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(Tele) Vision 
Wenn i n  ~dlershot" einst die. Lichter verlÃ¶sche ... 
. steigt aus einem Berg von GerÃ¼mpe ein schmales MÃ¤nnchen 
zwÃ¤ng sich aus der T i r  einer seit Jahrzehnten unbetretenen Kam- 
mer und klettert auf das Sims des nÃ¤chstgelegene Fensters. Die 
Scheiben sind halbblind und der aufgewirbelte Staub lÃ¤Ã den win- 
zigen Kerl mit  der ZwergenmÃ¼tz zweimal krÃ¤fti niesen. Abwesend 
putzt sich der DÃ¤umlin den Wattebart. DrauÃŸe im Halbdunkel er- 
heben sich die Umrisse zackiger ZÃ¤un weit in den dÃ¤mmrige Hirn- 
mel. Eisglatte Mauern spiegeln die letzten Strahlen der untergehen- 
den Herbstsonne. ,,Kinder, liebe Kinder ...", kommt es de? MÃ¤nnche 
in  den Sinn. 
Endlich schafft es der koboldhafte Kerl, den eingerosteten Fenster- 
griff zu bewegen und schlÃ¼pf in die kalte Novemberluft. Sich mit 
beiden Armen selbst umschlingend, fegt er Ã¼be den Hof und ist erst 
verwundert, dann beÃ¤ngstigt als er in den engen Maschen eines 
Keschers hÃ¤ng und hoch in die Luft gehoben wird. ,,P'ima, mo'gen 
gibt wiede' China-Pfanne mit de' fische Fiei'ch. Die Studende nix 
mÃ¶g meh'mexikani'che Hundeflei'ch von de DOS." Ein verschmitzt 
grinsender ImbiÃŸbudenbesitze fischt den erbleichten DÃ¤umelin aus 
den Maschen, Ã¼berquer mit  ihm die Rudower Chaussee und steigt 
in sein Budchen, gleich neben dem GebrauchtwagenhÃ¤ndler Den 
inzwischen heftigst zappelnden Wurm auf dem Schneidbrett fest- 
haltend, blitzt sein zorniges Hackebeil schon hoch Ã¼be seinem Kopf, 
als mit  einem Knall das Licht ausgeht. ,,Velflixt, ve'flixt schon wiede' 
de' dÃ¤mlich St'omausfall, nix funtionie't in die Scheise Stadt hie'!" 
Voll wÅ¸tende FlÃ¼ch stÃ¼rz er sich auf die StraÃŸe um seinem Arger 
lautstark Luft zu machen, da kommen drei Herren, vertieft 'In eine 
angeregte Unterhaltung, auf der anderen StraÃŸenseit in Richtung S- 
Bahn geschlendert. UnglÃ¤ubi schauen sie zu ihm herÃ¼ber ,,Was schreit 
der denn so, Hans?" ,,Ach, halt die Klappe, Richard, der muÃ hier eh' 
bald weg, stimmt's, Ingolf?" ,,Hier soll eines der SchlÃ¼sselelement 
unserer Innovations- und Modernisierungsstrategie verwirklicht wer- 
den, das ..." "OK, Ingolf, is' schon klar. Wir sind unter uns." ,,Hans, 
wollen wir ihn nicht einfach mal fragen- ...?" ,,Auf, Richard, nicht so 
lahm, wir gehn Jetzt, sonst verpassen wir die S-Bahn und dann vergiÃŸ 
du morgen wieder deine ganzen Termine." "Aber ..." 
Noch wÃ¤hren die winzige Gestalt Ã¼be die breite StraÃŸ huscht, um 
dem Beil zu entrinnen, trÃ¤g der Wind GesprÃ¤chsfetze zu ihm her- 
Ã¼ber ,,.... und komm' ja nicht wieder in Hausschlappen an ..." 
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Semtix: Eine Entscheidung kÃ¶nnt tÃ¤glic fallen 
Die jÃ¼ngste Verhandlungserfolge der Semtix-Gruppe und die Urabstimmungen an der 
Technischen UniversitÃ¤ und der Hochschule fÃ¼ Musik lassen zu RedaktionsschluÃ 
eine EinfÃ¼hrun des Semestertickets zum Somrnersemester 1999 noch mÃ¶glic er- 
scheinen. Nachdem die Vertreter der Berliner und Brandenburger Studierenden in 
Semesterticketfragen das Angebot des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg WBB) 
Ã¼be 227,50 Mark abgelehnt hatten, sprachen sie erneut mit  VBB, BVG und S-Bahn AG. 
Die GesprÃ¤ch seien ,,so konstruktiv gewesen wie in vier Jahren Verhandlungen nie 
zuvor", sagte Florian BÃ¶h von Semtix. 
Obwohl die Studente! nun nach einer Ã„nderun des Berliner Hochschulgesetzes den 
gesetzlichen Auftrag haben, ein Semesterticket auszuhandeln und damit eine der bis- 
her strittigsten Fragen geklÃ¤r ist, kam es nach der unerwartet hohen VBB-Forderung 
zu einem Stillstand der GesprÃ¤che Die 227,50 Mark sollen fÃ¼ Berliner und Potsdamer 
Studenten gelten und ein Semester lang in Berlin und Brandenburg den Gebrauch der 
Ã¶ffentliche Verkehrsmittel ermÃ¶glichen Brandenburger aus anderen StÃ¤dte wÃ¼rde 
152 Mark zahlen. 
Bei den Urabstimmungen ist es mÃ¶glich grundsÃ¤tzlic fÃ¼ das Semesterticket, aber 
gegen das aktuelle Preisangebot zu stimmen. AuÃŸerde kann noch angekreuzt wer- 
den, daÃ ein Semesterticket gewÃ¼nsch ist, wenn die Verkehrsbetriebe nach den Ab- 
stimmungen noch ein Angebot von unter 200 Mark machen. 
GrÃ¶ÃŸt Hindernis ist die knappe Zeit ftur die Umsetzung einesvertrages, wenn er denn 
unterschrieben wird. FÃ¼ Humboldt-UniversitÃ¤ und Freie UniversitÃ¤t deren 
Studentlnnenparlamente keine Urabstimmungen durchfÃ¼hre lassen, wÃ¤r eine solche 
Regelung aus verwaltungstechnischen GrÃ¼nde nicht mÃ¶glich Hier kann ein Ticket 
frÃ¼hesten zum 1. Oktober 1999 eingefÃ¼hr werden. Sollten die Verkehrsbetriebe ein 
gÃ¼nstigere Angebot vorlegen, wird die UnAuf aktuell berichten. :Gy 
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Streik in Niedersachsen wegen 100 Mark? 
Niedersachsen plant die EinfÃ¼hrun von I00 Mark Einschreib- 
gebÃ¼hren Das Ergebnis der Kabinettssitzung von Freitag, 13. 
November, stand zu RedaktionsschluÃ noch nicht fest. Der AStA 
der Uni Hannover schlieÃŸ einen Streik als Protestmittel nicht 
aus. d 

