbarkeiten gesell
schaftlicher und technischer Entwicklung. 
Anhand der Extremwerte zweier Triebkräf
te entwickeln die Autorinnen vier ver
schiedene Zukunftsvisionen. Diese Kräfte 
sind einerseits die Konjunkturschwankun
gen der Weltwirtschaft (Wachstum vs. Re
zession) und andererseits das Spannungs
verhältnis zwischen Individual- und 
Gruppenrechten (westliche Demokratie vs. 
religiöser, politischer, ethischer oder na
tionaler Separation). Wir erleben den „Tri
umph der Reaktion", „Zwei Schritte vor
wärts, zwei Schritte zurück", „Separat-
ja bitte!" und - kaum zu glauben - ein 
„Goldenes Zeitalter der Gleichheit". Die Vi
sionen sind global gefaßt, wenngleich die 
Autorinnen die USA für den Ausgangs
punkt jedes Strukturwandels halten und 
sich die Szenarien folglich darauf konzen
trieren. 

Wichtig bleibt, was die Autorinnen ih
ren Leserinnen und Lesern auf den Weg 
geben: Szenarien sollen nicht die Zukunft 
vorhersagen, sondern die Gegenwart er
hellen helfen. „Diese Übung wird uns in 
den Stand setzen, unsere geistige Orien
tierung und die ihr zugrundeliegenden 
Annahmen zu prüfen, gegebenenfalls zu 
revidieren und strategische Entscheidun
gen zu treffen." 

schü 

Lucky Streik - Nachlese 
Gleich drei Bücher 
widmen sich dem 
vergangenen und 
verklungenen Streik 
des letzten Winter
semesters - so viel 
rückschauende Ana
lyse und Fehlerkritik 
war nie! 

Bereits im Sommer erschien der Reader 
zum „Bundesweiten Studentischen Ba
siskongreß" (BUG) in Berlin im Januar die

sen Jahres, auf dem die verschiedenen stu- Unternehmen Universi-
dentischen Proteste zusammengeführt tat: Zehn Streitgesprä
werden sollten und ein gemeinsamer che zur Hochschuire-
Forderungs- und Maßnahmenkatalog form, VAS - Verlag für 

v e r a b s c h i e d e t w u r d e . N u n , das Z ie l , m i t Akademische Schriften, 

dem BUG in einen bundesweiten Protest Frankfurt/Main 1997, 
einzusteigen, muß als gescheitert be- 26,-DM 
trachtet werden, ebenso der Forderungs
katalog, der bei der Politik wohl nicht Pamela McCorduck, 
einmal in der Schublade sondern eher Nancy Ramsey: Die 
darunter gelandet ist. Trotzdem ist die Zukunft der Frauen-
451 seitige Dokumentation des Kongres- Szenarien für das 21. 
ses eine wirkliche Fundgrube für hoch- Jahrhundert, s. Fischer 

SChulpo l i t i sch In te ress ie r te , z e i g t sie doch Verlag, Frankfurt am 

die ganze Breite des Studentischen Pro- Main 1998, 36,- DM 
tests und läßt einen, zum Teil amüsiert, 
Anteil nehmen an so wichtigen Diskus- vom Nutzen der Kri
sionen wie sie beispielsweise in der „AG tik: Perspektiven der 
M o t i v a t i o n s d e f i z i t e " g e f ü h r t w u r d e n . Studierenden und ih

rer Proteste. Hg. von 

Eine „ M o m e n t a u f - Susanne Schmidt und 

nähme" des Diskus- Marcus Hawei. Offi-
s ionsstandes um die zin-Verlag Hannover, 

Krise der Universität I6,80DM 
aus studentischer 

Sich t w i l l auch der „Lucky Streik" - ein 

S a m m e l b a n d „Vom Kampf um Bildung: 

N u t z e n der K r i t i k " Gießener Studierende 

ve rsuchen , den S tU- berichten. Heraus-

d e n t e n und D o z e n - geberinnengruppe 

ten der Universität Hannover als Reakti- „Lucky Streik". Focus 
on auf das letzte Streiksemester zu- Verlag Gießen, 20,-DM 
sammengestellt haben. „Ihr Anliegen ist 
es", so die Herausgeber, „über ein rein Reader zum BUG in 
quantitatives Problembewußtsein hinaus- Berlin vom os. - 11. 
zuführen und analytisch auf Ursprung und Januar 1998, zu be
Hintergrund der sogenannten Krise der ziehen über den AStA 
Universitäten zu zielen." der TU Berlin 

Neben so viel The
orie und Politik muß 

• auch Streikfolklore 
sein. In „Lucky Streik 
- Ein Kampf um Bil
dung" berichten 257 
Gießener Studen-

I ten, was sie wäh
rend des Streiks so 
getrieben haben und 

I wie ihr Kampf ver
lief. 

Kostprobe: „Wir wurden zu Studenten, 
wir hielten uns an unseren Flügeln und 
schwebten durch die Luft. Wir hingen 

aneinander, gaben den Atem des Vorde
ren an den Hinteren weiter. Wir waren 

entschlossen, die Rosinen jederzeit fai- • 
ten zu lassen. (...) Gleichzeitig stachelten 
wir uns durch wildes Gehupe auf und 
freuten uns auf den Siegeszug..." Well, 
Lucky Streik! 

jot 
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r Njuhs 
Informationen der Allge
meinen Studienberatung 
Prüfungsangst? 
Zu diesem Thema gibt es wieder ein 
Gruppenangebot nur für Frauen. Die Ter
mine liegen dienstags 8.00-12.00 Uhr im 
Zeitraum vom 27. Oktober bis 22. De
zember. Die Anmeldung erfolgt über die 
Psychologische Beratung in der Allgemei
nen Studienberatung bei Herrn Walther, 
Tel.: 2093-1580. 

Redetraining 
Das nächste Redetraining wird ab dem 
17. November angeboten. Auch hierfür 
ist eine Voranmeldung bei Herrn Walther, 
Tel.: 2093-1580 erforderlich. 

Studienprobleme - Studienabbruch? 
Alle Studierenden, die solche Fragen be
schäftigen, werden herzlich zu einem Vor
trag eingeladen. Sie erhalten Anregungen, 
einen Abbruch des Studiums zu überden
ken, und Informationen zu möglichen Al
ternativen. Es stehen Ihnen eine Studien
beraterin, ein Psychologischer Berater und 
eine Berufsberaterin zur Verfügung. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich. Termin: 
Donnerstag, 12. November, 16.00-18.00 
Uhr, Hörsaal 2103 im Hauptgebäude, Un
ter den Linden 6. 

Programmheft „Studium - Beruf" 
Die Allgemeine Studienberatung und das 
Hochschulteam des Arbeitsamts Mitte 
bieten auch in diesem Semester wieder 

eine Vielzahl von gemeinsamen Veranstal
tungen an. Das umfangreiche Programm
heft ist über die Allgemeine Studienbera
tung (Ziegelstr. 13c) zu beziehen. Dort 
werden auch gern weitere Anregungen für 
Veranstaltungen aufgenommen. 

Erweiterte Sprechzeiten 
Das Hochschulteam des Arbeitsamts er
weitert seine Sprechzeiten in der Allge
meinen Studienberatung: Mo, 13.00-
15.00 Uhr und Di 9.00-12.00 Uhr, 
Ziegelstr. 13c, Zi. 513. 

Erfreuliche Reformsignale 
Die Zahl von internationalen bzw. Re
formstudiengängen nimmt in diesem 
Wintersemester zu, auch an der Hum
boldt-Universität. Einer davon ist der 
Masterstudiengang der Wirtschaftswis
senschaftlichen Fakultät „Economies and 
Management Science". Er ist auslands
orientiert und bietet in diesem Jahr 15 
deutschen und 15 nichtdeutschen Stu
denten Platz. Die Einschreibfrist für das 
Wintersemester 1999/2000 endet schon 
am 30. März 1999. 
Die Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fa
kultät geht mit dem ebenfalls auslands
orientierten Studiengang „International 
Agricultural Sciences" ins zweite Seme
ster. Elf Studenten aus vier Kontinenten 
nehmen bisher teil. Auch hier ist das Ein
schreiben nur bis zum 31. März möglich. 
Entgegen allen Planungen wird der 
Reformstudiengang Medizin zunächst 
nicht eingeführt. Hier sollen neue Lehr-

Lernen zu Gründen! 
Am 11. November 1998 startet zum vierten Mal an allen Berlin/ 
Brandenburger Hochschulen der Business Plan-Wettbewerb, 
diesmal unter dem Motto: „Lernen zu Gründen!" Die Teilneh
mersind wie jedes Jahr aufgerufen, in einem dreistufigen Wett
bewerb aus ihrer Geschäftsidee einen vollständigen Business Plan 
zu entwickeln, mit dem dann auch der Einstieg in die Selbstän
digkeit gewagt werden kann. Bei der Entwicklung ihres Konzep
tes werden die Teilnehmer kostenlos in Seminaren von fachkun
digen Referenten, Experten und Unternehmern unterstützt. Die 
besten Produkt- und Dienstleistungskonzepte werden mit ins
gesamt 100.000 Mark prämiert. Im abgelaufenen Wettbewerb 
'98 ging der erste Preis an zwei Wissenschaftler von der TU und 
dem Hahn-Meitner-Institut Berlin für die Entwicklung von Sen
soren auf der Basis eines neuartigen Verbindungshalbleiters. Den 
zweiten Preis erhielten drei Reisefachleute für ihr Verbundinfosystem „Speziaireisen" und der dritte Preis 
ging an Mitarbeiter der TU, die mit ihrer „BarinTalk GmbH" ein Verfahren zur Sprachkompression entwik-
kelt haben. Am letzten Wettbewerb nahmen insgesamt 220 Teams teil. 

Mehr Informationen: Tel.: 21 25 21 21 oder www.b-p-w.de. Die Einführungsveranstaltung zum Wettbe
werb findet an der HU am 18. November 1998, 18.00 Uhr im Senatssaal statt. m 

BUSINESS PLAN 
WETTBEWERB '99 
BERLIN • BRANDENBURG 

formen eingesetzt werden, die Theorie 
und Praxis vereinen. Nachdem der Bun
desrat am 10. Juli der nötigen Änderung 
der Approbationsordnung zugestimmt 
hatte, weigerte sich Bundesgesundheits
minister Horst Seehofer (CSU), seine Un
terschrift darunterzusetzen. 

Studiengang 
Medienberatung 
Mit Beginn des Wintersemesters startet 
an der TU wieder der Diplomstudiengang 
Medienberatung. Der fünfsemestrige Stu
diengang kann nur im Hauptstudium ab
solviert werden. Voraussetzung dafür sind 
ein mit Zwischenprüfung oder dem Vor
diplom abgeschlossenes Grundstudium in 
einem geistes-, sozial-, wirtschafts-, na-
tur- oder ingenieurwissenschaftlichen 
Studiengang. Außerdem wird ein minde
stens dreimonatiges Praktikum in der 
Medienbranche oder der Nachweis einer 
entsprechenden beruflichen Tätigkeit ver
langt. 
Weitere Informationen erteilt dazu: Ga
briele Fuhrich, Institut für Kommunika
tionswissenschaften, Medien- und Musik
wissenschaften der TU Berlin, 
Fax:314-263 46, 
e-mail: Gabriele.Fuhrich@tu-berlin.de. 

Internet-Bibliothek 
Einen „Integrierten Katalog für Internet 
und virtuelle Bibliotheken" hat das Pro
jekt Biadok-Publikation entwickelt. Mit 
dieser Software können Nutzer künftig 
vom PC aus in den Katalogen aller-Berli
ner Bibliotheken zielsicher nach Titeln 
suchen und bestellen. Informationen un
ter: www.itaw.hu-berlin.de 

Deutscher Studienpreis 
Der von der Hamburger Körber-Stiftung 
ausgeschriebene Deutsche Studienpreis 
sucht in diesem Jahr Beiträge zum The
ma: „Risiko! Der Umgang mit Sicherheit, 
Chance und Wagnis". Der Wettbewerb ist 
für Studierende aller Fachrichtungen bis 
zum zwölften Semester offen. In diesem 
Jahr erwartet die Teilnehmer ein ganz 
besonderer Service: Unter der Internet-
Adresse www.studienpreis.de kann man 
nach Partnern oder Tips für einen Bei
trag fahnden. Abgabetermin für die 
Wettbewerbsbeiträge ist der 30. April 
1999. Die Summe der Preise beträgt mehr 
als 500.000 Mark. Die Ausschreibungs
unterlagen werden zugeschickt: 
Körber-Stiftung, Deutscher Studienpreis, 
21027 Hamburg, Tel.: (040) 7250-3920, 
Fax: (040) 7250-3922, 
e-mail: dsp@stiftung.koerber.de 
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Studentische Enthinderungsberatung: 
t neuem Namen ins neue Semester 

Unterstützung für behinderte und chronisch kranke 

Enthinderungsberatung stößt sicherlich bei vielen Leserinnen auf Mißverständnis. 

Den Begriff Enthinderung als selbstverständliches und nebenbei verwandtes Sub

jekt, hinterläßt Fragezeichen in den Gesichtern der Zuhörerschaft. Die Fragezeichen 

finden ihre Auflösung in dem Begriff der Behindertenberatung. Behindertenberatung 

läßt den schwankenden Zuhörenden wieder Land unter den Füßen gewinnen. Sie 

wissen, jetzt sind behinderte Menschen gemeint, die sich beraten lassen können. 

Eine genauere Betrachtung des Wortes Behinderung könnte 

den Schluß nahelegen, hier soll etwas behindert werden. Im 

Prinzip ist das auch so. Behinderte Menschen werden in ihrem 

täglichen Leben in den viel fäl t igsten Situationen von ihrer 

Umwelt behindert. Einige wild aus der Luft gegriffene Beispie

le sollen die Behinderung durch den zum größten Teil von nicht

behinderten Menschen gestalteten Lebensraum darstellen. Viele 

öffentl iche Gebäude wie Kinos, Theater, Schwimmbäder oder 

Universitäten sind nicht zugänglich. Beim Bau von Wohnraum 

werden behinderte Menschen nicht in die 

Planungen einbezogen mit der Folge ko

stenintensiver Umgesta l tung zur Z u -

gänglichmachung von Wohnungen. Der 

öffent l iche Personenverkehr durch DB 

oder BVG läßt keine spontanen Ideen zur 

Ausf lugsgesta l tung zu. Die Strecken 

müssen zum größten Teil vor der Abfahrt 

nach behindertenfreundlichen Bahnhö

fen abgeklopft werden. 

Um dergleichen Diskriminierungen und 

Nachteile abzubauen, forderten behin

derte Menschen bei der Diskussion um 

die Grundgesetzänderung ein Gebot für 

behinderte Menschen mit aufzunehmen. 

Es heißt seit 1994 in Art. 3 III Grundge

setz: Niemand darf wegen seiner Behin

derung benachteiligt werden. 

Um den Bogen nun wieder zur Enthin

derung zu bekommen, sei dieses auf die 

Grundformel gebracht: Es soll nicht be

h inder t werden, sondern en th inder t . 

Nach diesem Mot to verstehen wir unse

ren Auftrag als Beratungsstelle an die

ser Universität. In diesem Sinne sei auf 

eine Enthinderungskommission (EHK) 

hingewiesen, unter deren Dach dann alle 

Enthinderungsfragen der hiesigen Uni 

versität diskutiert werden könnten und 

deren Ergebnisse als Lösungsvorschläge 

dem Akademischen Senat zuzuspielen 

wären. In der EHK sollten alle Status

gruppen aus den verschiedenen Fakul

täten, Bauabteilungen, Bibliotheken ver

treten sein. Behinderte Studentinnen und 

Mitarbei ter innen sind zwingender Be

standteil der Idee einer EHK. 

Nun zum Schluß noch ein Wort zur Ent-

hinderungsberatungsstel le selbst. Wir 

stehen auch in diesem Semester allen be

hinderten Studentinnen mit ihren Fra

gen zur Mobi l i tät, Finanzierung des Stu

diums, Prakt ikums- und Prüfungsord

nungen usw. zur Verfügung. Auch nicht

behinderten Menschen stehen wir für 

Fragen zu Hausarbeiten oder Diplomar

beiten Rede und Antwort . Während un

serer Sprechstunden sind ebenfalls alle angesprochen, die v ie l 

leicht kein aktuelles Problem haben. Bei einer Tasse Tee oder 

Kaffee lassen sich dann vielleicht auch Nebensächlichkeiten 

ansprechen. 

Sprechstunden: Die Sprechzeiten werden am Anfang des Se

mesters ausgehängt oder können direkt beim RefRat erfragt 

werden. Die Homepage wird zur gegebenen Zeit eine Auskunft 

geben (www2.hu-berl in.de/studis/refrat). 

Berthold Pleiß 

LERNEN ZU GRÜNDEN ! 
Wir unterstützen Sie bei der Erstellung eines Business Plans. 

BUSINESS PLAN 
WETTBEWERB '99 
BERLIN - BRANDENBURG 

Seminare • Coaching • Feedback • Kontakte 
Alle Veranstaltungen und Leistungen kostenlos! 

Einführungsveranstaltung in der HU am 18.11.98 
von 18-19.30 Uhr im Hauptgebäude/Senatssaal, Unter den Linden 6 

Informationen unter Hotline: Online: 

(030) 21 25 21 21 www.b-p-w.de 

Start 11.11.1998 
Einstieg bis 12.5.1999 jederzeit möglich. 