FU be innt mit dem Verkauf 
von VI 7 len in Dahlem 
Die Freie UniversitÃ¤ hat 13 HÃ¤use Ã¼be Anzeigen in der Wo- 
chenzeitung Die Zeit zum Verkauf angeboten. In den HÃ¤usern 
deren Verkehrswert bei bis zu 2.000 Markpro Quadratmeter liegt, 
waren bisher kleine FÃ¤che wie Ã„gyptologie Orientalistik und 
ArchÃ¤ologi untergebracht. Der Verkauf der Villen soll 28,3 Mil- 
lionen Mark erbringen. M i t  der HÃ¤lft des Geldes mÃ¶cht die FU 
unter anderem die ,,Rostlaube" sanieren, die andere HÃ¤lft flieÃŸ 
in den Zukunftsfonds der Berliner UniversitÃ¤ten 
Auch an der Humboldt-Uni soll mi t  den ersten Grundstucksver- 
kaufen begonnen werden. Der entsprechende Nachtragshaushalt 
wurde vom Kuratorium auf dessen letzter Sitzung genehmigt. 
Gleichzeitig wandten sich die Mitglieder des Kuratoriums dage- 
gen, daÃ die Einnahmen der VerkÃ¤uf zum Ausgleich konsumtiver 
Defizite genutzt werden. Sie forderten die Unileitung auf, in der 
nÃ¤chste Sitzung ,,eine Konzeption darÃ¼be vorzulegen, wie die 
Einnahmen aus GrundstÃ¼cksverkÃ¤uf langfristig fÃ¼rzukunftswei 
sende Investitionen genutzt werden kÃ¶nnen' .W-e Ga 

FU-Sportwissenschaften werden 
vorerst nicht eingestellt 
Der Akademische Senat (AS) der Freien UniversitÃ¤ hat es am 4. 
November abgelehnt, das Institut fÃ¼ Sportwissenschaften zu 
schlieÃŸen Vor zwei Jahren wurde vom Berliner Senat beschlos- 
sen, die Sportwissenschaften der Stadt an der Humboldt-Uni- 
versitÃ¤ zu konzentrieren. Gleichzeitig wurden der FU die ent- 
sprechenden Personalmittel gekÃ¼rzt In der Folge hatte die FU 
vor drei Semestern einen Zulassungsstopp verhÃ¤ngt auch sahen 
bisherige Entwurfe des Hochschulstrukturplans der FU die kom- 
plette SchlieÃŸun des Faches vor. Da aber die HU neben der 
Lehrarntsausbildung zwar einen Diplomstudiengang, aber kei- 
nen MagisterabschluÃ anbietet, beauftragte nunmehr der AS die 
Unileitung und das Institut f i ir Sportwissenschaften, ein Kon- 
zept auszuarbeiten, wie wenigstens dieses Magisterangebot auf- 
recht erhalten werden kÃ¶nne @;, 

HU-Studentlnnen arlament 
fordert einen ~usknderbeauftragten 
AnlÃ¤ÃŸli der ,,ErklÃ¤run gegen Fremdenfeindlichkeit" der Lan- 
deskonferenz der Rektoren und PrÃ¤sidente Berlins verlangt das 
Studentlnnenparlament (Stupa) in  einer Resolution vom 28. Ok- 
tober einen AuslÃ¤nderbeauftragte fÃ¼ die HU. Weiter verurtei- 
len die Stupa-Mitglieder den Angriff auf Mandu Marei, einen 
HU-Studenten, der im Rathaus Kreuzberg von zwei Polizeibe- 
amten schwer verletzt wurde. Die von ihm gegyundete ,,Gan- 
dhi-AG" soll Ã¤hnlich FÃ¤ll sammeln und dokumentieren. 

Hertels Runder Tisch: 
Neuer Hut auf altem Kopfe? 
Noch vor Weihnachten sollen die Teilnehmer des von Staatsse- 
kretÃ¤ Hertel ins Leben gerufenen Runden Tisches ,,Wissenschaft, 
Forschung und Innovation" ein erstes Mal tagen. Hertel mÃ¶chte 
daÃ durch den Runden Tisch aus Berlin ,,wieder eine Wissen- 
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,, *<,. . , schaftstadt von h k h s t m  internationa- 
, 11% Rangu wird. 

,' - &seine Aufgaben werden Kmdinierung 
. des W i s s e n s c h a ~ ~ e t i n g  sowie Ab- 

stimmung besonderer Schwerpunkte ge- 
nannt- Wissenschaft und Forschung als 
wwichtigstes Gut flur die Zukunft" der 
Stadt Berlin mJl zu mehr Aufmerksam- 
keit in Politik und Gesellschaft verholfen 
werden. Die Berliner Forschungsland- 
schal? soll stÃ¤rke strukturiert werden. 
Ailedings Weuten diese PiÃ¤n des Staats- 
sekretÃ¤r keine weiteren finanziellen Mit- 
tel. Das ist, so Hertel, wegen der leeren Kas- 
sen der Senatsve~l tung nicht mÃ¶glich 

I 

zeug gewechselt Also kein Richtungsw&h- 
sel in ,der Berliner Eildungspotitik. 
Die Namen der von Hertel zur Teilnahme 
an diesem kncien Tisch eingetadenen kr- 
sonen werden zur Zeit noch &stehen&, 
Unklarheiten Ã¼be das Anliegen dieses neu- 
en Projektes beseitigen. Noch wurden sie 
nicht verÃ¶fkntlicht da sich die Kandida- 
ten bisher nicht zu ihrer Einladung geÃ¤u 
M haben. Es soll sich dabei jedoch um 
die ,,wichtigstenVertfeterder Berliner Ws- 
senschaft und Forschung" sowie ,,h&hst- 
karÃ¤tig hperten aus Wirtschaft und Ver- 
waltung' handeln. Bleibt abzuwarten, was 
man im Senat darunter versteht. 

Er verweist auf ,,private Initiativen". LÃ¤uf 
also dieser Runde i"i& auf eine weitere Runder Tisch der 
Variation des Themas Einsparungen hin- Naturwissenschaften 
aus? ~uniichstdeht es so a& ln der Mi- Am 24. Oktober 1998 fand im Arboretum 
ner Scnatsvmaliung k w q t  man sich in der Dritte "Runde Tisch zur Zusammenar- 
alten Gteken, man hat lediqlicb das Fahr- beit der naturwissenschaftlichen Studien- 

g h g e  i n  Berlin und btsdam" statt. Er 
wurde wghrend der Streiktage des vergan- 
genen Wintersemesters von Studierenden 
ins Leben gerufen. Dort wird versucht, zu 
bestimmten Bmapuflkten des Studien- 
und Studentenalltags alle Berliner Univer- 
sitaten sowie die Uni Potsdam und Vertre- 
ter der Senats- und ~chulverwaltung zu 
einer Diskussion an einen Tisch zu bringen. 
Dabei soll es zwar auch um konkrete LÃ¶ 
sungen fiir gerade anstehende Probleme 
gehen, jedoch liegt der Schwerpunkt des 
Runden Tihcs im lnformationsau~tausch 
zwischen den verschiedenen Vertreter- 
gruppcn und in  der gemeinsamen Diskus- 
sion* Beim dritten Treffen ging es vor al- 
lem um das Lchramtstudium Biologie in 
Beriin. Die Ergebnisse sind als Pmt&oll im 
StudienbÃ¼r der Biologie der NU (Invaliden- 
str. 42, Raum 201) erhÃ¤ltiich m 
Ermittlun werfahren gegen 
Chef des % A 
Gegen den Priisidenten des Berliner Justiz- 
prÃ¼fungsamte (JPA), Klaus-Peter JÃ¼rgens 
wird seit drei Monaten wegen desverdach- 
tesder uneidlichen Falschaussage, desver- 
rats von Dienstgeheimnissen und versuch- 
ten ProzeÃŸbetrug ermittelt. JÃ¼rgen hatte 
in seinem Repetitorium an der HU 19941 
95 zwei Wochen vor Examensbeginn auf ' 

den Inhalt einer bevorstehenden PrÃ¼fungs 
klausur hingewiesen, dies aber in einem 
spÃ¤tere Verwaltungsgerichtsverfahren be- 
stritten. Zwei FU-Studentinnen hatten vor 
einem Jahr erfolgreich gegen ihre glÃ¼cklo 
Sen PrÃ¼funge mit dem Argument geklagt, 
sie seien beim Examen benachteiligt wor- 
den - und zwar durch JÃ¼rgen Repetitori- 

T um an der HU. JÃ¼rgen bestritt diesen h r -  
wurf und hÃ¤tt damit auch Erfalg gehabt, 
wenn nicht ein anonymer Jurastudent der 
HU seine Mitschrift des JÃ¼rgens-Repetito 
riums bei Gericht ablieferte und damit den 
Vorwurf der klagenden Studentinnen un- 
termauerte. 
Damit gibt es nach dem jahrelangen und 
mitunter deftig ausgetragenen Streit zwi- 
schen HU- und FU-Juristen und einem 
Verwaltungsgerichtsverfahren nun auch 
noch ein Strafverfahren. Ob nun erneut 
wie 1995 die Forderung nach Entlassung 
JÃ¼rgen ins Haus steht, bleibt abzuwar- 
ten. Der detzeitige Justizsenator Ehrhart 
KÃ¶rtin (SPD) ist aber im Gegensatz zu 
seiner Vorgangerin Lore Maria Peschel- 
Gutzeit bereits deutlich auf Distanz zu 
JÃ¼rgen gegangen. KÃ¶rtin bezeichnete 
die inzwischen nicht mehr erlaubte Pra- 
xis, Repetitorien von Mitarbeitern des 
PrÃ¼fungsamte abhalten zu lassen, als 
,,sehr unglÃ¼cklich" M 
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Was darf i 
Der rot-grÃ¼n Koalitionsvertrag [aÃŸ noch viele Fragen unbeantwortet 

Fernsehzuschauer konnten nach 16 Jahren der GewÃ¶hnun nicht so recht an 
das glauben, was sie sahen. Die Regierung Kohl war abgewÃ¤hlt GroÃŸ Worte 
machten die Runde, von einem Politikwechsel und der Neuen Mi t te  war die 
Rede. Mit den tÃ¤gliche Berichten Ã¼be den Verlauf der Koalitionsverhandlun- 
gen und der anschlieÃŸende Postenvergabe wurde deutlich, daÃ eine Regierung 
SchrÃ¶de auf  jeden Fall einen hohen Unterhaltungswert besitzen kann. Diese 
schÃ¶n Erkenntnis kann jedoch nicht von den P r o b h e n  ablenken, die sie be- 
wÃ¤ltige muÃŸ I n  vielen Bereichen gibt es hohe Erwartungen, und als Folge des 
Kaputtsparens der letzten Jahre auch im Hochschulbereich. Was Studierende i n  
den nÃ¤chste Jahren von der Bundespolitik erwarten kÃ¶nnen [aÃŸ sich m i t  Blick 
au f  den Koalitionsvertrag erahnen. 

Neben den Ã¼bliche wohlklingenden AllgemeinplÃ¤tze vom gei- 
stigen Aufbruch und den Zukunftschancen der jungen Generati- 
on, finden sich Aussagen zu vier hochschulpolitischen Themen. 
Die finanzielle Situation der Studierenden soll kurzfristig durch 
eine Anhebung der FreibetrÃ¤g fÃ¼ das elterliche Einkommen 
verbessert werden. Bis Ende des kommenden Jahres stellen die 

' KoalitionÃ¤r dann eine grundlegende Reform der Ausbildungs- 
fÃ¶rderun in Aussicht. Ãœbe das Hochschulrahmengesetz soll ein 
Verbot von StudiengebÃ¼hre festgeschrieben werden. Der in den 
LÃ¤nder unterschiedliche Status-quo bei der verfaÃŸte 
Studierendenschaft soll rechtliche Absicherung erfahren. Des- 
weiteren wird die Neugestaltung des Dienstrechtes fÃ¼ das 
Hochschulpersonal in Aussicht gestellt. So soll der Weg fur effi- 
zientere Strukturen in den Unis freigemacht werden. Frauen sollen 
in diesen neuen Strukturen gleichberechtigt teilhaben. Konkret 
wird hierzu genannt, daÃ Erfolge in der FÃ¶rderun von Wissen- 
schaftlerinnen zum Kriterium fÃ¼ Finanzzuweisungen gemacht 
werden. Insgesamt mehr Geld flieÃŸe soll im Hochschulbau. 