Träger 

Die Universitäten und Fachhochschulen in Berlin und Brandenburg 

Organisatoren 

Investitions Bank 
ÊÊÊÊm Berlin 

EXISTENZ 
GRUNDER 
INSTITUT 
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rojekttutorien an der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Fortsetzung vom Sommersemester 1998 
Tschechische und deutsche Rechtssprache in Gegenüber
stellung und Vergleich 
Kontakt: Viktor Nerlich Tel.: 241 34 15 

Synthese optisch aktiver Cyclopropan-aminocarbonsäuren 
durch enantioselektive Katalyse 
Kontakt: Christoph Bender, Alexandra Stege 
(Bitte erfragen unter Tel.: 2093-1567) 

Philosophie und Evolutionsbiologie 
Kontakt: Matthias Schloßberger Tel.: 793 50 23, 
Andreas Grabolle Tel.: 42 01 20 36 

Qualia haben oder nicht haben ... - Sind wir alle nur Zombies? 
Kontakt: Ralf Müller, Sebastian Nothhelfer Tel.: 30 44 34 21 54, 
Termine: siehe Aushang der Philosophie bzw. 
http://www2.rz.hu-berlin.de/inside/phil/projekte/ 

Konstruktion der Geschlechterordnung in der Weimarer Re
publik 
Kontakt: Jessica Kraatz, Per Leo Tel.: 462 69 69 

Antisemitismus in der Karikatur 
Kontakt: Julia Schäfer Tel.: 453 23 34 

Zum 200. Geburtstag Alexander Puschkins - Eine Bestands
aufnahme zur Konstruktion nationaler Dichterhelden 
Kontakt: Matthias Schwartz Tel.: 283 61 16, 
Christopher Winkler Tel.: 926 53 85 

Das archäologische Grabungswesen 
Kontakt: Antonia Schütz 
(Bitte erfragen unter Tel.: 2093-1567) 

Berlin - im atmosphärischen Bann „Gefährlicher Orte" Vi
deo-Dokumentation über Orte der Angst 
Kontakt: Anja Glatzel Tel.: 448 68 90, 
Willi Büsing Tel.: 622 65 88 

Das 18. Jahrhundert 
Kontakt: Alexander Schaback Tel.: 788 64 13, 
Kirill AbrosimovTel.:421 23 18 

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

Macht Spiele! 
Kontakt: Alexander Klose Tel.: 292 75 66, 
Alexis Waltz Tel.: 623 47 49 

Die Klassische Archäologie im Nationalsozialismus - eine 
Standortbestimmung 
Kontakt: Matthias Hörling Tel.: 559 04 75, 
Uwe Mahler Tel.: 449 14 71 

Spiele(nd) spielen, lernen, lehren 
Kontakt: Lisa Lippert, 
Dorothea Severin Tel.: 291 72 27 

Studentische Abschlußarbeiten im Internet 
Kontakt: Maik Walter Tel.: 425 29 66 

Spezialeffekte im Wandel der Zeit - Science Fiction und 
Fantasy im Film- und Fernsehbereich 
Kontakt: Grit Nitzsche Tel.: 424 82 58, 
Christoph Jander Tel.: 440 64 50 

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

Beginn im Wintersemester 1998/99 
Entwicklung von Fallstudienkonzepten 
Im Projekttutorium sollen Fallstudien erarbeitet werden, die 
im Rahmen der betriebswirtschaftlichen Ausbildung an der 
Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät eingesetzt werden. 
Dabei geht es einmal um das Problem der Betriebsentwicklung 
in fischereiwirtschaftlichen Betrieben. Daneben soll ein in der 
betriebswirtschaftlichen Literatur bereits etabliertes Verfah
ren, nämlich die Lösung komplexer Probleme nach der in St. 
Gallen entwickelten Methode, geübt werden. 
Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät 
Kontakt: Marek Thielemann, c/o LGF, Institut WISOLA, Fachge
biet Ökonomik der Gärtnerischen Produktion, Luisenstr. 56,10099 
Berlin, Tel.: 2093-6136, Fax 2093-6236, Ragnar-Matti Finn 

Testung von alternativen mikrobiellen Modellsystemen für 
Biotransformationsstudien mit dem Ziel der Verringerung 
der Anzahl von notwendigen Tierversuchen im Studenten
praktikum Biopharmazie 
Im Rahmen des Projekttutoriums soll die Einsatzmöglichkeit 
von Mikroorganismen, speziell von Pilzstämmen der Gattung 
Cunninghamella, im Rahmen von Biotransformationsstudien 
von Modellarzneistoffen untersucht werden. Durch den Ein
satz vom Mikroorganismen ließe sich perspektivisch die An
zahl der bisher für die Vorbereitung des Praktikums Biophar
mazie verwendeten Laborratten deutlich reduzieren. Auf diese 
Weise soll eine Sensibilisierung der Studierenden für die Pro
blematik von Tierversuchen und alternativen Methoden in der 
Pharmaforschung erreicht werden. 

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I, Institut für 
Pharmazie 
Kontakt: Ines Sauer, Anne Drutkowski, Labor E 11 und Labor E 
15, Institut für Pharmazie, Goethestr. 54, 13086 Berlin, Tel.: 96 
59 23 21 oder 96 59 23 00 

„Haben Sie schon mal versucht, sich in einer Kleinstadt zu 
dekonstruieren?" - Über die politische Dimension der De-
konstruktion der Kategorie Geschlecht 
Ziel des Projekttutoriums ist es, die Diskurse um die Dekon-
struktion bzw. die Verteidigung der Kategorie Geschlecht, die 
im Zuge der Rezeption der Thesen von Judith Butler in der 
feministischen Theoriebildung geführt werden, unter einer spe
zifischen Fragestellung zu beleuchten: Ausgangspunkt unserer 
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Überlegungen ist die in der Literatur bislang kaum beleuchtete 
Frage nach der Rezeption der genannten Ansätze sowohl in der 
wissenschaftlichen Debatte als auch in der politischen Praxis. 
Philosophische Fakultät I, Institut für Europäische Ethnologie/ 
Philosophische Fakultät III, Institut für Sozialwissenschaften 
Kontakt: Karin Reindlmeier, Ursula Schröder Tel.: 44 05 03 96 

Experimentelle Archäologie 
Die experimentelle Archäologie beschäftigt sich in Experimen
ten und Rekonstruktionsversuchen mit Theorien und Überlegun
gen zu den Verhältnissen ur- und frühgeschichtlicher Kulturen, 
vorrangig mit technischen Problemen und der Überprüfung ih
rer Funktion. Im WS 98/99 wird theoretisches Wissen erarbeitet, 
als Ausgangspunkt für eigenständig durchzuführende Versuche. 
Diese werden in Zusammenarbeit mit dem Archäologischen Frei
lichtmuseum Düppel in Berlin-Zehlendorf und auf dessen Ge
lände im SS 99 stattfinden. Schwerpunkte unserer Arbeit: Holzteer
herstellung, Töpfern, Hausbau, Garten- und Landschaftsbau, 
Museumspädagogik, Holzbearbeitung. 

Philosophische Fakultät I, Institut für Geschichtswissenschaften 
Kontakt: Olaf Strutzberg, Katrin Peschke 
Ort: Friedensstr. 3, Ur- und Frühgeschichte, Hinterhaus 
Zeit: 16.10.98, 23.10.98, 14-tägig, Freitag 10.00-13.30 Uhr 
SS 99 Blockveranstaltungen im Museum Düppel 

Von Hütten und Palästen zu Trutzburgen und Ruinen? Zur 
Relevanz von Frauen-Räumen in den dekonstruktivistischen 
90er Jahren 
Angesichts immenser Veränderungen innerhalb der Berliner Frau
en/Lesben-Stadtlandschaft will dieses Projekttutorium zu einer 
selbstreflexiven Auseinandersetzung mit Frauenräumen im Kon
text feministischer, lesbischer, dekonstruktivistischerTheorie ein
laden. Außerhalb von Frauen-/Lesbenräumen und anstelle theo
retischer Debatten sollen Frauenräume empirisch untersucht 
werden. Die gemeinsame Forschungserfahrung wird Gegenstand 
der Analyse sein. Ziel ist es, mittels diskursiver und kreativer 
Transdisziplinarität feministische Theorie ins Verhältnis von All-
tagsgeschichte/-realität zu setzen und Gender Studies/Queer Stu
dies/Women Studies mit ethnologischer Stadt- und Subkultur
forschung zu verbinden. Die Erfahrungen sollen in einer kleinen, 

experimentellen Ausstellung(skonzeption) münden. 
Philosophische Fakultät I, Institut für Europäische Ethnologie/ 
Philosophische Fakultät III, Institut für Kultur- und Kunstwis
senschaften 
Kontakt: Anke Metzing Tel.: 442 61 07 
Veranstaltungsort: Institut für Europäische Ethnologie, Schiff
bauerdamm 19, 10117 Berlin (S-/U-Bahnhof Friedrichstraße) 
Termin: Noch nicht bekannt, bitte die Aushänge beachten (ZiF, 
HU-HG, diverse Institute) 

Techniken des Verdunkeins - Mystifikation als kulturelles 
Verfahren 
Damit eine Aussage wirksam wird, muß sie glaubwürdig sein. 
Wählt jemand ein Pseudonym oder fingiert eine Quellenanga
be, um dies zu bewerkstelligen, ist das Verfahren der Mystifi
kation leicht erkennbar. Aber ohne uns dessen bewußt zu sein, 
arbeiten wir andauernd mit Werten und Annahmen (wie z. B. 
dem Gültigkeitsanspruch von empirischen Wissenschaften), auf 
denen sich unser Weltsystem aufbaut. Wo immer etwas for
muliert wird, müssen Grundannahmen dahinter stehen, die nicht 
mehr reflektiert werden (können). Ob es ein „common sense" 
ist, der in einer Gruppe den Diskurs bestimmt, oder die Annah
me einer Grundnorm selbständig weiterwirkt und die Bildung 
von Evidenzen beeinflußt oder fördert. Wie Mystifikation ent
steht und funktioniert und welche Bedeutung dieses „Verfahren 
der Verdunkelung" für den Erkenntnisprozeß hat, soll an Bei
spielen aus den Wissenschaften, der Gesellschaft, Geschichte, 
Literatur, Kunst und den modernen Medien untersucht werden. 
Philosophische Fakultät II, Institut für Slawistik/Germanisti
sche Institute 

Kontakt: Matthias Buchholz Tel.: 683 55 45, 
Florian Petsch Tel.: 442 08 12 
ab 13. Oktober, dienstags 16.00-18.00 Uhr, DOR 65, Raum 5.42 

Grenzbereiche des Hörfunks 
Wir wollen Hörstücke erstellen. Das Tutorium eröffnet einen 
experimentellen Raum, in dem ein freigewähltes Thema in sei
ne ästhetisch adäquate Form umgesetzt werden soll. Das The
ma bestimmt die Form seiner Präsentation. In Blockseminaren 
sollen Möglichkeiten vorgestellt und diskutiert werden, sowie 
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die praktischen Fähigkeiten erlernt werden. Ziel ist ein „hör
bares" Ergebnis. 
Philosophische Fakultät III, Institut für Kultur- und Kunstwis
senschaften, Kulturwissenschaftliches Seminar 
Kontakt: Christian Beetz Tel.: 308 82-264 

Interkulturelle Projektarbeit in Berlin - Eine Bestandsauf
nahme 
Ausländer und Ausländerinnen werden zur Zeit in dieser Stadt 
fast ausschließlich als soziales Problem wahrgenommen, dem es 
mehr oder weniger restriktiv zu begegnen gilt; der erneut in den 
Diskurs geworfene Ruf nach einer Zuzugsbeschränkung von aus
ländischen Menschen für bestimmte Bezirke ist hierfür nur ein 
Beispiel. Neben den offiziellen politischen Leitlinien, die derzeit 
eher „Zero Tolerance"-Charakter haben, existiert eine Vielfalt 
von soziokulturellen Projekten in Berlin, die sowohl Beratungen, 
Jugend-, Frauen- und Bildungsarbeit, als auch interkulturelle Ver
anstaltungen für ausländische und deutsche Menschen anbie
ten und so in der Regel den Anspruch haben, der kulturellen 
Ausgrenzung in dieser Stadt etwas entgegensetzen zu wollen. 
Im Zuge von Einsparungen im sozialen, kulturellen und Bildungs
bereich wird es für viele Projekte jedoch immer schwieriger, die 
weitere Existenz zu sichern. Diese Problemlage zugrundelegend, 
möchte dieses Projekttutorium versuchen, etwas Licht in die der
zeitige Debatte um das vermeintliche Ende der multikulturellen 
Gesellschaft zu bringen. 
Philosophische Fakultät III, Institut für Kultur- und Kunstwis
senschaften, Kulturwissenschaftliches Seminar 
Kontakt: Claudia Schumann, donnerstags 16.00-18.00 Uhr, 1. 
Treffen (1. Woche im Wintersemester) im „Krähenfuß" (Haupt
gebäude, Ostflügel, EG) 

Das Frauencafe Amanda 
Das Anliegen des Projekttutoriums ist es, einen Raum für Frauen 
an dieser Universität zu schaffen. Dazu gestalten wir diesen Raum 
je nach den Erfordernissen der jeweiligen Veranstaltung jede Wo
che neu. Wir planen und bereiten Veranstaltungen zu Themen 
aus Universität, Politik, Gesellschaft und Kultur vor und sorgen 
dafür, daß diese in der Öffentlichkeit bekannt werden. 
Philosophische Fakultät III, Institut für Kultur- und Kunstwis
senschaften, Kulturwissenschaftliches Seminar/ZIF/Philosophi-
sche Fakultät II 
Kontakt: llka Rößler, Antje Mandalian über Zentrum für inter
disziplinäre Frauenforschung Tel.: 308 82-301 

Organum. Aufführungs- und Improvisationspraxis in der 
liturgischen Musik des 12. Jahrhunderts 
Durch die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Musiker, 
Burkard Wehner vom Berliner Ensemble „Ligatura", wendet sich 
dieses Projekttutorium an alle, die praktisch mit mittelalterli
chen Musikhandschriften arbeiten und experimentieren möch
ten. Im ersten Semester geht es vor allem um eine Einführung in-
die pythagoräische Stimmung, in gesangstechnische Grundla
gen und die Ausführung der Neumenschriften. Zu der 
Verzierungspraxis des einstimmigen Chorals gehört auf einer 
weiteren Ebene auch eine Stegreifpraxis zur improvisierten Zwei
stimmigkeit, in der die Töne des Chorals zu Haltetönen gedehnt 
werden. Übungen in der freien Improvisation sollen den Um
gang mit den Quellen zur polyphonen Musik des 12. Jahrhun
derts (das Vatikanische Organumtraktat, die Handschriften der 
aquitanischen Polyphonie und des frühen Notre-Dame-Reper-
toires) vorbereitet werden. Im zweiten Semester sind eine Ex

kursion in die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel und 
zwei Probenwochenenden in der Gemeinde Basdorf geplant. 
Als Workshop zur Interpretation und Improvisation steht das 
Tutorium auch Studierenden der Musikhochschulen offen, die 
Anregungen zu einer praktischen Auseinandersetzung mit 
Handschriften zur Polyphonie des 12. Jahrhunderts und mit 
Neumenhandschriften zu den Chorälen der Westkirchen er
halten möchten. Im Zusammenhang mit dem Einfluß lebendi
ger Traditionen (insbesondere der Ostkirche) sind auch Studie
rende aus dem Bereich Ethnomusikologie herzlich eingeladen, 
und natürlich alle, die sich mit mittelalterlichen Quellen nicht 
nur theoretisch beschäftigen wollen. 
Philosophische Fakultät III, Institut für Kultur- und Kunstwis
senschaften, Musikwissenschaftliches Seminar 
Kontakt: Oliver Gerlach Tel.: 925 95 23; 
e-'mail: oliver.gerlach@rz.hu-berlin.de 
Burkard Wehner Tel./Fax: 881 46 72 
Vorbesprechung: Montag, 19. Oktober, 13.00-14.00 Uhr 
3 Einführungssitzungen (Mo 18.00-20.00 Uhr, Aku 5, SR 11; 
19.10., 2.11., 9.11.) 
3 Wochenenden (13.-15.11.; 4.-6.12. Et 22.-24.1.) 
Voranmeldungen erwünscht. Die Zahl der Teilnehmenden ist 
aus organisatorischen Gründen auf 15 begrenzt. 

Menschen mit Körperbehinderung im interkulturellen Ver
gleich 
Die deutsche Sonderpädagogik hat sich in ihrer Geschichte größ
tenteils mit den Problemen von deutschen Menschen mit Behin
derung befaßt. Im Laufe der letzten Jahre hat sich die Bevölke
rung in Deutschland verändert, so daß inzwischen mehr als zehn 
Prozent Immigranten langfristig in Deutschland wohnen. Auch an 
den Sonderschulen nahm der Anteil von ausländischen Schülern, 
vor allem aus sogenannten Krisen- und Entwicklungsländern, ste
tig zu. Das Projekttutorium will sich daher mit der Thematik „Im
migranten mit Behinderung in Deutschland" befassen. 
Philosophische Fakultät IV, Institut für Rehabilitationswissen
schaften 

Kontakt: Stefan Lorenzkowski Tel.: 449 66 60 
e-mail: h0444yfo@rz.hu-berlin.de, 
Tobias Schira Tel.: 441 13 05 

Unterricht und Schule in der Diskussion - Interdisziplinäre 
Praktikumsauswertung 
In diesem Projekttutorium wollen wir - ausgehend von Erfah
rungen der Lehramtsstudierenden - Problemfelder des Studi
ums erörtern, wie z. B. Wissenschaftlichkeit, Praktikanten/Leh
rer-Rolle, Bewertungsmaßstäbe für Unterrichtsversuche, 
Interesse an alternativen Unterrichts- und Schulkonzepten u.a. 
Diese Problemfelder sollen sowohl in bezug auf Unterricht und 
Schule als auch im Hinblick auf die Gestaltung und Schwer
punktsetzung des Studiums besprochen werden. 
Philosophische Fakultät IV, Institut für Schulpädagogik und 
Pädagogische Psychologie 
Kontakt: Marion Ronde, Ralf Kuschel 
über Dr. Michael Tiedtke Tel.: 2093-1911 

A n t r ä g e auf P r o j e k t t u t o r i e n 
(Beginn: Sommersemester 1999) sind in vierfacher Ausferti
gung bis zum 31. Oktober 1998 einzureichen bei: 
Studienabteilung, Ref. Studium und Lehre, Heike Heyer, Tel.: 
2093-1567, Sitz: Ziegelstr. 13 c, Raum 517 10099 Berlin 
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r Click A Book 
Wie man Bücher im Internet bestellt und welche Vor- und Nachteile das mit sich bringt. 

Internet-Adressen: 

www.libri.de 

www.buecher.de 

www.jf-lehmanns.de 

www.amazon.com 

Im Internet Bücher zu bestellen, ist eigentlich gar nicht so schwierig; es müssen 
nur einige wichtige Voraussetzungen erfüllt sein. So ist für beinahe jede Internet-
Bestellung eine Kreditkarte vonnöten oder zumindest ein Girokonto und der un
erschütterliche Glauben daran, daß so geheime Informationen wie Kreditkarten
nummer oder Bankverbindung bei der Übertragung auch tatsächlich sicher sind. 
Die Bezahlungsmöglichkeiten beschränken sich in der Regel auf Kreditkartenab
buchung oder Lastschrifteneinzug. 

Das Angebot bei Internet-Büchershops ist dafür durch die Bank 
enorm und beschränkt sich nicht nur auf deutschsprachige Bü
cher. Die Möglichkeit, britische und amerikanische Literatur zu 
ordern, ist fast überall gegeben. Auch audiovisuelle oder multi
mediale Produkte können bestellt werden. Neben Hörbüchern und 
CD-ROMs ist oft auch PC-Zubehör im Angebot. Das Angebot ist 
groß, und der Kaufrausch überfällt den einen oder anderen bei 
dieser einfachen Form des Einkaufes schon mal, besonders, wenn 
man ins Stöbern verfällt. Trotzdem sollte man schon vor dem Be
such der Internet-Buchseiten sehr genau wissen, wonach man 
sucht. Denn Stöbern ist erstens sehr zeitaufwendig und zweitens 
verbindet sich mit dem Kaufen via Internet der Nachteil, daß man 
das Objekt der Begierde nicht in die Hand nehmen und genauer 
anschauen kann. Meist gibt es zu bestellbaren Büchern im Internet 
nur eine Kurzinformation und eventuell noch den Klappentext als 
längere Buchbeschreibung. Darüber hinaus geht es selten. Mal 
aufschlagen und ins Inhaltsverzeichnis schauen, geht nicht. 

Doch auch bei all diesen Gemeinsamkeiten bieten die unter
schiedlichen Buchversender im Internet verschiedene Extras an. 

Bei Libri (http://www.libri.de) kann man beispielsweise auch 
zu sich nach Hause oder zu einem kooperierenden Buchhändler 
in der Nähe bestellen. Ein kurzer Blick in die Buchhändler-Liste 
zeigt allerdings, daß es davon nur sieben in Berlin gibt, die alle
samt eher weiter weg von der Humboldt-Uni liegen. Zwar ist 
Kiepert in der Hardenbergstraße mit aufgeführt, die Filiale in 
der Georgenstraße hinter dem Hauptgebäude wird aber schein
bar nicht beliefert. Immerhin kann man mit einer e-mail an Libri 
auch darum bitten, ausnahmsweise unentgeltlich einen ande
ren Buchladen zu beliefern. Bei einem Versuch der UnAuf schei
terte es allerdings daran, daß das Verschicken einer e-mail an 
Libri nicht möglich war. 

Der große Vorteil bei einer Bestellung in einem Buchladen ist, 
daß man dort mit Bargeld bezahlen kann (meist sogar muß) und 

daher auch seine Kontoinformationen 
nicht übers Internet preisgeben muß. Ein
zige Umständlichkeit: Man muß sich bei 
Libri erst einmal einen Account einrich
ten, um bestellen zu können. Hat man in 
diesen Account dann die Buchhandlung 
in der eigenen Nähe eingetragen und 
möchte jetzt aber die Buchhandlung 

wechseln, kommt man um das Einrichten eines zweiten Accounts 
nicht herum. Davon abgesehen ist der Aufbau des Libri-Bücher-
katalogs mit Abstand am übersichtlichsten. 

Unter http://www.buecher.de kann neben englischsprachigen 
Büchern auch französische und spanische Literatur bestellt wer
den. Die Lieferzeit liegt hier im Gegensatz zu Libri (24 Stunden) 
bei etwa einer Woche. Eine Bezahlung ist allerdings nur mit ei
ner Kreditkartennummer möglich. 

Während sich JF Lehmanns als Buchladen durch seine Spezia
lisierungen auszeichnet, fällt die Internet-BestelIseite von 
Lehmanns (http://www.jf-lehmanns.de) durch keinerlei Vorzüge 
auf. Zwar bietet Lehmanns auch im Internet wie im Laden vor 
allem Bücher zu rechtswissenschaftlichen und naturwissen
schaftlichen Themen an, dafür ist die Seite äußerst schwer zu 
handhaben. Eine Anleitung, wie man bezahlt und bestellt, so 
wie bei Libri und Buecher, gibt es nicht. Hier muß schon viel 
Enthusiasmus und Bestellwillen zusammen kommen, ansonsten 
wird die Seite sehr schnell anstrengend. 

Ein wirklich lohnender Anbieter ist Amazon, ein Buchversand 
aus Amerika (http://www.amazon.com). Hier sind die Bücher zwar 
nicht billiger als bei den deutschen Buchversendern. Dafür bie
tet Amazon den Kunden Platz, eine Besprechung des bestellten 
Buches zu veröffentlichen. Als Neukunde kann man sich so über 
den Informationstext hinaus ein Bild von dem in Frage kom
menden Buch machen und bekommt zudem eine „unabhängi
ge" Beurteilung der Literatur. Die Nachteile bei Amazon liegen 
auf der Hand: Eine Bezahlung ist nur mit Kreditkarte möglich, 
die Lieferung dauert etwa eine Woche und schließlich ist die 
gesamte Internetseite in Englisch. 

Aber demnächst soll es auch noch einen vierten deutschen 
Buchanbieter im Internet geben: Bertelsmann und Kirch wollen 
sich für eine Internetseite zusammenschließen. 

mit-c 

Antiquariat 
3&Uirt-<ßcorg Hrtöig 

Ankauf Verkauf Versand 

Bücher Platten Noten 
Partituren 

Ebertvstraße 51 
10249 Berlin 

Tel.: (030) 4 27 37 54 

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

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

Ebertystr. ist Nähe SEZ, Landsberger Allee. 
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^ 1 Wer hat Angst vorm Internet? r;. 
Buch kontra Neue Medien? Nur wer beide nutzt, wird am Ende mehr wissen. 

Die Humboldt-Universität hat es gerade beschlossen: Ab 1999 wird die Samm
lung der Dissertationen aller bundesdeutschen Hochschulen nicht mehr fortge
setzt und Dissertationen aus dem eigenen Haus werden zunehmend nur noch 
digital erfaßt. Man fügt sich damit einem allgemeinen Trend und dem Willen 
der Politik: Bis zum Jahr 2000 wird der Staat mehr als vier Milliarden Mark in 
die Digitalisierung der wissenschaftlichen Informations-Infrastruktur pumpen. 
Angesichts dieser Zahlen und den gleichzeitig rückläufigen Anschaffungsetats 
für die Bibliotheken fügen sich auch die Bibliotheken in diesen Trend und kön
nen darin zunächst nur Positives Erkennen: Elektronisches Publizieren ist billi
ger, platzsparender, schneller in der Veröffentlichung und kommunikativer in 
der Verwendung. Aber ist dies wirklich so? 

Die Technische Informationsbibliothek Hannover hat berechnet, 
was die Digitalisierung ihrer Bestände kosten würde: Zwischen 
330 und 530 Millionen Mark (je nach Anbieter) würde die Um
stellung von Papier auf Bytes kosten, hinzu kämen mindestens 
13 Millionen Mark jährliche Folgekosten. Die TIB Hannover hat 
nicht einmal ein Zehntel der an den Berliner Universitätsbiblio
theken versammelten Buchbestände. Neben dem gewaltigen 
Kostenargument bleibt die Frage nach der Glaubwürdigkeit des 
digitalen Buchstabens, der jederzeit manipuliert werden kann 
und auf eigentümliche Weise flüchtig bleibt; was einem Buch 
als materiellem Körper scheinbar nicht passieren kann. Schließ
lich ist „Wissenschaft", so Uwe Jochum und Gerhard Wagner, 
„kein Hundertmeterlauf". Was nützt uns die Schnelligkeit der 
Verbreitung digitaler Gedanken, wenn wir selbst nicht in der Lage 
sind, so schnell zu denken? Jochum, Bibliothekar an der Uni
bibliothek Konstanz, und Wagner, Soziologe an der Universität 
Bielefeld, haben deshalb zum Innehalten aufgerufen bei unse
rem immer schneller werdenden Gang ins Internet und der zu
nehmenden Digitalisierung der Gesellschaft. 
Nicht um schnöde Kulturkritik am Neuen geht es ihnen und 
den fünf weiteren Autoren eines Sammelbandes über die Zu
kunft des Buches, sondern um eine kritische Auseinanderset
zung mit den neuen Medien. Und in dieser Auseinanderset
zung wird schnell deutlich, daß nur im Kompromiß zwischen 
Etabliertem und Neuem das wirkliche Entwicklungspotential 
für beide Seiten liegt. So wird, wie der Aufsatz des Verlegers 
Vittorio E. Klostermann zeigt, eine Digitalisierung ganzer Bi
bliotheken am Ende mehr Wissen vernichten als schaffen. Denn 
erstens sind derartige Medienbrüche, 
kaum umsetzbar und zweitens hieße die 
herkömmliche Linearität wissenschaftli
cher Texte aufzubrechen, sie gleichzei
tig unbrauchbarer zu machen. Aber das 
Internet kann, wenn es über Datenban
ken von neugeschaffenem Wissen be
richtet und seine Fakten verwaltet, na
türlich entscheidend zu einer besseren 
Kommunikation der scientific community 
beitragen. Dies ist auch die Erfahrung 
derjenigen, die bereits seit Jahren aktiv 
im Netz arbeiten und hier Informatio
nen anbieten. Klemens Polatschek, der 
seit 1997 die Online-Redaktion des 
Tagesspiegels leitet und in dieser Funk
tion die möglichst sinnvolle Verbindung 
zwischen gedrucktem Medium und sei
nerdigitalen Fassung herzustellen sucht, 

sieht den Kampf zwischen Alt und Neu 
gelassen. Sein Fazit: „Wo das Netz 
schlüssigere Lösungen bietet, wird man
che Tradition verschwinden. Aber die 
Angst, daß dadurch die Wissenschaft 
selbst an Niveau verlöre, traut dem neu
en Medium vielleicht doch zuviel Wir
kung zu." Und so wie in der Online-Aus
gabe des Tagesspiegels nicht die langen 
Reportagen aus der gedruckten Zeitung 
stehen, so wird auch das Buch das bes
sere Medium für die geschlossene Lek

türe und die tiefere Einschätzung wissenschaftlicher Probleme 
bleiben. Aber dort, wo es um Fakten geht, Detailwissen recher
chiert werden muß und sich verschiedene Medien Wie Text und 
Film mischen, kann die elektronische Repräsentation von Da
ten eine sehr sinnvolle Ergänzung sein. 

Es bleibt also bei der Nutzung beider Medien und der verant
wortungsvollen Benutzung ihrer Möglichkeiten. Was bringt die 
Cyberdemokratie und ist sie wirklich so demokratisch, fragen 
abschließend Jochum, Wagner und der Berliner Politologe 
Buchstein und verweisen auf die moralischen und demokrati
schen Defizite, die es beim Umgang mit dem neuen Medium 
gibt, und darauf, daß gleichzeitig aber an einem neuen Mythos 
über das Internet geschrieben wird. Das Netz sei frei, demo
kratischer und humaner als jede Organisationsform zuvor -
werden die Verfechter des Netzes nicht müde zu predigen. Zu
letzt hat die Wirkung der im Internet veröffentlichten Proto
kolle in den Ermittlungen um die Sexaffären Clintons ange
deutet, wie undemokratisch und inhuman das Netz werden 
kann. Solange das Internet also seine Glaubwürdigkeit als hu
manes und herrschaftsfreies Medium nicht zeigen kann, wird 
der nach wie vor skeptische Nutzer nach Möglichkeiten su
chen, die ihm die Flut an Informationen, Meinungen und An
geboten ordnen und erklären, er wird suchen nach Knoten
punkten und komprimierten Inhalten der Datenflut. Die findet 
er bis auf weiteres außerhalb - in der Zeitung und im Buch, 
das so gegenwärtig am Ende steht, aber nicht am selbigen an
gekommen ist. 

jot 

Uwe Jochum, Gerhard 

Wagner (Hg.): Am 

Ende - das Buch. 

Semiotische und so

ziale Aspekte des 

Internet. UVK Kon

stanz, 28,00 DM 
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Ein Philologe testet Bio 
Walter Burkert „Kulte des Altertums. Biologisehe Grundlagen der Religion" 

Der Untertitel des Buches weckt Interesse. Will der Autor die These wagen, es 
gäbe Gene im Menschen, die religiöse Vorstellungen verantworten? Tatsächlich 
spielt Walter Burkert im ersten Kapitel seines Buches mit dieser These. Er kon
statiert aber letztlich: „Es gibt keine religiösen Gene." Die Analyse, die zu die
sem Schluß führt, ist keine wissenschaftlich biologische. Sie beruht auf Beob
achtungen und Überzeugungen von Walter Burkert, der weder Bio- noch Theo-, 
sondern Philologe ist. 

Im ersten Kapitel versteigt sich der Autor in Versuchen, Religi
on aus der menschlichen Entwicklung und den Prozessen des 
Lebens heraus zu begründen. Eine seiner Antworten, warum 
Religion geschaffen wurde, ist: Religion macht fit im Evolutions
kampf der Gene. Erst in den folgenden Kapiteln wird Kompe
tenz und Anliegen von Walter Burkert deutlich. 

In seinen Studien über griechische, römische, indische, afri-

Walter Burkert 
Kulte ^&3to* 

des A Iter turns ^ÇffiJpJ 
Biologische ^ S P ^ 

Grundlagen der Religion 
CEBeck 

kanische, jüdische, christliche und isla
mische Religionen, ihren alten Mythen 
und Riten stellt er zahlreiche Parallelen 
fest. Es existieren in den verschiedenen 
Religionen ähnliche Praktiken und 
Deutungsmuster. Ein Beispiel ist die Dar
bringung von Opfern in Verfolgungs
situationen. Walter Burkert führt eine 

Reihe von Erzählungen aus verschiedenen Kulturen an - die 
Erzählung über einen Afrikaner, der aus dem Schiff im Sturm 
Dollarnoten ins Meer wirft; den Bericht Senecas über Opfer-
darbringungen in Kleonai, wenn die Hagelwächter Stürme an
kündigten; den Orestes-Mythos, in dem Orestes sich nach dem 
Muttermord auf der Flucht vor den Wahnsinnsgöttinnen einen 
Finger abbeißt. In den verschiedenen Religionen fänden sich 
außerdem immer deutliche Hierarchiestrukturen, das Phäno
men der Schuldzuweisung in Bedrängung, bestimmte Formen 
zu geben und zu nehmen sowie der Gebrauch von Zeichen. 

Aus diesen Parallelen folgert Walter Burkert, daß eine allge
meine „biologische Landschaft" des Menschen die religiösen 
Anschauungen bestimmt. Sein Stichwort hat er von Niklas 
Luhmann übernommen: „Reduktion von Komplexität". Verschie
dene Prozesse des menschlichen Lebens, seiner Entwicklung 
und Einbindung in den Kosmos würden eine Sinngebung her
ausfordern. Diese könne Religion bieten. Mit ihr existieren 
Deutungsmuster, die eine Vielzahl von Prozessen zusammen
fassen und erklären. 

Das Buch fasziniert durch seine Fülle an Mythen, Berichten 
und Erzählungen. In der Zuordnung zu den religiösen Prakti
ken und Deutungsmustern begegnen dem Leser bekannte Bei
spiele aus der griechischen Mythologie oder der Bibel. Ebenso 
trifft er auf fremde Erzählungen. Leider schematisiert Walter 
Burkert sehr. Besonders deutlich wird dies im dritten Kapitel 
des Buches. Mit Hilfe der Propp-Sequenz, einer Abfolge be
stimmter Inhalte in Erzählungen, will er einen allgemeinen Auf
bau von Erzählungen in allen Kulturen nachweisen. Seine Bei
spiele scheinen sich dieser Abfolge unterordnen zu müssen. 
Diese Beobachtung läßt den Leser mißtrauisch werden gegen
über anderen Schemata. 