Soweit liest sich die Koalitionsvereinbarung wie eine Mischung 
aus den Wahlprogrammen von SPD und GrÃ¼ne und wartet 
mit  keinen Ãœberraschunge auf. Der Blick konzentriert sich also 
auf die Frage nach der Realisierbarkeit. Wie fast alle Leistungs- 
zusagen ist auch die Entwicklung des Bildungsetats unter den 
Vorbehalt der Finanzierbarkeit gestellt. In einem dpa-Intewiew 
erklÃ¤rt die neue Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn: 
,,Ãœbe den finanziellen Spielraum werde ich in den nÃ¤chste 
Wochen mit dem Bundesfinanzministerverhandeln. Zuvor muÃ 
auch in meinem Haus noch ein Kassensturz erfolgen.'' Was sich 
hinter diesem ominÃ¶se Kassensturz verbirgt, war bereits kurz 
vor den Wahlen Gegenstand buchhalterischer Spekulation. Die 
Vorstellung, Lafontaine und Bulmahn sitzen in einem abge- 
dunkelten Raum Ã¼be den 16 Jahre alten, vÃ¶lli vergilbten Haus- 
haltsbÃ¼cher der schwarz-gelben Koalition und entdecken im- 
mer neue RÃ¼ckstÃ¤nd ist sicher nicht zutreffend. Bei der relativ 
transparenten Haushaltslage ist mit Kassensturz neben einer 
EinschrÃ¤nkun der Wahlversprechen eher die Uminterpretati- 
On von Haushaltsdaten gemeint. 

Die Neuregelung des BAfÃ¶ ist bis auf eine AbsichtserklÃ¤ 
rung und einige Details aus dem Koalitionsvertrag ausgeklam- 
mert worden. Lediglich die 18. BAfÃ¶G-Novell wird zurÃ¼ckge 
nommen. Diese Entscheidung erspart Studierenden, die nach 
der FÃ¶rderungshÃ¶chstdau noch BAfÃ¶ beziehen, das voll- 
verzinste Darlehen. Damit einher geht, daÃ Studierenden wie- 
der ermÃ¶glich wird, ohne finanzielle Abstriche an Gremien- 
arbeit teilzunehmen und im Ausland zu studieren. AuÃŸerde 
ist der Studienfachwechsel wieder bis zum sechsten Semster 
mÃ¶glich ohne daÃ da: BAfÃ¶ verweigert wird. Eine Experten- 

kommission soll bis Ende 1999 eine 
gesetztesreife, grundlegende Reform 
ausarbeiten. Da sich das Drei-KÃ¶rbe 
Modell der SPD und das BAFF genannte 
Konzept der GrÃ¼ne wesentlich unter- 
scheiden, ist unklar, was dabei letztlich 
heraus kommen wird. 

Das Verbot von StudiengebÃ¼hre im 
Hochschulrahmengesetz (HRG), das bei- 
de Fraktionen fordern, wird nicht so glatt 
Ã¼be die BÃ¼hn gehen, wie es im Koali- 
tionsvertrag aussieht. Bayern und Baden- 

WÃ¼rttember haben bereits mit einer Normenkontrollklage vor 
dem Bundesverfassungsgericht gedroht, da sie der Auffassung 
sind, das Verbot von Studiengebuhren verstoÃŸ gegen die 
LÃ¤nderkompetenz Die soll jedoch nach Bulmahn nicht einge- 
schrÃ¤nk werden. Abzuwarten bleibt auch die Wirkung desvor- 
schlags der gewerkschaftsnahen Hans-BÃ¶ckler-Stiftung 
BildungssparbÃ¼che einzurichten. Stellungnahmen der SPD las- 
sen bereits aufmerken: Der erste berufsqualifizierende AbschluÃ 
dÃ¼rf die Studenten nicht mit GebÃ¼hre belasten ... 

Ein Blick auf Berlin zeigt, daÃ ein bundesweites Verbot von 
StudiengebÃ¼hre nicht zwangslÃ¤ufi etwas in unserem Geld- 
beutel Ã¤nder wird. Die Berliner RÃ¼ckmeldegebÃ¼ von 100 Mark 
pro Semester wurde im Urteil des Berliner Obewerw8ltungs- 
gerichts als VerwaltungsgebÃ¼h bestÃ¤tigt (Allerdings gibt es 
in dieser Sache eine Entwicklung, die hoffen lÃ¤ÃŸ Siehe ,,I00 
Mark bald gekippt?", S. 10) 

Wer auch weiterhin in Berlin studieren mÃ¶cht und auf Ge- 
setzesÃ¤nderun fÃ¼ den schnellen Hunger hofft, kann sich Ã¼be 
die EinfÃ¼hrun der neuen StudienabschlÃ¼ss Bachelor und 
Master freuen. Die soll noch vor der Landtagswahl im nÃ¤ch 
sten Jahr von Radunski angeschoben werden. Diese Neuerun- 
gen, sie sind im aktuellen H f f i  enthalten, werden mit Sicherheit 
auch in der rot-grÃ¼ne ,,Weiterentwicklung" festgeschrieben 
sein. Die groÃŸ Reform des Berliner Hochschulgesetzes wird 
jedoch nicht mehr in  dieser Legislaturperiode begonnen. Aber, 
so war von der Pressestelle der Senatsverwaltung zu erfahren, 
,,durch die Erprobungsklausel haben wir hochschulpolitisch jede 
Menge FreirÃ¤ume Wir mÃ¼sse die Umsetzung des HRG nicht 
Ã berstÃ¼rzen. H 

raa, awa 
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Am 9. Dezember startet an der FU die vor einem Jahr von den Berliner UniprÃ¤sidente angekÃ¼ndigt 
IIBildungspolitische Konferenz1! Interview mit den beiden Teilnehmern Dieter Lenzen und Hans Weiler 

Hans Weiler 
ist ~ektor 'der  Eu- 
ropa-UniversitÃ¤ 
Viadrina in Frank- 
furt (Oder), er hat 
dort eine Professur 
fÃ¼ Politikwissen- 
schaften. 

UnAufgefordert: Herr Weiler, brauchen wir noch eine Uon- 
ferenz zur Bildungspolitik, ist nicht schon alles gesagt? 