Walter Burkert, geboren 1931, war bis zu seiner Emeritierung 
1996 als Professor der Klassischen Philologie an der Universität 
in Zürich tätig. Seine Veröffentlichungen beziehen sich beson
ders auf die griechische Religion und Philosophie. Mit seinem 
neuen Buch bleibt Walter Burkert bis auf einige abschweifende 
Thesen im ersten Kapitel im Rahmen der Philologie. Die Erwar
tungen des Lesers aufgrund des Untertitels „Biologische Grund
lagen der Religion" werden enttäuscht. 

Sylvie Reich 

9ß. Sdjo&e* 
Gtegriut&et 1897 
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Buchtips 
Versuche zum Experiment 

Das vorgelegte Buch 
ist hervorgegangen 
aus einer interdiszi
plinären Tagung, die 
im März 1996 an 
der Universität Bie
lefeld stattfand und 
auf der die breite 
Diskussion zum The
ma Experiment aus 

den unterschiedlichen Sichtweisen und 
Fragestellungen beleuchtet und vergli
chen werden sollte. Es werden in den Bei
trägen aus der Philosophie, aus den ex
perimentellen Wissenschaften und aus der 
Wissenschaftsgeschichte verschiedene 
Frageansätze vorgestellt und diskutiert. 
Das Experiment wird in seiner historischen 
Bedeutung untersucht, die Frage nach 
dem Verhältnis von Theorie und Experi
ment gestellt, der Einfluß von Experimen
ten und Instrumenten auf die Modellbil
dungen und die zu untersuchenden 
Objekte untersucht. Die Gliederung in 
sechs Abschnitte will dabei nur grobe Ori
entierung sein und keine abschließende 
Ausrichtung angeben, ebenso wie die Bei
träge keine fertigen Antworten geben 
wollen. 

Das vorliegende Buch ist der dritte Band 
der vom Zentrum für interdisziplinäre For
schung (ZiF) der Universität Bielefeld her
ausgegebenen Reihe Interdisziplinäre Stu
dien - Interdisciplinary Studies. 

schü 
Michael Heidelberger ist Professor für 
Wissenschaftstheorie der Naturwissen
schaften am Institut für Philosophie der 
Humboldt-Uni. 

Soll ich die Kaffeemaschine 
etwa wegwerfen? 

Die DDR-Fernseh
sendung „Prisma", 
eine Art „Wie bit
te?!" des DDR-Fern
sehens, hatte das 
Privileg, Zustände 
in der DDR zu kriti
sieren. Natürl ich 
konstruktiv und im

mer vorwärts gerichtet, für das Wohl des 
sozialistischen Heimatlandes. Die Sen
dung war bei den DDR-Bürgern beliebt, 
denn hier wurden sie mit ihren kleinen 
und größeren Katastrophen, mit ihren 
Ärgernissen und Notlagen gehört. Ent
sprechend groß war die Flut an Zu
schauerbriefen, in denen sich die Men
schen über ihren Unmut oft in witziger 

lit •ranioÈiirijo'Stellt 

form und mit massivem Verlangen nach 
Veränderung Luft machten. Ina Merkel hat 
eine Auswahl dieser Briefe im Deutschen 
Rundfunkarchiv wiedergefunden und jetzt 
veröffentlicht. „Die Sammlung", so Merkel, 
„ist ein Glücksumstand für Sozial- und 
Kulturhistoriker, finden sich hier doch zeit
genössische Beschreibungen des Alltags
lebens, die man so weder in publizierten 
Texten finden, noch durch heutige Befra
gungen rekonstruieren kann." Dem gelern
ten DDR-Bürger bietet das Buch (was etwa 
den selben hohen Humorgehalt hat wie die 
moderne Sagensammlung von Rolf Bred-
nich) eine Reise zurück in die geflegte 
Meckerkultur des untergegangenen Staa
tes und zeigt, wie schön damals der Gal
genhumorsein konnte. Ein wirklich köstli
ches Lesevergnügen! 

jot 
Ina Merkel ist wissenschaftliche Mitar
beiterin am Institut für Europäische Eth
nologie der Humboldt-Uni. 

„Geile Meile" oder 
Handelsstraße mit Schloß -
die Oranienburger Straße 

Heute kommen die 
Touristen in Scharen, 
um zwischen Hacke-
schem Markt und 
Friedrichstaße die 
„Generation Berlin" 
und ihre Szene zu 

besichtigen, viele Männer nutzen die Ge
legenheit, auf der neuen „geilen Meile" 
zu prüfen, ob die Huren zwischen Syn
agoge und S-Bahnhof tatsächlich die 
schönsten im ganzen Land sind. Doch 
die Oranienburger Straße nur als Ort 
einer neuen, unabhängigen Kunstszene 
(die es so hier gar nicht mehr gibt) und 
eben als geile Meile darzustellen und 
von diesem Punkt aus ihre Geschichte 
zu beschreiben, hieße die Straße nicht 
erkennen. Laurenz Demps, der wie kein 
anderer die Stadtgeschichte Berlins 
kennt, sucht denn auch nach der ver
schütteten anderen Geschichte der be
rühmten Straße. Wer weiß beispielswei
se, daß sich im heutigen Monbijou-Park 
ein Schloß gleichen Namens befand? 
Wer kennt die Geschichte des Hauses 
Oranienburger Straße 31, in dem 1933 
das Jüdische Museum Berlin gegründet 
wurde und nach dessen Rausschmiß im 
selben Haus ein Studentenheim einge
richtet wurde? Hier tagte der von Stu
denten der Berliner Universität initiierte 
„ Kampausschuß wider den undeutschen 
Geist", der im Mai 1933 von hier aus 
die Bücherverbrennung auf dem Opern

platz organisierte. Demps erzählt die Laurenz Demps: Die 
Geschichte dieser Häuser und des Vier- Oranienburger Straße. 
tels um die Oranienburger vom Bau der Von der kurfürstlichen 
Straße Ende des 17. Jahrhunderts bis zur Meierei zum moder-
Gegenwart. Wer also mehr erfahren nen Stadtraum. 
möchte über die eigentliche Geschieh- Parthas Verlag Berlin, 
te der Ruine, in dem heute das „Tache- 48,- DM. 
les" Kunst veranstaltet, wer wissen will, 
wo sich die „Hochschule für die Wissen- Ina Merkel (Hg.): Die 
schaff des Judentums zu Berlin" befand Meckerecke. Briefe an 
und weshalb Alexander von Humboldt die das DDR-Femsehen. 
Gegend um die Oranienburger das „sibi- Böhlau Verlag Köln, 
rische Stadtviertel" nannte, dem sei die- 35,- DM 
ses gut und spannend geschriebene Buch 
ans Herz g e l e g t . §§ j Michael Heidelberger, 

j o t Friedrich Steinle (Hg.): 

Laurenz Demps ist Professor für Territo- Experimental Essays -
rialgeschichte Berlin/Brandenburg am In- Versuche zum Experi-
St i tU t f ü r G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t e n der ment. Nomos Verlags-

H u m b o l d t - U n i . gesellschaft, Baden-

, , . . . - , . . . . , Baden 1998,88,-DM 

Handbuch Baltikum heute 
Das „Handbuch Baltikum heute" infor- Handbuch Baltikum 
miert über die Politik, Wirtschaft, Gesell- heute 
schaff und Kultur Estlands, Lettlands und Heike Graf, Manfred 
Litauens. Basierend auf den gesetzlichen Kerner (Hg.): Hand-
Grundlagen sowie den gegenwärtigen po- buch Baltikum heute. 
litischen und gesellschaftlichen Strukturen Berlin Verlag 1998, 
der drei baltischen Staaten wurden der 120,-DM. 
Aufbau der Demokratie sowie aktuelle Ent
wicklungen beschrieben und analysiert. 
Neben Verweisen auf die Vergangenheit 
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nennen die Autoren auch Tendenzen für 
die weitere Entwicklung der drei Staaten. 
Eine Zeittafel und ein ausführlicher An
hang mit weiterführender Literaturzu den 
einzelnen Themengebieten runden das 
Handbuch ab. Im Gegensatz zu anderen 
Handbüchern, die eher als lexikalische 
Nachschlagewerke zu der Region ausge
legt sind, behandelt das „Handbuch Balti
kum heute" die einzelnen Zusammenhän
ge in längeren Aufsätzen. Gegliedert wurde 
dabei in erster Linie nach Themen und nicht 
nach den Staaten selbst. Das „Handbuch 
Baltikum heute" ist ausführlich und leser
lich geschrieben und gibt detaillierte Aus
kunft zu den unterschiedlichsten Fragen. 
Einziger großer Minuspunkt: Der Preis von 
120,- Mark ist für studentische Portemon
naies einfach viel zu hoch. 

mit-c 
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<£<* Frischer Wind in 
Berlins Theaterlandschaft 

Uninahe Theater und ihre neuen Produktionen 

Die Humboldt-Universität liegt innerhalb des Theater
dreiecks Deutsches Theater, Berliner Ensemble (BE) und 
Maxim-Gorki-Theater. Sehr unterschiedliche Arten, mit 
Theater umzugehen, werden in diesen Häusern dargebo
ten. In Koproduktion mit den 48. Berliner Festspielwochen 
unter dem Schwerpunkt „Neue Dramatik" haben das 
Maxim-Gorki und die Baracke Stücke von englischen Au
toren in ihr Repertoire aufgenommen. 

„Unter der Gürtellinie" - Baracke 
Die Baracke des Deutschen Theaters unter den Fittichen von 
Thomas Ostermeier ist ein Platz für jene, die Theater lieben, in 
dem es zur Sache geht. Hier werden Stücke von lebenden Au
toren gespielt. 

„Unter der Gürtellinie" war die erste Premiere der Spielzeit 
98/99. Wenn dieses Stück den Weg für die kommenden auf
zeigt, dann darf man voller Vorfreude auf die nächsten warten. 

Tilo Werner, Falk Rockstroh und Bernd Stempel kriechen in 
ihre Rollen mit solcher Inbrunst hinein, daß einem vor der Ver
wandlungskunst einfach nur fassungslose Hochachtung bleibt. 

Drei Männer arbeiten in der Wüste in einer Inspektorenab
teilung. Ob diejenigen, die inspiziert werden sollen, wirklich 
existieren, sei dahingestellt. Wichtig ist, daß irgendwie die Zeit 
totgeschlagen wird. Die Machtverhältnisse sind genau abge
steckt: ein Chef, der seine zwei Angestellten stets einzeln antre
ten läßt, um sie gegeneinander auszuspielen. Eine Mischung 
aus Selbstzweifeln, Stolz, Sehnsucht, Einsamkeit und schließ
lich der Angst vor dem, was draußen ist, umgibt die Charakte
re, die versuchen, mit seiltänzerischen Wortgefechten die Wahr
heit zu verschleiern. 

In „Zerbombt", der zweiten Premiere zur aktuellen englischen 
Dramatik, geht es nicht mit Worten, sondern mit Taten unter 
die Gürtellinie. Drastisch und eindringlich wird die Situation 
eines Beziehungskrieges beschrieben, der neben dem großen 
Krieg vor der Hotelzimmertür stattfindet. Vergewaltiger wer
den zu Menschenfressern. Die Erniedrigung des anderen führt 
zur eigenen bis es schließlich keine Zukunft mehr gibt. 

„Die Rundköpfe und die Spitzköpfe" - BE 
Ein paar Schritte weiter findet man das BE, und eine gänzlich 
andere Theaterwelt tut sich auf. Hier werden Sätze zelebriert 
und in Szene gesetzt. Die Komposition aus einzelnen Bildern 
ergibt dabei aber nicht immer ein ganzes Gemälde. 

„Die Rundköpfe und die Spitzköpfe" ist eine klassische Brecht-
Inszenierung mit ausdrucksstarken Akteuren und viel Musik. 
Bei Robert Wilsons Inszenierung von „Dantons Tod" dominie
ren positiv die Lichteffekte, die der Fülle von Text ansatzweise 
Leichtigkeit verleihen. Die Schauspielkunst funktioniert jedoch 
nur nebeneinander, und so ist es mitunter ziemlich anstren
gend, dem Geschehen zu folgen. 

„Väter und Söhne" - Maxim-Gorki 
Das Maxim-Gorki-Theater legt großen Wert aufsein Ensem
blespiel und das Erzählen von Geschichten. Die erste Premiere 
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98/99 „Väter und Söhne" lebt größtenteils von Szenen in den 
Szenen. Monika Lennartz als verrückte alte Fürstin Olga zieht 
allein schon die Blicke auf sich, wenn sie zitternd versucht, 
den Eisbecher hochzuheben. Wo auch immer man hinschaut, 
gibt es kleine Puzzlestücke zu einem großen Ganzen zu ent
decken. Väter und Söhne reden miteinander aneinander vor
bei, wenn sie über Ideale disputieren. Alles soll zerstört wer
den, damit Neues entstehen kann. Rußland im Aufbruch. Ein 
Lied erklingt und findet kein Ende. 

bat-Studiotheater 
Das bat-Studiotheater bietet der Hochschule für Schauspiel
kunst „Ernst Busch" (teilweise in Zusammenarbeit mit der 
Musikhochschule „Hanns Eisler") eine Bühne für ihre Insze
nierungen. 

Mit unverbrauchter Lust und übersprühender Energie erar
beiten die Studenten ihre Stücke, die keine gelangweilte Rou
tine kennen. 

Das bat wird nicht durchgängig bespielt, man muß sich also 
vorher über genaue Termine erkundigen. 

„Hautnah" - Gorki-Studiobühne 
Die Gorki-Studiobühne zeigt mit „Hautnah" vier Mittdreißiger 
aus einer modernen Großstadt. London heißt sie, aber es könnte 
auch jede andere sein. In allen möglichen Konstellationen ver
suchen die Protagonisten, ihren Hunger nach Liebe zu stillen. 
Internet, Fotolinse, Buch und Sexclub sind Stationen dieser Su
che. Sobald sie sich jedoch der Fährte des Glücks nähern, be
kommen sie Zweifel und brechen den Weg ab. Zu einer haut
nahen Berührung kommt es nicht. 

Hebbel-Theater 
Etwas weiter heraus aus dem Theater-Dreieck führt der Weg 
ins Hebbel-Theater. Bei diesem liegt der Reiz vor allem in den 
verschiedensten Gastproduktionen, die dem Theater das be
sondere Etwas geben. Bewegung und Musik spielen bei den 
häufig fremdsprachigen Inszenierungen (deutsch übertitelt) eine 
große Rolle, die die Leidenschaft - egal, in welcher Sprache -
direkt in das Publikum übertragen. 

bb 

Sieht gut aus 

und schmeckt 

nach mehr: 

GriPS, das Finanz

programm 

für junge Leute. 

GriPS bietet ein komplet

tes Programm rund um die 

Finanzen und trifft damit 

genau den Geschmack 

von Schülern, Studenten, 

Azubis sowie Wehr- und 

Zivildienstleistenden bis 

27 Jahre. Mit kostenlosem 

Komplettkonto, auf dem es 

für jede Mark Zinsen gibt; 

mit Sparplänen und jeder 

Menge guter Ideen fürs 

Geld. Appetit bekommen? 

Dann kommen Sie doch 

mal bei uns vorbei. 

Dresdner Bank. 

Die Beraterbank. 

Dresdner Bank 
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s' ̂ T h e future is in beta 
Ein bißchen Messe, ein bißchen Festival, ein bißchen Konferenz - BerlinBeta 

„Beta-Versionen" - das sind Programme, die der Nutzer bereits vor der Marktreife 
zur Verfügung gestellt bekommt. Dabei spekuliert der Produzent auf die 
Öffentlichkeitswirkung und eine eventuelle Früherkennung von Fehlern, der Be
nutzer hofft auf neue Ideen und Nutzungsmöglichkeiten. Soweit die trockene Theorie. 

„BerlinBeta" steht in vieler Hinsicht „vor der Marktreife". Nichts 
Geringeres als die mediale Zukunft haben die Macher dieser neuen 
„Festival-Kongreß-Messe-alles-in-einem-ldee" im Sinn, nicht 
weniger als Berlins Zukunft als Medien- und Innovationsstandort 
im Kalkül - und der Griff nach den Sternen ist nichts anderes als 
kühn und verwegen, Messe oder Festival - man will sich nicht 
recht festlegen. Auf jeden Fall ist BerlinBeta neu, wild und am-
bitioniert. Und steht sich mit seinem Legitimationsanspruch über 
das „wirtschaftliche und mediale Establishment", das sei vor
weg genommen, zuweilen selbst im Wege. 

Die Zukunft im Kalkül 
Stephan Balzerund Marc Wohlrabe sind nur zwei treibende Kräfte 
aus dem Kreis der Ehrgeizigen, die BerlinBeta in nur sieben Mo
naten aus dem Boden gestampft haben. Keiner der Macher be
trachtet das Ergebnis, das laut eigener Aussage vom 26. August 
bis 2. September versuchte, „Initialzündung" für einen Aufbruch 
ins neue Jahrtausend, oder zumindest zu neuen Ideen und Per
spektiven, zu einem neuen Innovationsstandort Berlin-Branden
burg zu sein, als perfekt. BerlinBeta ist vielmehr ein kreatives 
Von-vielem-Etwas, ein bißchen Fach- und Informationsmesse, 
ein bißchen Festival, ein bißchen Konferenz. Unsere Welt ist viel
fältig - also sind wir's auch. Und die Zukunft liegt, das pfeifen 
die Spatzen von den Dächern, in der medialen Vernetzung. 

Berlin als kultureller, ökonomischer und geographischer 
Brennpunkt, als „durcheinandergewirbelter" Kommunikations
und Wirtschaftsraum wird ins Visier genommen: Da sollen bis
lang voneinander getrennte Projekte „vernetzt miteinander 
agieren", „ganze Sparten sich zukünftig neu strukturieren". 
Umbruch heißt das Zauberwort. 

Vielleicht möchte sich uns BerlinBeta ja als Prototyp einer 
solchen möglichen Vernetzung der Zukunft vor Augen führen 
- man will alles und bekommt... Die unterschiedlichen Projek
te sind da, BerlinBeta pendelt bewußt unentschieden zwischen 
Filmfestival und Mediakonferenz, Berührungspunkte liefern 
lediglich einzelne Themenkreise. Die Divergenz behauptet das 
Zusammenhangslose. Diese zukünftige Vernetzung scheint aber 
schon in der Programmstruktur zu scheitern. Konferenz, Film
festival und Jugendfest treten als getrennte, durchaus eigen
ständige Säulen auf, die „Vernetzung" zwischen ihnen muß 
der Besucher aber schon selbst herstellen. 

Filmfest oder Party-Experiment? 
Als alternatives Filmfest, als Leistungsschau (einen Wettbewerb 
gibt es allerdings bislang nicht) durch das junge Filmschaffen 
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rund um den Globus - das, vielleicht den
noch von den eisernen Gesetzen des 
Marktes in die Knie gezwungen, trotzdem 
nicht auf den einen oder anderen inter
national bekannten und Qualität ver

heißenden Namen verzichten mag - überzeugt zumindest eine 
der drei großen Beta-Säulen und könnte eine sehenswerte Kon
kurrenz zu den „üblichen" Festivals darstellen. Auf der anderen 
Seite soll es aber eigentlich um den Medienstandort Berlin, nicht 
zuletzt Deutschland gehen - und von einem lebendigen jungen 
deutschen Filmschaffen weiß auch dieses Festival nicht viel zu 
berichten ... Vielleicht schlummern sie ja noch, die jungen deut
schen Filmkreativen der vielbeschworenen Zukunft. 

Das Jugendfest hingegen als interaktive Dauerparty „In the 
Mix" kann bereits auf seine Volksbühnenanfänge vor einem Jahr 
verweisen. Dieses „Jugendfest" vergrault allerdings den letzten 
Teenager oder Jugendlichen (Wer mag da die Grenze ziehen?), 
wenn nicht aufgrund des hohen Eintrittspreises, dann doch we
gen des gehobenen Altersdurchschnitts. Der letztlich verblei
bende, nicht versehentlich ausgesiebte Besucher wandelt dann 
in der Kongreßhalle von Raum zu Raum, betrachtet aufreizende 
Damen in reizvollem knappen Schwarz, die sich nicht minder 
reizend zu einer Musik bewegen, die er selbst leider nicht ver
nimmt, sucht den tieferen Sinn diverser Installationen, um fest
zustellen, daß der so tief nicht liegt, wie er vielleicht vorgeben 
mag, gesteht sich schließlich ein, daß selbst „She She Pop" als 
interaktiver Party-Gag den Abend nicht zu retten vermag, steckt 
in sinnloser Ersatzbefriedigung stapelweise die kostenlos aus
liegenden Zeitschriften ein und beschließt, die mitternächtliche 
Diskussion zu „Clubculture Et Feminismus" vom persönlichen 
Tagesplan zu streichen und sich statt dessen lieber zu Hause 
noch eine Tiefkühlpizza zu genehmigen. 

Kreative Existenzgründer gesucht 
Berlin hat Zukunftspotential. Und helle Köpfe, aber meist ohne 
Geld. Der Umkehrschluß „und Geld ohne helle Köpfe" bleibe 
indes dem Leser überlassen - in jedem Fall dreht sich das drit
te Standbein von BerlinBeta, die Konferenz, beständig um die
ses eine Thema: Berlins kreatives Potential und die Medien der 
Zukunft. 

Na, wo wollen sie denn hin, die Medien? 
Am Anfang der Diskussion steht mit Berechtigung die Bestands
aufnahme: Wo stehen die Printmedien, wie entwickelt sich die 
Popkultur, welche Chancen hat der Film, welche haben neue, 
alternative Medienkonzepte? 

Dann das Thema, das vermutlich den meisten Teilnehmern 
unter den Nägeln brennt: Wie kommt das produktive Talent zu 
Geld, um seine Träume rentable Wirklichkeit werden zu las
sen? 

BerlinBeta will Initialzündung sein - auch und vielleicht vor 
allem für Kontakte. Für Chancen. Die Entwicklung der Medien 
und die immer stärkere Vernetzung wirtschaftlicher Interessen 
und neuer medialer Mittel und Konzepte bricht neue Möglich
keiten und Konzepte, insbesondere aber handfeste Marktlücken 
auf. Diese Brennpunkte erspäht und schließt dann der junge, 
dynamische Unternehmer, sprühend vor Ideen, aber ohne Kapi
tal. Das bekommt er nämlich dann - so will es die Utopie - von 
Vater Staat, Banken oder privaten Investoren, denn Investition 
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in die Zukunft wirft Profit für alle ab. Und Berlin ist die Stadt für Ideen und Experimen
te. BerlinBeta als Umschlagplatz der Erfahrungen und Kontakte, der Information und 
Möglichkeiten. BerlinBeta als Geburtshelfer. Man möchte den Stein anstoßen und wird 
unversehens ein wenig selbst Stein des Anstoßes. 

Um es konkret auszudrücken: Im Prinzip geht es um Austausch und Erspüren neuer 
medialer Möglichkeiten und Techniken, innovativer Ideen, neuer Märkte. Im Zentrum 
steht Berlin mit seinem historischen, politischen, geographischen und menschlichen 
Potential. Ein (ideales) Berlin des Umbruchs und Aufbruchs. Als bundesdeutsches Eldo
rado, kreativer Pool für Film, Wirtschaft und die Medien von und für morgen. BerlinBeta 
möchte Plattform sein, für den Schritt in die Zukunft stehen - eine Zukunft, die von 
den heute noch unerkannten kreativen Köpfen bestimmt wird. Nicht zufällig geistert 
Beta-Macher, Flyer-Herausgeber und Jugendfilm-Chef Marc Wohlrabe zeitgleich mit 
BerlinBeta als Prototyp des immer bewegten Jungmanagers durch die Gazetten. 
BerlinBeta möchte die Brücke schlagen - auch zwischen Kapital und Idee. 

Die Ansätze mit langen Diskussionszeiten und prominenten Gästen sind gut und 
wohldurchdacht, die Realität reißt aber die Kluft zur tatsächlichen alltäglichen Si
tuation tief auf. 

Das Festival muß sich finanzieren - aber eine Konferenz-Akkreditierung in Höhe 
von 80 Mark bei maximal vier besuchbaren Veranstaltungen ist für viele der potenti
ellen - und noch auf der Pressekonferenz verkündete man freudig das studentische 
Interesse - Teilnehmer astronomisch hoch. 

Zwischen den Stühlen 
Symptomatisch die Diskussion zum Thema „Geld für Medien - warum ist es so schwer 
zu beschaffen?" Wenigstens weiß der Teilnehmer am Ende, warum es so schwer zu 
beschaffen ist, erleichtert hat sich die Situation dadurch aber kaum. Eine Diskussion als 
Zerrbild der Krise: Bei allem guten Willen und Offenheit springt man auf dem Podium 
füreinander in die Bresche, wann immer das „Publikum" den Finger in offene Wunden 
zu legen droht; der Vertreter der Existenzgründer scheint sich zwischen den Stühlen zu 
befinden und daselbst recht unwohl zu fühlen, also schließt er sich einfach stets sei
nem Vorredner an. Als sich der Frust der „jungen Kreativen" im Publikum Raum schafft, 
bleiben die Probleme in der Luft hängen. Wertvolle Tips von Seiten des Vertreters der 
Berliner Volksbank wie der, man solle wegen der streckenweise fehlenden Fachkompe
tenz mit seinem Kreditantrag sämtliche Berliner Filialen aufsuchen, hoffend, schließ
lich doch noch einen Bearbeiter mit Sachkenntnis anzutreffen, ist gut gemeint und 
doch zugleich blanker Hohn. Als das Gespräch schließlich darum kreist, wie alt ein 
kreativer Kopf sein muß, um trotz seiner „Jugend" ernstgenommen zu werden, daß er 
die nötigen Kontakte und das wirtschaftliche Know How (was er doch gerade meist 
sucht), am besten nebst einer kleinen Eigeneinlage, dem Investor im Handgepäck mit
liefern sollte, und welche Kleidung schließlich beim Gespräch die vorteilhafteste ist, 
wird das Dilemma offenbar. Und für alle hungrigen Mäuler im Publikum heißt es wie
der: Ihr seid da oben und wir da unten. Wir stehen leider nicht auf dem Podium, zu uns 
kommt nur zuweilen ein gnädiges Handmikrophon herabgeschwebt. 

„Es geht um die Vision, und es geht um den Menschen", salbadert Florian Volk von 
Venture Capital und bietet sich großzügig zum Visitenkartenaustausch an. Oben klopft 
man sich gegenseitig auf die Schulter, unten Ratlosigkeit. Aber inzwischen weiß ich 
immerhin aus den Erfahrungen anderer, daß man sich als Jungunternehmer vor al
lem auf die Unterstützung des Berliner Senats verlassen sollte. Und Babelsberg hat 
sich überzeugend als nahezu selbstloser Investor in die kreative Zukunft verkauft. 
Ansonsten fühlt man sich wie nach dem Literarischen Quartett. Man kennt das ja, die 
Betroffenheit, der Vorhang, die offenen Fragen und überhaupt... 

Solide Basis 

BerlinBeta ist ein wichtiger Anfang und der richtige Schritt in die richtige Richtung. 
Aber es fehlt der Fokus. Eine Zerfaserung zwischen Kunst, Jugend und Wirtschaft hilft 
niemandem, der Spagat gelingt nicht. Konferenz und Filmfestival sind trotz aller Kritik 
eine solide Basis, das Jugendfest schlicht lästiger Ballast. Vor allem aber sollte die 
„andere" Seite verstärkt mit auf das Podium: Die jungen Talente, die neuen Ideen - mit 
und ohne einschlägige Erfahrung, nicht aber ohne Kompetenz. Es muß Freiraum zur 
Auseinandersetzung zwischen „oben" und „unten" geben, damit ein Gegenüber ent
steht. Sonst bleibt BerlinBeta Bestandsaufnahme, wo es Katalysator sein könnte. 

godot 
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Leben und Einkaufen 
im Prenzlauer Berg 

fflffi 
KORB 

Hufelandstr.22 
Prenzlauer Berg 

Tel .424 9 7 45 

Naturkost 

Naturwaren 

Bistro 

Partyservice 

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

Weinhandlung 
Butzner & Salewski 

? li . 
J J3i-y~L 

Premi'»* 

,fì 

Pappelallee 23 
10437 Berlin 

Mo 16 -20Uhr 

Di - Fr 14 - 20 Uhr 

Sa 1 2 - 1 6 Uhr 
Tel.: 447 97 28 
Fax: 447 97 29 

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

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

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

Danziger St raße 59 10435 Berl in 

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

KA/HINSAUNA 
• Römisches Dampfbad 
• Bio-Dampfbad 
• Hinterwandsauna 
• Finnische Sauna 
• Tauchbecken 

Bornholmer Straße 12 
10439 Berlin (P'berg) 
Tel.: 030/444 16 46 

Hübnerstraße 4 
10247 Berlin (Friedrichshain) 
Tel.: 0171/242 57 87 

Solarium 
Wassermassagebett 
Hautmassage 
Kaminofen 
Getränke ft Imbiss 

Öffnungszeiten: 
Mo-Do: 15.00-23.00 Uhr 
Fr, Sa: 15.00-24.00 Uhr 
So: 10.00-23.00 Uhr 

Normaltarif: 15,-DM(2V2h) 
Studententarif 
(bis 18.00 Uhr): 13,- DM (2V2h) 



-'LAUT 8 leise 
Nuuk 

"Nachts in schwarzer Seilbahn nach 
Waldpotsdam" (Traumton) 

bewiesen. Auf „L'Argot du Bruit" nähert 
er sich nun u.a. der Popmusik und hat 
mit PJ Harvey eine wahre Größe zu zwei 
Songs verpflichtet. 

Für seine neueste CD hat Max Goldt sich 
- da er auch mit vierzig noch immer kei
ne Noten lesen kann - unter dem Na
men "Nuuk" mit Stephan Winkler ver
bündet. Letzterer verbindet die Texte von 
sentimental bis heiter mit Samples und 
Sounds zu einer Platte, die man einfach 
kaufen muß. 

Atze 

Pascal Comelade 

f»flöge M iihiiT" 

„L'Argot du Bruit" (Virgin) 
Pascal Comelade ist immer noch ganz 
Kind, wenn es um Musik geht. Sein Ent
deckungswille ist ungebremst, und so 
entlockt er selbst dem Kinderklavier die 
süßesten Melodien. Daß er Soundtracks 
für Kopf und Leinwand schaffen kann, 
hat er schon mit seinen Vorgängeralben 

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

Bretternde Gitarren- und Baßlinien und 
treibende Drums sind das eine Extrem 
Juds, die aber Akustikgitarre und Geige 
mit säuselndem Gesang durchaus nicht 
scheuen, um ihre „Story" zu erzählen. 
Irgendwo zwischen Nirvana und Pearl 
Jam könnte man das Album einordnen, 
das in der Live-Präsentation eine sehr 
krachige Dimension erreicht. 

Vic Chesnutt 
„The Salesman ä Bernadette" (RTD, 
Pinnacle Ree.) 

—. "BF X& iE 

Das Album ist aufgebaut als Kurzge
schichte mit 14 Kapiteln. Gewohnt ein
dringlich singt Vie Chesnutt seine Songs, 
die erstmals in großer Besetzung mit der 
Countryband Lambchop aufgenommen 
worden sind. Die Intimität wird aber da
bei keinesfalls gestört, nur tut sich 
manchmal - unterstützt von Bläsern -
die Sonne auf. 

Die Sonne auch bei grauem Himmel 
wenigstens im Kopf zu nähren, hat sich 

das Label Rykodisc/RTD zum Ziel ge
setzt und kommt mit einem neuen 
Repertoire von lateinamerikanischer 
Musik auf den Markt. 

• m Cubanismo 
„Reencarnatiòn" 
Ole!! Seit 1996 ist das 15-köpfige kuba
nische Orchester dabei, die Welt mit la
teinamerikanischer Musik zu läutern. Und 
sie sind nicht gerade unbeteiligt an dem 
derzeit herrschenden Latin-Boom. Blä
ser, Piano und Percussion sind neben dem 
erfrischenden Gesang die Träger der freu
destrahlenden Musik. Auf zum nächsten 
Tanz! 

Various Artists 
„Roberto demente: 
Un Tributo Musical" 

Anläßlich des 25. Todestages des latein
amerikanischen Baseball-Helden Roberto 
demente wurde eine CD mit einer bun
ten Mischung aus lateinamerikanischer 
Musik produziert. Salsa (der natürlich 
nicht fehlen darf!), Rap und Merengue 
finden nebeneinander gleichberechtigten 
Platz. Eine fröhliche Verneigung, bei der 
ein Teil der Einnahmen verschiedenen 
Wohltätigkeitsorganisationen zugute 
kommt. 

Virginia Rodrigues 
„Sol Negro" 
Aus ihrem üppigen Resonanzkörper holt 
Virginia Rodrigues eine Altstimme, die 
seinesgleichen sucht. 
Unter der künstlerischen Anleitung von 
Caetano Veloso und Gastauftritten bei
spielsweise von Gilberto Gil ist ein sehr 
eigenes Album entstanden. Sakral anmu
tend wird eine ganz andere Zugangsform 
zum Samba geboten. 
Keine leichte Kost, aber etwas für Lieb
haber von extremen Stimmen. 

bb 
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Studentischer KinoCIub 
Der Studentische KinoCIub ist eine nicht-kommerzielle Initiative von Studenten 
aus allen möglichen Fachrichtungen, die zweimal in der Woche für 4,- Mark 
Eintritt Filme zeigt. Wir versuchen, unser Programm möglichst abwechslungs
reich zu gestalten; das hieß in den letzten Semestern: von Russ Meyer bis Luis 
Bunuel, von Ingmar Bergman bis Helge Schneider. Die Filme und Filmreihen wer
den von Mitgliedern vorgeschlagen und per Abstimmung beschlossen. 
Wir suchen ständig neue Mitglieder. Wer Interesse hat, einmal bestimmte Filme 
zu zeigen, zu lernen, wie man Projektoren bedient usw., ist herzlich eingeladen, 
einfach mal bei uns vorbeizuschauen. Sprecht uns entweder dienstags oder don
nerstags bei den Filmen an oder kommt zu einem unserer Treffen. 