Weiler: Vieles ist schon gesagt, das ist richti@ Aber man kann zu 
einem so wichtigen Thema nie genug sagen. Ich habe den Ein- 
druck, da8 sich die deutsche Hochschulpolitik jetzt endlich nach 
langem Stillstand bewegt und die Berliner Konferenz kann zu 
dieser neuen Bewegung beitragen, zumal sie eine Veranstaltung 
der Hochschulen selbst ist. Es ist auf jeden Fall withtig, daÃ der 
hochschulpolitische Diskurs unter Beteiligung der UniversitÃ¤te 
gefÃ¼hr wird. Vor zwei Jahren hÃ¤tt ich einer solchen Konferenz 
wesentlich skeptischer gegenÃ¼bergestanden denn sie wÃ¤r eine 
der Ã¼bliche rhetorischen PflichtÃ¼bunge gewesen. 

Dieter Lenzen 
is t  Professor fÃ¼ 
Philosophie der Er- 
ziehung an der FU. 

Lenzen: Vielleicht wird sie auch wieder eine rhetorische Pflicht- 
Ã¼bung das kann niemand vorhersagen. Aber der Anspruch d$r 
drei Berliner UniversitÃ¤ten sich mi t  einem eigenen Beitrag zu 
Wort zu melden und so in die seit Jahren festgefahrene Berliner 
Diskussion um die Hochschulen der Stadt einzugreifen, recht- 
fertigt allemal diese Konferenz. Wir sind bei der Vorbereitung 
und Umsetzung der Tagung von der Alltagsetfahrung Berliner 
Hochschulen ausgegangen und mÃ¶chte diese Erfahrungen mit  
den eher allgemeinen Ideen zur Hochschulreform mischen. Auf 
diesem Wege kÃ¶nnte wir ein Konzept erarbeiten, welches die 
Machbarkeit von Reformen in den Mittelpunkt stellt. Dies ist in 
meinen Augen schon ein neuer Weg. 

Herr Weiler, Sie werden zum Thema Staat und UniversitÃ¤ 
Stellung nehmen. Was gibt es Neues zu sagen auÃŸe der 
bekannten Forderung nach mehr Autonomie fur die Hoch- 
schulen? 

Weiler: DaÃ neben dieser berechtigten Forderung die Auseinan- 
dersetzung zwischen Ã¶ffentliche und privaten Modellen von 
Hochschulen zum eigentlichen Kern der Hochschulreform wer- 
den muÃŸ Dies bedeutet nicht die verstÃ¤rkt GrÃ¼ndun von Privat- 
universitÃ¤te und die FÃ¶rderun privater Finanzierung von Hoch- 
schulen. Es geht um die Einbindung privatorganisatorischer 

Elemente in das Ã¶ffentlich Hochschulwesen, also eine Privati- 
sierung des Hochschulwesens ohne Verringerung seines Ã¶ffent 
lichen Charakters. Und damit ist eine grÃ¶ÃŸe Autonomie der 
Hqchschule vom Staat ebensoverbunden wie die Forderung nach 
mehr Wettbewerb zwischen den Hochschulen und die EinfÃ¼h 
rung von Leistungs- anstelle von Regelprinzipien. 

Mit diesen VorschlÃ¤ge werden Sie auf Widerspruch stoÃŸe ... 
Weiler: ... warum auch nicht, vom Widerspruch lebt die Diskussi- 
on! Niemand wird glauben, daÃ wir von heute auf morgen die 
eingefahrenen Strukturen einer deutschen Hochschule auÃŸe Kraft 
setzen werden. Auch die Statusgruppen der UniversitÃ¤ werden 
auf absehbare Zeit ihre Interessen behaupten und so viel an Ver- 
Ã¤nderun verhindern. Jedoch mir scheint, daÃ gerade an den Ber- 
liner Hochschulen mehr Realismus an die Stelle von Gruppenin- 
teressen getreten ist und die UniversitÃ¤te in ihren Reformvor" 
stellungen und den jetzt ja bereits beobachtbaren ersten Umset- 
zungen pragmatischer und gruppenÃ¼bergreifende handeln. 

Nicht so bei der DurchfÃ¼hrun dieser Tagung. Hier findet 
sich nur ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, Studenten feh- 
len ganz Ein professoraler Debattierklub! 

Lenzen: Daran sind aber die Studenten selbst schuld! Bei der 
Organisation dieser Tagung wurden die Studentenvertretungen 
mehrmals angesprochen und eingeladen, sich zu beteiligen. Dies 

,#Wir wollen die Machbarkeit von Refor- 
men in den Mittelpunkt steIlen.I1 

wurde jedoch von den Studenten mi t  dem Verweis auf eine ei- 
gene Tagung abgelehnt. 
Die Ã¤uÃŸer geringe Teilnahme von wissenschaftlichen Mitar- 
beitern ist in der Tat sehr traurig, hier haben leider viele der 
angesprochenen Mitarbeiter keine MÃ¶glichkei gesehen, sich 
effektiv an der Tagungsarbeit zu beteiligen, die ja Ã¼be ein hal- 
bes Jahr dauert. 

Aber werden sich denn die Professoren konkret zu den sie 
betreffenden Problemen Ã¤uÃŸer Wie steht man zur Dienst- 
rechtsreform und der Abschaffung der Habilitation? 

Weiler: Bei der Frage nach der Abschaffung der Habilitation kÃ¶n 
nen wir uns ja nur noch einer Diskussion anschlieÃŸen die von 
der Hochschulrektorenkonferenz bereits angeschoben wurde. In 
Bezug auf eine Dienstrechtsreform gehe ich davon aus, daÃ wir 
ein spezifisches Dienstrecht fÃ¼ wissenschaftliche Einrichtun- 
gen schaffen und den Zugang zum Hochschullehrerstatus Ã¤n 
dern. Der Status der jungen Wissenschaftler muÃ gestÃ¤rk wer- 
den, diese mÃ¼sse mehr Verantwortung und Kompetenzen in 
der Lehre und Forschung bekommen. Der ,,vollwertige8' deut- 
sche Professor hat heute bei seiner Erstberufung ein Durch- 
schnittsalter von ungefÃ¤h 40 Jahren, damit ist er zu alt. 