Do., 12. November 
20.30 Uhr, Audimax: Der Postmann (Ita. 
1994) - Berührender Film über die Freund
schaft des großen Dichters Pablo Neruda 
(Ph. Noiret) mit einem einfachen Postmann 

Di., 17. November 

Unser Programm im 
Wintersemester 1997/98: 
Neben verschiedenen Einzelfilmen zeigen 
wir in Zusammenarbeit mit dem Verein 
Berliner Unterwelten eine Filmreihe zum 
Thema „Unterwelten im Spielfilm", in der 
Streifen laufen, die das Motiv des Unter
irdischen auf verschiedene Weise in ihre 
Handlung einbauen. Zu allen Filmen gibt 
es eine kurze Einführung. 
Aus Anlaß des 50. Jahrestages der Allge
meinen Erklärung der Menschenrechte 
zeigen wir in diesem Semester jeden Mo
nat in Zusammenarbeit mit amnesty in
ternational einen Film zum Thema. Auch 
hier gibt es kurze Einführungen zum je
weiligen Hintergrund, dazu einen Stand 
mit weiteren Informationen. 

Do., 15. Oktober 
19.00 Uhr, Kinosaal: „Unterwelten im Spiel
film" - Filmdoppel Moebius (D 1993) a 
Moebius (Arg 1996) - 2 Filme, ein Thema: 
das rätselhafte Verschwinden einer U-Bahn 

Di., 20. Oktober 
19.00 Uhr, Kinosaal: Jackie Brown (USA 
1997) - Tarantinos neuer Gangsterfilm 

Do., 22. Oktober 
19.00 Uhr, Kinosaal: „Unterwelten im 
Spielfilm" - M - Eine Stadt sucht einen 
Mörder (D 1931) - Fritz Langs Klassiker 
über einen Kindermörder (Peter Lorre) im 
Berlin der Weimarer Republik 

Di., 27. Oktober 
19.00 Uhr, Kinosaal: „50 Jahre Men
schenrechtserklärung" - Die offizielle 
Geschichte (Arg. 1984) - Im Argentinien 
der Militärdiktatur stellt eine Geschichts
lehrerin Nachforschungen über die Her
kunft ihres Adoptivkindes an 

Do., 29. Oktober 
20.30 Uhr, Audimax: „Unterwelten im 
Spielfilm" - Tunnel 28 - Escape From East 
Berlin (USA 1962, OV) - Film von Robert 
Siodmak über die Flucht von 28 Ost-Berli
nern durch einen Tunnel unter der Mauer 

)i., 3. November 
19.00 Uhr, Kinosaal: „Unterwelten im 
Spielfilm" - Wir Kellerkinder (D 1958) -
Satire des Berliner Kabarettisten Wolf
gang Neuss, die die Verdrängungsgesell
schaft der Bundesrepublik aufs Korn 
nimmt 

Do., 5. November 
20.30 Uhr, Audimax: Pippi Langstrumpf 
(Schw. 1968) - bedarf keiner Worte. 

Di., 10. November 
19.00 Uhr, Kinosaal: The Big Lebowski 
(USA 1997, OmU) - Nach Fargo ein wei
terer schräger Kriminalreißer der Coen-
Brüder 

19.00 Uhr, Kinosaal: „Unterwelten im 
Spielfilm" - Der Tunnel (D 1933), Vor
film: Westwall (D 1939) - Film über den 
Bau eines Tunnels, der Europa mit den 
USA verbinden soll 

«MM®. Do., 19. November 
20.30 Uhr, Audimax: „50 Jahre Menschen
rechtserklärung" - Bab El-Oued City (Alg. 
1994) - Die Geschichte eines jungen Alge
riers vor dem Hintergrund des zunehmen
den islamischen Fundamentalismus 

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 

HumbUG - die Zeitung der Zukunft! 
Die "Humboldt University Gazette" ist eine von Studierenden aller Fachrichtungen verfaßte, engagierte 
Internetzeitung. Als Projekt wurde sie im Sommersernester 1997 von David Bowskill, Lektor für Englisch am 
Sprachenzentrum, ins Leben gerufen. Da er neben Sprachkursen auch Kurse zur Internetbenutzung anbie
tet, lag der Gedanke nahe, beides zu kombinieren. 
Die Mitarbeit an der "HumbUG" ermöglicht es Euch nun, gleich drei (!!!) Interessen miteinander zu verbin
den - und das auf einen Schlag! 
Welche könnten das sein und wie geht das vor sich? 
Erstens bietet Euch das Projekt ein Forum für Eure journalistischen Ambitionen. Hier könnt Ihr zu Themen 
Eurer Wahl einen (oder hundert) Artikel schreiben. 
Zweitens erschließen sich Euch hier die unendlichen Weiten des Internets. Und das nicht nur passiv. Weil, 
das kann jede und jeder. Für die Textgestaltung steht das Programm "Netscape Communicator" zur Verfü
gung. Doch es liegt natürlich in Eurer Hand, wann welche Links gelegt, wo welche Bilder eingescannt 
werden und wie die Hintergrundgestaltung aussehen soll... Eurer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
Falls Ihr noch keine Erfahrung mit diesem Programm habt, halb so wild. Wir treffen uns regelmäßig alle 
zwei Wochen im PC-Pool des Sprachenzentrums, Dorotheenstraße 65, Raum 2.45. Spätestens hier werden 
alle Unklarheiten beseitigt. 

Und da die "HumbUG" möglichst in der ganzen Welt gelesen werden soll - darunter fangen wir erst gar 
nicht an -, schreiben wir drittens unsere Artikel auf Englisch. Daher solltet Ihr mindestens Abitur-
Leistungskurskenntnisse besitzen. Perfekt braucht Ihr also nicht zu sein. 
Und wo findet Ihr uns? "Issue One", eine Kostprobe unseres Schaffens, kann unter www2.rz.hu-berlin.de/ 
inside/zes/projekte/humbug/ aufgerufen werden. Neugierig geworden? Oder meint Ihr sogar, das kann ich 
mindestens genauso gut? 
Unser nächstes Arbeitstreffen ist am Freitag, 23.10.98 um 16.00 Uhr in der DOR 65, 2.45. 
Noch Fragen? David kann Euch da sicher weiterhelfen. 
Email: david=bowskill@zes.hu-berlin.de oder Telefon: 2093-5053. 
Wir freuen uns auf Eure Ideen! 

Susanne Hentrich 
vom HumbUG-Team 
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Die Kunst kam nicht zu kurz . . . " 
20 Jahre Kleine Humboldt-Galerie 

Ansprechpartnerinnen: 

Gundula Avenarius 

Tel.: 281 12 22, 

Alva Gehrmann 

Tel.: 440 77 91 

Die Galerie im Rechenzentrum zeigt vom 21. Oktober bis 26. November 1998 
aus Anlaß des zwanzigjährigen Bestehens eine Retrospektive. Vernissage ist am 
Dienstag, den 20. Oktober ab 19 Uhr im Rechenzentrum. Der Kunsthistoriker 
Diether Schmidt wird über die Künstler der ersten 10 Jahre sprechen, Manfred 
Butzmann, Künstler und Mitbegründer, diskutiert mit dem Förderverein und 
Galeriebesuchern über die Möglichkeiten künstlerischer Entfaltung in der DDR 
und die Bedeutung der Galerie heute. Im Anschluß zeigt Christian Klemke sei
nen Film über die Entstehung eines der ersten Plakate 1978. 

Wer einmal im Rechenzentrum der Humboldt-Universität ge
wesen ist, um sich einen e-mail-Account einzurichten, wird 
sich - wenn er nicht ganz zielstrebig zur Infotheke ging -
erstaunt zwischen Bildern und anderen Exponaten wiederge
funden haben. Seit nunmehr 20 Jahren wird der Gang im Erd
geschoß des Westflügels Unter den Linden als Galerie genutzt, 
damit ist die Kleine Humboldt-Galerie trotz ihres Beginns als 
betriebsinterne Initiative mittlerweile eine der ältesten Galeri
en in Ostberlin. 

Mit der Idee, statt den üblichen Wandzeitungen einmal Kunst 
an die Wand zu bringen, wurde 1977 die Galerie geboren. Im 
Januar 1978 stellte Manfred Butzmann hier zum ersten Mal 
aus. Ihm folgten inzwischen 146 weitere Ausstellungen. In 
den ersten zehn Jahren zeigten hier Künstler wie Max Uhlig, 
Horst Hussel und Arno Mohr ihre Arbeiten. Zu DDR-Zeiten 
wurde die Galerie durch Mundpropaganda bekannter, den
noch blieb es schwierig, ins Rechenzentrum vorzudringen. Wer 
die Universität besuchen wollte, mußte sich ausweisen, wer 
nicht Student oder Universitätsangehöriger war, dem wurde 
der Zutritt erschwert. Das widerfuhr auch Stefan Heym, der 
1980 als prominenter Besucher der Ausstellung seines Freun-

SCIINELL-BEQUEM-UNKOMPLIZIERT 
Möchtest Du im Internet Bücher fürs Medizinstudium 

suchen, dich informieren oder bestellen? 
Dann bist Du genau richtig bei: 

ht tp: / /www.thieme-frohberg.de 

Thieme & Frohberg GmbH 
Hindenburgdamm 95 b. 12203 Berlin 

Telefon 030/83"90 03-0, Fax 030/83 90 03-40 
e-mail: Thierae-Frohberg@t-onliiie.de 

des Lothar Reher auf Schritt und Tritt 
beschattet wurde. In den Sommermo
naten machte Butzmann die einge
schränkte Reisefreiheit zum ironischen 
Ausstellungsthema und zeigte histori
sche Fotos oder Zeichnungen von For
schern, die im 19. Jahrhundert von Ber
lin aus um die ganze Welt reisten. Die 
Ausstellungsmacher blieben hartnäckig, 

selbst als 1983 Bärbel Bohleys Ausstellung verhindert wer
den sollte. Da sie zur gleichen Zeit mit einer Lichterkette von 
der amerikanischen zur sowjetischen Botschaft bekannt wur
de, fürchtete man Besuchermassen. Nur einmal, im Oktober 
1985, blieben die Wände leer. Die Ausstellung 'Heimatkunde' 
von Butzmann wurde verboten. 

1993 entdeckte eine Gruppe Studierender schließlich die 
Galerie als Ausstellungsort. Ihr Projekt, die Dokumentation 
der U-Bahnlinie 8, nach Öffnung der Grenzen nun in ihrer 
vollen Schönheit zugänglich, war die erste von Studenten selb
ständig organisierte Ausstellung. Aus der Euphorie über die 
Möglichkeiten, die sich hier boten, entstand 1994 der stu
dentische „Förderverein Kleine Humboldt Galerie e.V." Mit 
der Einbindung der Studierenden kam neuer Schwung in die 
Galerie. So fanden immer wieder Ausstellungen zu aktuellen 
Themen statt, die Furore machten, wie zum Beispiel zur Um
gestaltung der Neuen Wache oder zur Bildpolitik im deut
schen Vereinigungsprozeß. In den letzten Jahren präsentier
ten hier auch in größerem Maße Institute ihre Bestände, 
darunter das Winkelmann-Institut, die Europäische Ethnolo
gie und das Seminar für Künstlerisch-Ästhetische Praxis. Trotz 
des neuen Stils ist die Galerie dabei ihrem Prinzip treu ge
blieben, junge Künstler zu fördern, wie jüngst mit großem 
Erfolg bei Comic- und Graffitikünstlern. 

Mit der Jubiläumsausstellung wird der Blick nochmal auf die 
Anfänge der Galerie gelenkt. Sie will einen Einblick in die Band
breite der ausgestellten Künstlerinnen und Themen geben und 
fordert auf, die Kunst der Graphik wieder zu entdecken. Trotz
dem blieb auch Raum, um nochmal an einige interessante Aus
stellungsideen der jüngsten Zeit zu erinnern. Darüber hinaus 
sind im Hauptfoyer Plakate, Kataloge und Einladungen aus zwei 
Jahrzehnten zu bewundern. 

All das soll natürlich anregen, ebenfalls in der Galerie mitzu
arbeiten, so hofft der Verein immer noch auf Initiativen zur 
ultimativen Verbindung von Ort und Objekt in einer Video-oder 
Computerkunstausstellung. 

Aufforderung zum Tanz 
Jeder kann im Förderverein mitarbeiten. Neben der gestalteri
schen Arbeit bietet die Galeriearbeit unbegrenzte Möglichkei
ten, um sich in Presse- und Promotionsarbeit zu üben oder aus 
jeder Vernissage ein kleines Happening zu machen. Für die 
Umsetzung eurer Ideen kann man neben einer kleinen finanzi
ellen Unterstützung seitens der Kustodie auch auf die gute 
Zusammenarbeit mit anderen universitären Abteilungen, wie 
dem Presse- und Öffentlichkeitsreferat der Uni, der audiovisu
ellen Lehrmittelstelle oder der studentischen Selbstverwaltung 
RefRat setzen. Und zu guter Letzt ist wie überall Einfallsreich
tum beim „Fundraising" gefragt. 

Gundula Avenarius 
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Literatur für die Ohren 
Henry Rollins 

„Spoken Words" (Universal) 

Zwei Live-Auftritte des Spoken Word Performers par excellence 
Henry Rollins sind nun auf CD vereint. 
Er erzählt von seinen Erlebnissen auf Tour und amüsiert sich 
gemeinsam mit dem Publikum über die verrücktesten Ereignis
se. Von dem sterbenskranken Jungen, den er vor einem Auftritt 
besucht, spricht er mit Hochachtung. Er drückt dabei aber nicht 
auf die Tränendrüsen, vielmehr schwingt ein Hoffnungsfunke 
durch den Raum. Dann geht es wieder zurück in den rauhen 
Alltag on stage, bei dem man schon 'mal sich seiner Haut weh
ren muß - natürlich, ohne dabei zu vergessen, daß auch das 
wieder eine lustige Geschichte ist, die das Leben schrieb. 

Hörverlag 
Autorinnen des 20. Jahrhunderts (voices editionen) 

Der Hamburger Hörverlag bringt mit den „Autorinnen des 20. 
Jahrhunderts" eine sehr interessante Mischung von Schriftstel
lerinnen heraus. Auf einfühlsame Weise verstehen es Hannelore 
Eisner, Susanne Lothar und Hanna Schygulla, den Verwirrungen 
und Sehnsüchten der Texte Gehör zu verschaffen. 
Diese tragen sie nicht nur ausdrucksstark vor, sondern sie verin
nerlichen sie und tauchen ein in die Welten der Erzählungen. 
Musik, die hinzukommt, nimmt eine eigenständige Rolle ein. In 
„Der Walzer" etwa verstärkt ein Bläserorchester die mühevollen 

Schritte zum leidvollen Tanz. Wenn die Wirklichkeit nicht ak
zeptabel ist, wird sie kurzerhand erfunden. Im „Liebesbrief an 
meinen Vergewaltiger" entschuldigt sich das Opfer beim Täter, 
um nicht länger Opfer zu sein. Es schlägt sogar ein erneutes 
Wiedersehen vor, bei dem es sich „ nicht so haben würde". „Was 
ein Tag so alles verändert." 

„Die hörbar gewordene Literatur und die Musik begegnen sich 
als gleichwertige Partnerinnen. Daraus ergibt sich eine enorme 
Vielfalt an möglichen Verbindungen zwischen Künstler, Litera
tur und Musik", so Vlatko Kucan, der für die Kompositionen ver
antwortlich zeichnet und Mitbegründer des Verlages ist. 

Gertrude Stein 
„Brewsie und Willie" (voices editionen) 

Kurz vor dem Ende des zweiten Weltkrieges lauschen wir ameri
kanischen G.l.s in Paris ihren Gesprächen über Arbeitslosigkeit, 
Liebe und das große Fragezeichen, das die Zukunft bereithält. 
Gertrude Stein hat ihre Erzählung auf der Basis von Interviews 
mit G.l.s geschrieben. 
Barbara Nüsse und Stefan Benson verleihen mit ihren Stimmen 
dem Text einen sehr authentischen Charakter und bieten in der 
Interpretation neue Denkansätze, die ihre Aktualität noch lange 
nicht verloren haben. 
Auch in dieser Literaturinszenierung nimmt die Musik einen 
eigenen Part ein, der nicht bei schlichter Untermalung ste
hen bleibt. 
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& O Chrr Chr... Ach bin wieder da!! 
Walter Moers läßt Adolf Hitler wieder auferstehen. Die Deutschen streiten sich, ob das lustig ist. 