Lenzen: Die Dienstrechtsreform wird von uns mit  Sicherheit kon- 
kret diskutiert werden. Bei anderen Fragen wie der Diskussion um 
die Ã¶ffentlich Rolle der UniversitÃ¤ wird es eher um das Entwer- 
fen von~allgemeineren Bildern gehen. Insgesamt bin ich sehr opti- 

E& 

November 1998 UnAufgefordert 



mistisch, daÂ wir uns zu vielen Themen in ungewohnter Klarheit 
Ã¤uÃŸe werden. Diese Klarheit wird sich jedoch vor allen Dingen 
in einem begleitenden Tagungsband widerspiegeln, in einem nur 
wenige Seiten starken Manifest wird dies kaum mÃ¶glic sein. 

Die Konferenz wurde als hochschulpolitisches Glanzlicht an- 
gekÃ¼ndigt Wird sie diese Erwartungen bestÃ¤tige oder doch 
eher ein weiterer Beitrag im endlosen deutschen hochschul- 
politischen Diskurs werden? 

Weiler: Das ist schwer vorherzusagen. Ich kÃ¶nnt mir denken, 
daÂ diese Konferenz mit ihrem abschlieÃŸende Manifest zu ei- 
nem aktiven Bestandteil einer Politik wird, die Ã„nderunge in 
der Bildungspolitik sucht. Und sie kann die Diskussion insge- 

,,Niemand kann von heute auf morgen ein- 
gefahrene Strukturen auÃŸe Kraft setzen." 

samt in ihrem Niveau heben. Das Informationsniveau, auf dem 
in Amerika Ã¼be bildungspolitische Fragen diskutiert wird, ist 
um vieles, vieles hÃ¶he als in Deutschland. 

Lenzen: Mi t  der Person des BundesprÃ¤sidente haben wir zu- 
nÃ¤chs eine hinreichend bekannte PersÃ¶nlichkeit die uns Auf- 
merksamkeit garantiert. Dieses hervorragende Transportmittel 
mit Inhalten zu fÃ¼llen die diese Aufmerksamkeit rechtfertigen, 
liegt an den Teilnehmern selbst. M 

Die Fragen stellten jo t  und rnue 

In der Hoffnung, eine ,,atmosphÃ¤risch Stimmung zugunsten 
der Berliner Hochschulen" nach der Rede des BundesprÃ¤siden 
ten Herzog zur Bildungsmisere im November letzten Jahres (sie- 
he UnAuf 89) weiter aufrecht zu erhalten, beschlossen die Uni- 
prÃ¤sidente einen ,,BildungskongreÃŸ f i r  den darauffolgenden 
Sommer. Aus dem Termin wurde nichts, schuld waren atmo- 
sphÃ¤risch MiÃŸstimmunge zwischen den drei Veranstaltern FU, 
HU und TU. Jetzt, mit sechsmonatiger VerspÃ¤tung ist man so- 
weit. Vom 9. Dezember an werden 24 Professoren der drei Berli- 
ner UniversitÃ¤te und 16 auswÃ¤rtig Fachexperten Ã¼be ein 
15seitiges Manifest beraten, welches dem BundesprÃ¤sidente 
zwei Tage spÃ¤te Ã¼bergeben werden soll. Ãœbe die Inhalte des 
Manifestes haben die Professoren in acht thematischen Arbeits- 
gruppen seit Mai beraten, die dort entstandenen Arbeitspapiere 
werden wÃ¤hren der Konferenz von den Fachexperten kommen- 
tiert. Das Endpapier soll eine Mischung zwischen Problemanaly- 
se und Handlungsanweisung fÃ¼ Reformen im Hochschulbereich 
werden, mit AllgemeingÃ¼ltigkei fÃ¼ die Probleme aller deutschen 
Hochschulen. Geplant ist auÃŸerde eine Publikation aller Ar- 
beitspapiere und Kommentare, dafÃ¼ ist nach Auskunft des Ta- 
gungsbÃ¼ro aber noch kein Verlag gefunden. Dieser Umstand ist 
symptomatisch fÃ¼ die Konferenz, denn die von Gerlach und 
~ i e r  angekÃ¼ndigt ,,Megatagungn mit hoffentlich groÃŸe Fol- 
gen fÃ¼ die deutsche Hochschulpolitik kÃ¶nnt zum ,,bildungspo- 
litischen Geschwafel mit punktuell begrenzter Aufmerksamkeit" 
verkÃ¼mmern wie ein Tagungsmitglied befÃ¼rchtet Zwar wird man 
sich zu einer mÃ¶gliche Dienstrechtsreform, zur notwendigen 
Se~iceorientierung der UniversitÃ¤ und der weiteren Harmoni- 

sierung von StudienabschlÃ¼sse recht konkret Ã¤uÃŸer bei allen 
weiteren Punkten bleibt es aber bei den Ã¼bliche Phrasen: Zum 
Thema StudiengebÃ¼hre wird es ein deutliches "Jein, aber ..." ge- 
ben, ebenso Ã¤ngstlic und unkonkret wird die Antwort auf die 
Frage nach mehr Effizienz von Verwaltungsstrukturen an der 
UniversitÃ¤ ausfallen. Mi t  ihren genau nach Proporz besetzten 
Arbeitsgruppen (je ein Professor von HU, FU und TU), den Ã¼bli 
chen Experten (Daxner, Erhardt, Simon usw.) und der Ausklam- 
merung anderer Mitgliedsgruppen der Hochschulen lÃ¤Ã sich auch 
kaum Neues erwarten. Einziger Lichtpunkt ist die Teilnahme der 
beiden international renommierten Bildungsforscher J. W. Mey- 
er und Hans Weiler, die zu den Fragen Staat und Hochschule 
sowie FÃ¶rderun des wissenschaftlichen Nachwuchses und Um- 
bau der Personalstruktur der UniversitÃ¤ Stellung nehmen. 
Der HU-Erziehungswissenschaftler JÃ¼rge Schriewer, der mit zwei 
Kollegen von TU und FU die Endredaktion des Berliner Bildungs- 
manifestes Ã¼bernehme soll, dÃ¤mpf denn auch allzu hochgesteckte 
Erwartungen: ,,Wir werden natÃ¼rlic kaum mehr als einen weite- 
ren Beitrag zur Reformdiskussion liefern. Aber es ist ein wichtiger 
Beitrag, da er von den Hochschulen selbst kommt." 