B ü c h e r Am 25. September meldete sich A. Hitler via Internet. Im 
„Eichborn-Forum" des Frankfurter Verlages mit der Fliege gab 
er seinen Kommentar zum neuen Comic von Walter Moers ab: 

Walter Moers: „Chr, Chr, de Krätäker! Äch komme wieder!" Nun gut, A. Hitler, 
Adolf. Eichborn Verlag der seine e-mail-Adresse nicht preisgeben will, hat es also auch 
Frankfurt, 24,80 DM gefallen. Dabei hatte sich der Verlag ziemliche Sorgen um das 

neueste Produkt seines Starzeichners gemacht. Die Erstauflage 
ging mit bescheidenen 10.000 Exemplaren ins Rennen, und erst 
als diese innerhalb einer Woche verkauft war, schob man mit 
viel Aufhebens die zweite nach, inzwischen sind über 50.000 
Bücher verkauft. „Darf man sich über Nazis lustig machen? Nein. 
Man muß!" gab der Verlag der Presse die Marschrichtung in ih
rer Berichterstattung vor. Und die hat sich daran gehalten. Der 
österreichische Falter befand „Das äst lostig!", die FAI erklärte 
das Comic um die Wiederauferstehung Hitlers zum Meisterwerk, 
und selbst die ehrwürdige Times beantwortete die Frage „Can 
Der Führer be funny?" positiv. Lediglich der Spiegel nörgelte ein 
wenig und stellte fest, daß sich Moers wohl immer noch in der 
analen Phase befinde. An der Kritik ist etwas dran, denn Moers 
macht sich gar nicht sosehr über die- Nazis lustig, sondern packt 
Adolf, Göring, Biolek, Mutter Teresa und Lady Di in seinen übli
chen Mix, der von Tabubrüchen und einer deftigen Sprache lebt. 
Moers Geschichte ist wie immer etwas wirr und am Ende kon

fus: Hitler kriecht, nachdem er jahrelang in der Kanalisation ge
lebt hatte, wieder aus dem Gullyloch und landet in der Praxis 
des Dr. Furunkel. Der schickt ihn zuerst zu Biolek (wird als ver
meintlicher Jude verprügelt), schenkt ihm dann ein Tamagotchi 
(wird zerstört: „De Japsen! Älände Verräter!") und verschreibt 
ihm, als das alles nichts hilft, einen „ordentlichen Fick". Dieser 
wird mit Göring absolviert, der nach einer Geschlechtsumwand
lung für die CIA Kennedy und Barschel ermordet hatte und nun 
alscracksüchtige Nutte von Hitler anal genommen und anschlie
ßend erwürgt wird. Hitler geht nach Paris, ist natürlich der Chauf
feur von Di und Dodi und verschafft ihnen so das aus Funk und 
Fernsehen bekannte Ende. Danach gibt es nach einem Monopoly-
spiel mit außerirdischen Soziologiestudenten („Harr! harr! 
Beethovenstraße! Die kaufe äch! Da kommt ein Konzentrations
lager hin!!") beinahe Sex in Space mit Mutter Teresa, weiter geht 
es nach Japan, Hitler mutiert zu Godzilla und zerstört Hiroshima. 
Es erscheint wieder Dr. Furunkel und ab jetzt wird nichts mehr 
verraten ... 

Das ganze ist natürlich wie immer sehr, sehr gut gezeichnet 
und in seiner Dramaturgie auch extrem witzig. Wer darüber 
nicht lachen will, ist selbst dran schuld. Denn mit der vom 
Verlag aufgeworfenen Frage, ob man sich über die Nazis lustig 
machen darf, hat dieses Buch wenig zu tun. Anders als etwa 

Art Spiegelmans „Maus"-Comic 
oder die Bildergeschichten Kurt 
Halbritters zum „Dritten Reich" 
macht sich Moers eher über das 
verkrampfte Verhältnis der 
Deutschen zum Nationalsozia
lismus lustig. Wie in seiner Ge
schichte „Konzentrationslager" 
werden auch hier wieder eta
blierte Redewendungen und 
Verhaltensweisen in Frage ge
stellt und mit dem brutalen Mix 
von scheinbar guten und bösen 
Menschen die Fragilität moder
ner Medieninszenierung sicht
bar gemacht. Und so stellt sich 
eigentlich auch die Frage nicht, 
ob man über Hitlers Wiederauf-
erstehungsgeschichte lachen 
darf oder nicht. Moers berührt 
an keiner Stelle die Würde der 
Opfer des Nationalsozialismus 
und verharmlost auch nicht die 
Gestalt Hitlers. Vielmehr fordert 
er mit seinem komischen „Füh
rer" zu einem gelasseneren Um
gang mit dem Thema auf. Dar
über können nur die Neonazis 
nicht lachen. Per e-mail erklär
ten sie dem Verlag, der Zeich
ner ziehe das Andenken Hitlers 
in den Schmutz. „Walter Moers 
müßte man von der Straße fe
gen." Reaktion von Moers: 

„Kein Kommentarrr!" 
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>PL Liebe und Intrige ö 
Zwei neue Campus-Romane spielen mit den alten Schlüsselwörtern: Liebe, Intrige, Spionage und Mord. 
Das alles rund um die Humboldt-Universität und die Hamburger Uni und sogar noch ein bißchen weiter 

Der Zirkel 

Unschöne Erfahrungen mit sich gesaubeutelt fühlenden Mitmen-N 
sehen hat Dietrich Schwanitz offenbar schon hinter sich. Das 
läßt zumindest die Vorbemerkung seines neuesten Romans „Der 
Zirkel" deutlich erkennen: „ Es handelt sich um ein fiktionales 
Werk. Auch wenn dort Schauplätze, Institutionen und Gebäude 
vorkommen, die so real sind wie der Big Ben bei Agatha Christie, 
sind Handlungen und Personen frei erfunden. Übereinstimmun
gen und Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind also zufällig 
und unbeabsichtigt oder treten nur dann auf, wenn diese nach
träglich den Roman imitieren." Nicht jeder fand den „Campus" 
damals zum Jubeln. Auch diesmal dürfte das nicht anders sein. 

In Schwanitz' neuestem Roman „Der Zirkel" geht es um den 
Referenten des Hamburger Wissenschaftssenators Daniel Dentzer 
und um die undurchschaubare Hochschulpolitik seit Ende der 
sechziger Jahre. 

Ein Verbrechen erschüttert Hamburgs Universität: Die Freun

din von Daniel Dentzer und AStA-Vorsitzende Hannah Krakauer 
wird von rechten Schlägern tödlich verletzt. Was zunächst wie 
ein Zufall aussieht, entpuppt sich im Verlauf der Untersuchungen 
immer mehr zum kaschierten Mord. Daniel gerät bei der Suche 
nach den Hintergründen der Tat in einen Dschungel aus Intri
gen, alten Seilschaften und neuen Kartellen. Seine Recherchen 
führen ihn nach Potsdam. Zusammen mit der Journalistin Vanessa 
Steinbrück stößt er dort, in der ehemaligen Hochschule für Staats
sicherheit, auf den Ursprung des Verbrechens: Der Zirkel. 

Schwanitz' Roman ist spannend und witzig zugleich. Zwar hat 
der Autor auf Ambivalenzseiner Hauptakteure geachtet, doch die 
Nebenfiguren wirken bisweilen erschreckend eindimensional. Den
noch ist „Der Zirkel" ein Krimi, den man schwer weglegen kann. 

Man muß ihn zwar nicht gelesen haben, aber Spaß macht er 
allemal. 

Leider kennt Schwanitz „Samstag Nacht" nicht, denn dann 
wüßte er, woher bestimmte „Kentucky Fried Chicken"-Verdreh-
ungen stammen: Jedenfalls nicht von Hamburger Uni-Toiletten! 

Bücher 

Dietrich Schwanitz: 

Der Zirkel. Eichborn 

Verlag 1998,44,- DM. 

Dorothée Nolte: Die 

Intrige. Ein Campus-

Roman. Argon-Verlag 

1998, 34,- DM. 

TAUSENVE- -
AOK BERLIN. 
DIE KLASSE KASSE 
FÜRS STUDIUM. 

SERVICE-COUPON 

Ich will mehr! 
Senden Sie mir: 

• Alles über den AOK Studenten-Service 
3 Den AOK-Uni-Planer 
Informationen zum Studium 
3 "Studium & Planung" 3 "Studium & Finanzen" 
3 "Studium & Prüfung" J "Studium & Karriere" 

Ich habe da eine weitere Frage. 
Rufen Sie mich bitte an: 

Telefon 

Erreichbar, beste Uhrzeit 

Coupon ausschneiden und an die AOK Berlin, 
Uni-Center, 10957 Berlin, schicken. 
Namen und Anschrift nicht vergessen! 

... Studentinnen und Studenten 
gehören Zur AOK Berlin. 
Aus gutem Grund. Denn 
mit dem AOK Uni-Center 
haben wir unser Know-how 

1 \ \ 
speziell für Studierende 
gebündelt. Da geht alles 
schnell und unbürokratisch. 
Und da geht auch einiges 
mehr. Aktuelles Beispiel: 
Die AOK-Sportpartnerbörse 
- rçiit vielen hundert Teilnehmern. 

AOK àtudenten-Service 
Uni-Center, Wilhelmstraße 1, Kreuzberg^ 
Hotline: 25ji<3000. Fax: 2531-2999 
ÖffnungszeitenN. 
Mo, Mi 8-14 Uhr; Di, Qo 8-18 Uhr; Fr 8-12 Uhr; 
Internet: www.aok.de/berl/studiosi 
eMail: aokberlin.studiosi@t-online:de—-
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Die Intrige 
Wer regelmäßig den 
„Tagesspiegel" liest, 
kennt sie schon: 
„Die Intrige". Ein 
Fortsetzungsroman 
von Dorothée Nolte, 
der dreimal wö
chentlich auf der 
Campus-Seite ab
gedruckt war. Jetzt 
gibt es ihn also als 
Hardcover. 
Die Geschichte ist 
kurz erzählt. Ein Se
minar Über die In- Dorothée Nolte 
trigeam Kulturwis
senschaftlichen Institut der HU stellt den Ausgangspunkt 
dar. Die Seminarteilnehmer sind die Hauptakteure. Da ist 
die Studentin Britta, die ihre Magisterarbeit über den in 
Vergessenheit geratenen Schriftsteller Giuseppe Firenze 
schreibt, der ebenso wie die Schriftstellerin Lydia Ottone 
das Thema der Intrige in seinen Werken behandelt. Da gibt 
es den verstaubt wirkenden Literaturwissenschaftler 
Sigmund, der eine Biographie über Lydia Ottone schreiben 
möchte, um seinen Doktor zu machen. Da gibt es den auf 
Äußerlichkeiten bedachten Jurastudenten Jonas, der sein 
Handy und sich selbst mehr liebt als alles andere und der 
versucht, seinen Gutachter zu erpressen. Da gibt es au
ßerdem den Seminarleiter Prof. Knospe, den eine gemein
same Vergangenheit mit Lydia Ottone verbindet, von der 
seine Frau nichts erfahren soll, und schließlich ist da im
mer wieder Lydia Ottone, eine erfolgreiche Autorin. Bei 
ihren Recherchen über Giuseppe Firenze macht Britta in 
Italien eine überraschende Entdeckung, die Lydia Ottones 
Ruf als Autorin ruinieren könnte, und so wird für Britta 
aus einer abwegigen Magisterarbeit ein abenteuerliches 
Erlebnis. 

Eine leichtverdauliche, wenig wahrscheinliche, aber doch 
amüsante Geschichte, die in einfachen Worten ohne viele 
Schnörkel und Kringel erzählt wird. Spielerisch und witzig 
baut Dorothée Nolte die Geschichte auf. Schade eigent
lich, daß man ihr den Fortsetzungsroman so sehr anmerkt. 
Denn jedes Kapitel beginnt plötzlich, stets an einem an
deren Schauplatz und mit einem anderen Protagonisten. 
Das halbe Kapitel vergeht, ehe man überhaupt versteht, 
was da passiert. Schließlich entfaltet sich ein Spannungs-
bogen und bricht jäh ab. Oft wird er erst nach sechs oder 
mehr Kapiteln wieder aufgenommen, dann allerdings mit 
einer zeitlichen Verschiebung, die eine Entwicklung mit 
sich bringt, welche man n'un aus neuer Perspektive nach
holen und mit dem Vorangegangenen wieder in Verbin
dung bringen muß. Was als Fortsetzungsroman im Tages
spiegel noch Spaß gemacht hat, weil man manchmal eine 
halbe Woche auf einen neuen Teil warten mußte, liest sich 
hier an einem Tag durch und ist auch schon wieder aus 
dem Kopf verschwunden. Schade eigentlich. Ob die Druck
kosten des Buches es tatsächlich wert waren, darf bezwei
felt werden - „Morgenduft, Rabattenzeit" lebt schließlich 
auch von seiner Existenz als Fortsetzungsroman. 

mit-c 
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Jessas Sophie! Welcher unheilvolle Geist hatte dir denn diese 
schwachsinnige Idee eingeblasen? Doch nicht der Meister. Nein, 
selbst der hat nicht solche hirnrissigen Anfälle von Selbstzer
störung. Und wenn doch, dann helfen ihm immer noch die 
Nußecken von Mutti darüber hinweg. Außerdem hast du ihn 
mitsamt seinem Hilfsangebot im Wald stehen lassen, fest ent
schlossen, wenn ich dich erinnern darf, dein Schicksal als eman
zipierte Frau selbst in die Hand zu nehmen. Und auch der ar
men alten Amme können wir nicht schon wieder die Schuld an 
deinem erneuten Griff in die Seh... geben. Sie hat wahrhaftig 
schon oft genug herhalten müssen. Lassen wir ihr endlieh ih
ren wohlverdienten Frieden. War der Karton mit den Karten für 
die Fußball-WM am Ende so schwer, daß du statt seiner, dei
nen Sinn für Realität auf der Lichtung liegen lassen mußtest? 
Aber was hilft's, sich jetzt noch darüber Gedanken zu machen. 
Das Kind ist schon längst in den Brunnen gefallen. Und der 
Himmel weiß, wie wir es da wieder raus kriegen sollen. 
Also ehrlich, grundsätzlich habe ich ja nichts gegen Perfor
mancekünstler. Ist ja meist sogar ganz lustig, was die da so 
treiben. Aber mußte es denn unbedingt eine öffentliche Ver
brennung von Eintrittskarten für die Fußball-WM auf dem 
Marktplatz von Nantes sein? Noch dazu unter dem Titel „Sein 
oder Haben - Befreie deinen Geist!". Oh Mann, das saß wirk
lich. Das machte Stimmung. Deine Botschaft (was auch immer 
du für eine hattest) hat die Menschen erreicht. Die Massen -
ja, Massen, das Interesse an der Aktion war schier unglaublich 
- zeigten sich tief bewegt. Als dann noch verlautete, daß es 
sich nicht um einen fiktiven Akt, sondern um die wirkliche Ver
brennung wirklicher Eintrittskarten handelte, brach der Sturm 
los, und es gab kein Widerstehen mehr. Man drängte, schub

ste, schrie. Sie hatten nur ein Ziel: den Podest, auf dem du dein 
Werk den Flammen weihtest. 
Doch nichts mehr von alle dem. Ich mag nicht noch einmal 
diese schrecklichen Bilder heraufbeschwören. Warum auch, sie 
gingen ohnehin um die Welt. Wir alle sind Zeuge dieser Nie
derlage geworden. Zeuge der Verzweiflung und Wut der Mas
sen. Zeuge schließlich auch deiner Verzweiflung. Du ranntest 
und ranntest, liefst um dein Leben. Doch wohin? Wohin nur? 
Zurück in den Wald, zurück zur Suche nach dem Sinn des Seins 
im Allgemeinen und deines Seins im Besonderen - zwischen 
Nadeln und Blechdosen? Doch nach Berlin, studieren wie all 
jene, die nichts besseres mit ihrem Leben anzufangen wissen 
und sich standhaft weigern, sich ins eigene Angesicht zu schau
en? Oder gar zurück zur Amme, sich trösten lassen und den 
Weltschmerz kurieren, sich die Wunden lecken? 
Für nichts von alldem blieb die Zeit. Sophie mußte dort weg, 
so schnell wie möglich. Und sie nahm die erste Hand, die sich 
ihr bot. Die erste Tür, die sich hinter ihr schloß, ihr so Sicher
heit gab. Und wie das Leben so spielt - alles, was geschieht, 
hat einen Grund, daß es geschieht. Vielleicht war alles nur Vor
spiel, gehörte alles zu einem von höherer Hand gesteuerten 
Plan, der sie schließlich dahin führen sollte, wo sie jetzt war -
in ein buddhistisches Kloster. Hier beschloß sie zunächst zu 
bleiben. Schon weil der Pöbel hinter ihr auf der Straße noch 
immer wütete. Und vielleicht, ja, vielleicht würde sie hier end
lich das finden, wonach sie seit dem Beginn aller Zeit - so 
schien es ihr - auf der Suche war. 

Doch mag Buddha sich dfeser verkrachten Waldläufer- und 
Künstlerseele jetzt annehmen. Ich habe vorläufig die Nase voll... 
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30. Fortsetzung 

Das amtliche Ergebnis steht fest. Nach 
Auszählung aller Stimmen ergibt sich fol
gendes Bild: Das Kräuterweib konnte die 
5-Prozent-Hürde deutlich überspringen, 
das Loch sackte auf 5 Prozent, während 
die Kutsche diesmal einen deutliche Ein
bruch hinnehmen mußte. Als deutlicher 
Verlierer geht Adalbert von Bredow her
vor, sein Stimmanteil wurde fast halbiert. 
Diese hohen Verluste kamen besonders 
Henrik und nicht zuletzt Sophie-Charlot
te zugute. Diese konnten ihr Ergebnis -
ebenso wie der Kutscher - verbessern. Der 
alte von der Schlewitz hielt seinen Stim
menanteil knapp. 

Erwartet wird eine Koalition von Sophie-
Charlotte mit Henrik. Der Kutscher wäre 
bereit - unter gewissen Bedingungen -
einer Tolerierung dieser Koalition zuzu
stimmen. Dies würde eine endgültige 
Trennung von Kutsche und Kutscher zur 
Folge haben. 