Die Tagung ist nicht Ã¶ffentlich lediglich der ErÃ¶ffnungsvortra 
von Prof. Wolfgang FrÃ¼hwal zur ,,UniversitÃ¤ im gesellschaftli- 
chen und technologischen Wandel" am 10. Dezember 1998 um 
9.00 Uhr im HÃ¶rsaa des Konrad-Zuse-Zentrums in Berlin-Dahlem 
(TakustraÃŸ 7) kann besucht werden. 
Die Tagungspapiere kÃ¶nne ab Mitte Dezember auch Ã¼be die 
Redaktion der UnAufgefordert bezogen werden. H 
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bald gekippt? 
Bundesverfassungsgericht entscheidet Ã¼be EinschreibegebÃ¼hre 

Michael Graf Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim ha t  am 29. Juli 1998 in einem von Stu- 
ist Referent fÃ¼ noch- denten angestrengten Berufungsverfahren entschieden, daÂ die durch das 
schulpolitik im Refe- Haushaltsstrukturgesetz '97 in Baden-WÃ¼rttember wieder eingefÅ¸hrte Ein- 
rentinnenrat der Hum- schreibegebÃ¼hre i n  HÃ¶h von 100 Mark pro Semester verfassungswidrig sind. & 
boldt-univer~itÃ¤t h a t  daraufhin die bei ihm anhÃ¤ngige Verfahren ausgesetzt und das nun zustÃ¤n 

dige Bundesverfassungsgericht i n  Karlsruhe angerufen. Derzeit ist das Verfahren 
i m  2. Senat des Bundesverfassungsgerichts anhiingig, nach dessen Angaben wird 
frÃ¼hesten i n  einem Jahr entschieden werden. Bis dahin werden die 100 Mark 
nicht mehr erhoben, bereits bezahlte GebÃ¼hre allerdings nicht zurÃ¼ckerstattet 

Was bedeutet das fÃ¼ Berlin? Hier werden ebenfalls seit dem 
Wintersemester 1996197 Immatrikulations- und RÃ¼ckmelde 
gebÃ¼hre erhoben, eingefÃ¼hr durch das Haushaltsstrukturgesetz 
'96. Die Lage ist der in Baden-WÃ¼rttember sehr Ã¤hnlich Die 
Gesetzestexte sind fast identisch, die HÃ¶h der GebÃ¼hre be- 
trÃ¤g jeweils 100 Mark, die gesetzessystematische Stellung im 
Haushaltsstrukturgesetz und die Tatsache, daÂ die GebÃ¼hre im 
jeweiligen Landeshaushalt versickern, verrÃ¤t daÂ die bildungs- 
politische ,,VisionM jeweils die Haushaltssanierung ist. . 

Nachdem die politischen Initiativen der Studierenden Senats- 
verwaltung und Abgeordnetenhaus nicht zur RÃ¼cknahm der ge- 
nannten Regelung bewegen konnten, scheint nun ein Erfolg auf 
juristischer Ebene in Sicht. Von StudierenÃ¤e aller Berliner Hoch- 
schulen wurde in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft fÃ¼ Er- 
ziehung und Wissenschaft gegen die Hochschulen geklagt. Diese 
Klagen waren bisher nicht erfolgreich, weder beim Verwaltungs- 
gericht Berlin noch beim Oberverwaltungsgericht Berlin als Beru- 
fungsinstanz. Derzeit ist die Leitklage der Hochschule der KÃ¼nst 
als erste beim Bundesverwaltungsgerichtshof anhÃ¤ngig sie hatte 
gegen die Nichtzulassung der Revision Beschwerde eingelegt. Eine 
Entscheidung wird auch hier noch dauern. 

Wie sich der Berliner Wissenschaftssenat 
in der Sache verhÃ¤lt erklÃ¤r dessen Spre- 
cher Axel Wallrabenstein: ,,Wie die Sa- 
che zur Zeit steht, sehen wir keine Auswir- 
kungen auf Berlin. Wir warten nun auf 
die Entscheidung des Bundesverfassungs- 
gerichts in Karlsruhe und gehen davon-aus, 
daÂ dort die GebÃ¼hre als verfassungs- 
konform bestÃ¤tiq werden." 

Nach ~ i n s c h Ã ¤ t z u n  von HU-PrÃ¤siden 
und Jurist Hans Meyer ist der Ausgang des Verfahrens in Karls- 
ruhe offen. Das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim 
sei aber sorgfÃ¤ltige formuliert und recherchiert als das des Ober- 
verwaltungsgerichts Berlin. Sollte das Karlsruher Gericht diever- 
fassungswidrigkeit des Baden-WÃ¼rttembergische Gesetzes be- 
stÃ¤tige und dabei zeigen, daÂ das Berliner Gesetz ebenso 
einzuschÃ¤tze ist, zeichnet sich fÃ¼ Berlin folgendes ab: Der Ge- 
setzgeber wird reagieren und die hiesige Regelung zurÃ¼ckneh 
men mÃ¼ssen Dies zeichnete sich Meyer zufolge bei den Ver- 
tragsverhandlungen zwischen dem Land Berlin und- den 
Hochschulen bereits jetzt ab. Die Studierenden, die bisher unter 
Vorbehalt eingezahlt haben, werden ihr Geld zurÅ¸ckerhalten alle 
anderen jedoch nicht, was der gesetzlichen Lage entspricht, wie 
auch Meyer sagt. Es sei deshalb den Studierenden mit Nach- 
druck empfohlen, weiterhin unter Vorbehalt der RechtmÃ¤Big 
Reit die RÃ¼ckmeldegebÃ¼hr zu Ã¼berweisen auch wenn die RÃ¼ck 
meldestellen der Hochschulen fÃ¤lschlic davon ausgehen, daÂ 
die Klagen bereits gescheitert sind. Letzteres war beim 
Immatrikulationsamt der HU zu erfahren. 

Michael Graf 



Darf's 
Semester mehr  sein? 

Jenaer Studenten lassen sich Provinzdasein bezahlen 

Wer sich i n  Deutschland eine GroÃŸstad nennen darf, kann sich glÃ¼cklic schÃ¤t nen der Stadt verwirklichen lassen. 
Zen. Denn die groÃŸe Stadte erhalten i m  kommunalen Finanzausgleich richtig 
viel Geld. In Berlin br ingt jeder zusÃ¤tzlich Einwohner 5.500 Mark ins Stadt- Satte Gewinne fÃ¼ Jena 
sÃ¤ckel Also g i l t  es, die Einwohner m i t  Hauptwohnsitz als solche zu erhalten, Der Stadt leuchtete die Rechnung nach 
denn nur die bringen Geld. Aber die Einwohner drÃ¤ng es hinaus aus den lÃ¤r den Ã¼bliche monatelangen Verhandlun- 
menden StÃ¤dte ins friedliche, grÃ¼n Umland, o f t  behÃ¤l man, wenn Ã¼berhaupt qen ein. Sie schloÃ einen entsprechenden 
nur einen Zweitwohnsitz i n  der Stadt. 