Atze, Al Wur 

Die Sieger! 
Adalbert vor Bredow 

14% 
der alte von der Schlewitz 

13% 

Henrik 
14% 

das alte Kräuterweib 
% 

Sophie-Charlotte 
22% 

ein Loch 
5% 

Forschungsgruppe Meisterwerke der deutschen Literatur 
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> Rätsel 
Lösung aus Nr. 95: 

waagerecht: 3. Spieler, 

5. niemals, 8. Karoline, 

9. Stalaktit, 11. Ilse, 

13. einfach, 15. Ver

dunkelung; senkrecht: 

1. Clementine, 2. Gral, 

4. Pandora, 6. Spring

flut, 7. Salami, 10. 

krewuaB=ßauwerk, 

12. Lore, 14. Igel. 

Lösungswort: 

Samenspender. 

Neues Semester - neue UnAuf, und natürlich auch neues Rätsel. Als Trost für trübe Vorlesungsstunden. Und wem das als 
Anreiz nicht genügt, die sei auf den winkenden Buchpreis hingewiesen. Das Lösungswort: Je größer diese sind, um so 
leichter geht man durch sie hindurch (Martin Kessel). 

schü 
Waagerecht: 
4. wer des Junggesellendaseins überdrüssig ist, 

geht auf diese; 
7. daß die Verbindung so werde, wünscht man(n) 

sich nach der 4 waagerecht; 
8. recht aufgewecktes und aufweckendes Tier; 
10. sprichwörtliches Hindernis für Kamele; 
11. Elch im Ruhestand; 
13. Sein oder Nichtsein - was tut hier die Frage? 
15. auf „Los!" geht's los; 
16. Geld bringt zwar Neider, aber jährlich auch dies; 
17. ganz sauber, dieser Zweig; 
18. diesen Tip gibt Bo; 

Senkrecht: 
1. Gesteinsdruckerzeugnis; 
2. wichtiges Zubehör für den richtigen Auftritt; 
3. this is really nicht leicht; 
5. bei diesem kommt es weniger auf seine Sinnes

gaben, sondern vielmehr auf seine Über-Sinnes-
gaben an; 

6. begleitete Herrn von Kleist auf seinem letzten 
Weg (Vorname); 

9. wenn Du beim ... nichts ..., versuch's mal mit 
Füßewaschen; 

12. von dort kann man nur nach Süden sehen; 
14. Frisiertechnik für Motoren; 
15. „Vereinigung einer Vielheit von Menschen ...", 

die Bienen tun es auch. 
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Gudrun Bolduan 
Kathrin Kappei 

So finden 

Magister 
j Der unentbehrliche 
, Ratgeber für den 
Berufseinstieg 

Job! 
Adressen, Tips, 
Einstiegshilfen 

UHIOIMI 
bei Eichborn. j 

Georg Upper* • Thorsten Ramm 

UNI 
SURVIVA 

BUCH 
STUDIENANFANG LEICHT GEMACHT 

miwm 
bei -f Eich born 

Jeweils 3 Freiexemplare von Dietrich Schwanitz, Der Zirkel und Walter Moers, Adolf 
liegen in der Redakt ion der UnAufgefordert bereit. Aber: nicht anrufen, nicht vorbeikom
men, sondern schriftlich bestellen bei: UnAufgefordert, Studentenzeitung der Humbold t -
Universität, Unter den Linden 6, 10099 Berlin. 

Berufsbilder, Ausbildungswege & Adressen 
erleichtern den breit qualifizierten Absolventen 
der Magister-Studiengänge den besonders 
schwierigen Start in den Beruf. 
Bolduan/Kappei, So finden Magister einen Job. 
192 Seiten, DM 29,80 (01473) 

Damit das Sardinen-Feeling an deutschen Unis 
bewältigt und mit Lust und Methode der Uni-
Alltag gemeistert werden kann, erhalten 
Abiturienten und Studienanfänger hier Survival-
Tips für alle wichtigen Situationen. 
Leppert/Ramm, Uni-Survival-Buch. 
176 Seiten, DM 19,80 (01524) 

Eichborn, 
60329 Frankfurt 

Telefon: o 69/25 1 
www.eichborn.de 
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zu: Liebesbriefe, UnAuf 95 . 

Liebe Liebesbriefredakteurin! 
Das Semester neigt sich seinem Ende zu, die Professorenmensa 
wird am Wochenende schlieÃŸen aber dennoch ein neues UnAuf. 
VerblÃ¼ffun ohne Ende. Sie zwingt mir den Kugelschreiber in 
die Hand, um aufs Mensapapier meine dankbare Anerkennung 
Ihrer journalistischen und editorischen Leistung zu kritzeln. 

Semesterferien 
Die ganze Zeit hab' ich gebangt, 
ein neues ~ n ~ u f  wird verlangt; 
find' ich es endlich im Gestelle; 
dann ist im Herbst die Uni helle. 

Helmut Schinkel 

Lieber Schinkel! 
Ganz gerÃ¼hr Ihre Zeilen lesend fÃ¤l l  der SchluÃŸredaktions 
streÃ gleich ein wenig leichter. Sie sollten vielleicht bei Herrn 
PrÃ¤siden Meyer fÅ¸ mehr UnAuf an der Uni plÃ¤dieren Das 
kÃ¶nnt bei der von Ihnen beschriebenen Wirkung eventuell 
zur Energieeinsparung beitragen, ja sogar den Umbau des 
Foyers Ã¼berflÃ¼ss machen. 

Liebe GrÃ¼ÃŸ 
das Liebesbriefredakteurchen 

zu: Liebeskorrespondenz, UnAuf Nr. 94 
Liebe Unaufs! 
Die Liebesbriefe in der Nummer vom Juni 1998 haben mich an- 
geregt, mir endlich diese Zeilen vom Herze zu schreiben. Wieviel 
lange NÃ¤cht habe ich schon damit verbracht, mir Ã¼be Herrn 
Schinkel Gedanken zu machen?! Besonders jetzt, da er, wie er 
selbst schreibt, ,,wie reiÃŸend FlÃ¼sse uber seine Ufer getreten 
ist, um kurz darauf wieder ,,ins alte Bett zqrÃ¼ckzukehren" bin 
ich tief bewegt von Ihrer Korrespondenz mit diesem wohl grÃ¶Ã 
ten verkanntem Talent auf dem deutschen Literaturmarkt. 
Die Tatsache, daÂ Herr Schinkel von seinem ,,Tagesspiegel"- 
Fernweh genesen ist, sollten Sie zum AnlaÃ nehmen, um Ihren 
treuen Liebesbrief-Schreiber endlich einmal zu portrÃ¤tieren Wir, 
die Leser der UnAuf, haben ein Recht darauf zu wissen, wer 
sich hinter diesem Namen verbirgt. Stellen Sie ihn vor, verÃ¶f 

Studentenclub 
in der 

Humboldt - UniversitÃ¤ 
UniversitiitsstraDe 4, 
Â¥ FAX 208 28 83 

Montag bis Freitag ab 09.30 Uhr geÃ¶ifne 

VERANSTALTUNGEN 
Mtiwochs 

ab 21.00 Uhr 
freitags & samstags 

22.00 Uhr bis 05.00 Uhr 

fentlichen Sie ein 
Bild von ihm! Bitte, 
bitte! 
Noch ein Hinweis in 
Sachen ,,Tagesspie- 
gel": Nach meinem 
Praktikum dort, das 
mittlerweile einige 
Jahre zurÃ¼ckliegt 
muÃ ich Ihre Ã„uÃŸ 
rung uber das dor- 
tige Essenangebot 
dementieren. Der 
,Tagesspiegel" hat 
eine Betriebskanti- 
ne mit einer reich- 
haltigen Speisekar- 
te. Ich habe beson- 
ders gerne Curry- 
Wurst mit  Pommes 

frites gegessen. Zwar wuselt dort nicht die "zauberhafte Kell- 
nerin Marion", aber es gibt einen ganz liebreizenden Koch, 
der mit  dem Sex-Appeal der besagten Marion sicher mithal- 
ten kann. Zumindest, was seine Wirkung auf das weibliche 
Geschlecht angeht, alles andere kann ich nicht beurteilen. 
Schicken Sie mal Herrn Schinkel dorthin! Oder, noch besser: 
Da Sie sowieso Ihre WirkungsstÃ¤tt in  die RedaktionsrÃ¤um 
des ,,Tagesspiegels" verlegen wollten, machen Sie ein Inter- 
view mit Schinkel in  der Betriebskantine des ,,Tagesspiegels". 
Testen Sie seine Wirkung auf den Koch! Testen Sie die Wir- 
kung des Kochs auf Herrn Schinkel! 
AbschlieÃŸen mÃ¶cht ich Ihnen mitteilen, daÂ ich mich auch 
schriftstellerisch betÃ¤tige Ein Glas mit  Rotwein, das in dieser 
Nacht auf meinem unordentlichen Dichterinnenschreibtisch 
steht, verleiht mir den Mut, Ihnen meine zaghaften Versuche 
zur freundlichen VerÃ¶ffentlichun anzuvertrauen. Insbesonde- 
re interessiere ich mich fÃ¼ Schafe. Wen wundert's? Es gibt 
derer viele, gerade an den UniversitÃ¤ten Lesen Sie bitte in der 
Anlage drei Gedichte - Sie dÃ¼rfe Sie honorarfrei abdrucken. 

Viele GrÃ¼Ã E.S. 

Es blÃ¶k das Schaf ,,MÃ¤h 
Der Klee ist so zÃ¤h 

I 

kein Bock in der NÃ¤h 
am besten ich geh!" 

Zwei Schafe stehen auf der Weide. 
UnglÃ¼cklic wirken sie beide. 
DÃ¼rfe nicht fressen Getreide, 
stehen zu tief in der Kreide. 

Ein Schaf geht los zur Samenbank, 
zu Hause ist der Bock ihm krank, 
des liegen ihm die Nerven blank. 
Jetzt gibt's Viagra, Gott sei Dank! 

Liebe ES.! 
Wir waren alle schwer beeindruckt von den Schafsgedichten. 
Ehrlich!!! Was Rotwein so alles bewirken kann. 
Was Deinen Wunsch der VerÃ¶ffentlichun eines Fotos von 
Herrn Schinkel betrifft, ganz zu schweigen von dem Inter- 
view: Bist Du wirklich sicher, daÂ Du ihn nÃ¤he kennenler- 
nen mÃ¶chtest So ist er doch viel interessanter. Wer weiÃŸ 
wer sich wirklich hinter diesem Namen verbirgt. Es kÃ¶nnt 
auch eine EnttÃ¤uschun sein. 

Viele GrÃ¼ÃŸ 
die Liebesbriefredakteurin 

PS: E.S. 
Der Setzer Ã¤uÃŸe an dieser Stelle den Verdacht, daÂ E.S. 
womÃ¶glic nur ein Schinkelscher Trick ist, um herauszufin- 
den, ob wir ihm wirklich auf die Schliche gekommen sind. 
ERTAPPT!!! Nicht nur, daÂ die Vierzeiler darauf hindeuten, 
nein, auch das Pseudonym ist zu durchsichtig: Elmut Schin- 
kel. Sie Schelm! 
Nun aber noch einer von mir: 

t ,  

M i t  Semtix, 
das ist toll, 
wird die U-Bahn 
wieder voll. 

Der Setzer 
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forschender Freunde zu Berlin und ihre 
sammlungsgeschichtliche Bedeutung 
zwischen 1770 und 1820" 
Referentin: Dr. Anke te Heesen, Dresden 

Projekt Studium und Praxis 
Berufsfelder fÃ¼ Historiker, Philosophen 
und Ethnologen 
donnerstags, 18 Uhr c.t. 
Raum 3054, HauptgebÃ¤ud 

Do, 29. Oktober 
Fernsehen 
Referent: Florian Meesmann, SFB 

Do, 5. November 
Politik 
Referent: Dr. Kuno B6se, StaatssekretÃ¤r 
Senatsverwaltung fÃ¼ Inneres, Berlin 

Do, 12. November 
Archiv 
Referent: Dr. Wolfgang Krogel, Landes- 
archiv der evangelischen Kirche Berlin 
Brandenburg 

Do, 19. November 
Presse- und Ã–ffentlichkeitsarbei 
Referentin: BÃ¤rbe Petersen, Partner f i r  
Berlin, Gesellschaft fÃ¼ Hauptstadt- 
rnarketing 

"Meilensteine der Evolution" 
Sonntagsveranstaltungen im Museum 
der Naturkunde 
15.00 Uhr 
Museum f i r  Naturkunde, Invalidenstr. 43 

So, 25. Oktober 
Unheimlich heimliche Krabbler: Krebse, 
Spinnen und Insekten 
Referent: Dr. Michael Ohl 

Guardini Tage an  der Humboldt-Uni- 
versitÃ¤ zu Berlin 
.Die Unterscheidung des Christlichen" 

Do, 29. Oktober 
.Eine kurze Geschichte des Menschen im 
20, Jahrhundert dargestellt an Werken 
der Bildhauerkunst" 
Referent: Prof. Dr. Wieland Schmied 
19.30 Uhr 

Fr, 30. Oktober 
EinfÃ¼hrende Vortrag von Bischof Karl 
Lehrnann, anschlieÃŸend .Die Kultur des 
Glaubens: Ãœberlegunge zum VerhÃ¤ltni 
von Christentum und Kultur 
Referent: Bischof Wolfgang Huber 
10.30 Uhr 

.Christliche TraditionsbestÃ¤nd in Neu- 
zeit und Moderne" 
Referent: Prof. Dr. Richard SchrÃ¶de 
und: ,,Perspektiven am Beginn des 3. 
christlichen Jahrtausends. Versuch eines 
ResÃ¼mees 
Referentin: Prof. Dr. Hanna-Barbara Gerl 
14.30 Uhr 

,Impulse Guardinis in der Nachkriegszeit 
- seine akademischen Stationen in TÃ¼ 
hingen und MÃ¼nchen 
Referent: Prof. Dr. Hans Maier 
16.30 Uhr 

Diskussion 
17.15 Uhr 
Moderation: Prof. Dr. Gesine Schwan 
Audimax, HauptgebÃ¤ud 
Informationen: Maria Lewandowska, Tel. 
21 6 40 99 

Architektur und Exil (1 933-1 945) 
Fr, 30. Oktober- So, 1. November 
,,Die deutschsprachige Emigration und 
die ~ransfor-mation der Moderne" 
Internationales Symposium 
Technische UniversitÃ¤ Berlin, 
ArchitekturgebÃ¤ude 
StraÃŸ des 17. Juni 152, 
Raum A 053 
Beginn 13.0OiUhr, 
Anmeldung erforderlich 
Informationen: Dr. Bernd Nicolai, 
Tel. 314-222 33, 
e-rnail: exilkong@tu-berlin.de 

,Wege der Kelten, 
Wege der Keltologie" 
Di. 10. November 
Referent: Prof. Graham Isaac, 
Humboldt-UniversitÃ¤ 
16-18 Uhr 
HauptgebÃ¤ude Raum 2103 

,Vom Wesen der Tonarten. Fiinf Or- 
gelkonzerte zu je  einer Tonart an der 
Schuke-Orgel i m  Reuterhaus" 
mit  Improvisationen in  Farbe von Ruth 
Tesrnar und rnusikwissenschaftlicher Be- 
gleitung von Wolfgang Auhagen 
20.00 Uhr 
Reutersaal, Bauhofstr. 9, Hegelplatz 

Mi., 21. Oktober 
g-rnoll 
Organist: Constantin Alex, Berlin 

Mi, 18. November 
e-rnoll 
Organist: Peter Schwarz, Berlin 
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PP K-k-k-k-k." Den ExistenzgrÃ¼nder-Test die 5 Ks, gibt es 
bei der Berliner Volksbank. ,,K-k-k-k-kostenlos." 

Der Fitness- Test fur alle, die auf dem Sprung in die SelbstÃ¤ndigkei sind. 

Als Hilfe fÃ¼ alle ExistenzgrÃ¼nde haben wir einen Test entwickelt: ,,die 5 Ks". Sie stehen fÃ¼ 

Konzept, Kraft, Know-how, kaufmÃ¤nnisch Kenntnisse und Kapital, also fÃ¼ alle wichtigen 

Bereiche, in denen Sie als Unternehmer fit sein mÃ¼ssen Damit kÃ¶nne Sie sich und Ihr Vorhaben 

prÃ¼fen Trotzdem ist der Test nur eine Starthilfe von vjelen. Ã¶ffentlich FÃ¶rdermitte lassen sich 

z. B. nur individuell besprechen, weil nicht alle Programme auf jeden ExistenzgrÃ¼nde zutreffen. 

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

inzwischen rund einer halben Milliarde Mark an ausgezahlten Ã¶ffentliche Mitteln. 

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

einfach unsere kostenlose BroschÃ¼r ,,ExistenzgrÃ¼nderc .............................................. 
mit dem Testbogen ,,die 5 Ks" und unserem mformations- Ich bestelle hiermit die kostenlose BroschÃ¼r ,,ExistenzgrÅ¸nder" 

service ,,Branchen-Computer" an. Aktuelle Daten und Name 

Fakten aus Ã¼be 150 Branchen werden zu individuellen Strafie 

Branchenbriefen zusammengestellt und kÃ¶nne von PWOrt 

Ihnen bestellt werden. 
Bitte rufen Sie mich wegen eines BeratungsgesprÃ¤che an: 

Einfach den Kupon ausfÃ¼llen auf eine Postkarte 

kleben, und ab geht die Post. Oder Sie bestellen telefb- am von bis Uhr 

nisch unter (0 30) 30 6 30. Dort erfahren Sie auch, wo 
Postanschrift: Berliner Volksbank, 10892 Berlin 

sich Ihre nÃ¤chstgelegen Filiale befindet. .............................................. 

Die Bank fur Berlin und Brandenburg. 
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