Zu den ,,Zweitwohnsitzern" gehÃ¶re aber neben den Berufs- 
pendlern auch die Studenten, die aus finanziellen GrÃ¼nde (hÃ¶ 
here Kosten fÃ¼r' Auto) oder einfach aus Bequemlichkeit den 
Hauptwohnsitz nicht wechseln. Um aber die drohenden Verlu- 
ste bei den so wichtigen Einwohnerzahlen zu kompensieren, 
muÃŸte die Studenten als potentielle ,,Hauptwohnsitzer" her- 
an. Die sollen sich nicht nur in Berlin endlich mit Hauptwohn- 
sitz anmelden, und wenn sie dies nicht freiwillig tun, dann 
eben mit dem sanften Druck einer Steuer - so zumindest die 
Antwort der Stadt Berlin, die ja ihre Studenten sowieso loswer- 
den will. M i t  der eigentlich nur i n  Ferienorten Ã¼bliche 
Zweitwohnungssteuer werden seit Januar diesen Jahres in Ber- 
lin die verhaÃŸte Bonner Beamten und die geduldeten Studen- 
ten zum Ummelden gezwungen. (siehe UnAuf Nr. 92) 

Locken statt Drohen 
DaÃ es auch anders geht, hat die Stadt Weimar bewiesen, der 
die Studenten ihrer kleinen Bauhaus-UniversitÃ¤ zumindest so 
wichtig waren, daÂ sie jedem ummeldewilligen Studenten eine 
PrÃ¤mi von 300 Mark zahlte. Die benachbarte UniversitÃ¤ts 
stadt Jena geht nun'einen Schritt weiter, sie ,,kauft sich die 
neuen Einwohner" wie die ThÃ¼ringe Landeszeitung sÃ¼ffisan 
bemerkte. FÃ¼ Studenten, die von sofort an ihren Hauptwohn- 
sitz nach Jena verlegen, Ã¼bernimm die Stadt den Semester- 
beitrag in HÃ¶h von derzeit 84 Mark (inklusive Semesterticket). 
Melden sich bis zum 31. Dezember 2000 mehr als 5.000 Stu- 
denten neu in Jena an, erstattet die Stadt allen Studenten mit 
Hauptwohnsitz Jena den Semesterbeitrag. Was aus Berliner 
Sicht wie ein kleines Wunder wirkt, ist in Jena dem akuten 
Einwohnermangel und einem klugen Studentenrat zu verdan- 
ken. Jena war die mÃ¼hsa erkÃ¤mpft GroÃŸstadtmark (100.000 
Einwohner) wieder abhanden gekommen, zur Wiedererlangung 
der begehrten Zahl muÃŸte die 15.000 Studenten der Stadt her, 
von denen sich bisher nur etwa 2.400 in Jena angemeldet ha- 
ben. Die gewÃ¼nschte neuen Einwohner wurden heftigst um- 
worben: Man erfand ein ,,Bonusheft", mit  dem Anmeldewillige 
kostenlos Museen, das Planetarium und die Philharmonie besu- 
chen kÃ¶nnen 
Doch diese und andere Aktionen brachten nichts, denn, so die 
StudentenrÃ¤t von UniversitÃ¤ und Fachhochschule, die Stadt 
mÃ¼ss schon mi t  fÃ¼ die Studenten dauerhaften Leistungen 
kommen, damit der Wegfall finanzieller VergÃ¼nstigunge durch 
die Ummeldung kompensiert werden kÃ¶nne Diese dauerhafte 
Leistung kÃ¶nn eine Ãœbernahm der SemesterbeitrÃ¤g sein. Die 
einfache Rechnung: FÃ¼rjede Einwohner erhÃ¤l Jena einen jÃ¤hr 
lichen ZuschuÃ aus dem Finanzausgleich in HÃ¶h von 1.100 
Mark. Bleibt beim Abzug von 164 Mark Semesterbeitrag im 
Jahr ein satter Gewinn, mit  dem sich alle geplanten Investitio- 

- 
Kooperationsvertrag mit dem Studenten- 
werk ab. FÃ¼ den Stadtdezernenten Mat- 

thias Mieth (BÃ¼ndni 90/Die GrÃ¼nen eine LÃ¶sung ,,die nicht 
nur zugunsten der Studierenden, sondern zugunsten aller Jenens- 
er i s t W n d  Carmen Fiedler von der Jenaer Studentenzeitung 
,,AkrÃ¼tzel betont den Beispielcharakter der Vereinbarung: "Die- 
ses Modell ist auch in anderen StÃ¤dte umsetzbar, auÃŸerde 
bindet man so die Studenten viel besser an eine Stadt." Das soll- 
ten sich die Berliner Politiker hinter die Ohren schreiben, die vor 
der Zweitwohnungssteuerja bereits eine ImmatrikulationsgebÃ¼h 
fÃ¼ die weitere SchrÃ¶pfun der Studenten erfunden haben. Hier 
wÃ¼rd man auf eine Rechnung wie in Jena gar nicht kommen, 
obwohl die Gewinnspanne noch hÃ¶he lÃ¤ge Und eine Feststel- 
lung, daÂ man mit der Ãœbernahm von Kosten auch Identifikati- 
on mit der Stadt fÃ¶rder kÃ¶nne kommt wohl kaum in den Mund 
des Berliner Regierenden BÃ¼rgermeisters 
Die Jenaer Studenten basteln inzwischen an ihrer nÃ¤chste fi- 
nanziellen Erleichterung. Nach langen Verhandlungen mit der 
Deutschen Bundesbahn steht die Einfiihrung eines Bahntickets 
kurz vor ihrem erfolgreichen AbschluÃŸ Mi t  diesem kÃ¶nne dann 
die Jenaer Studenten gemeinsam mit ihren Kommilitonen aus 
Weimar, Erfurt und Gotha zwischen diesen vier StÃ¤dte und Gera 
zum Preis von 24 Mark ein Semester lang beliebig oft hin- und 
herdÃ¼sen Zum Vergleich: eine Hin- und RÃ¼ckfahr von Jena nach 
Gera kostet derzeit mit der Bahncard 18,80 Mark. &B 

jot 
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Es gibt kein ZurÃ¼c mehr! 
W Der Wista ist nicht lÃ¤nge eine Vision, er i s t  ein 

Standort zum Anschauen und Anfassen." 

Hans Peter Stihl, Aufsichtsratsvorsitzender Wista-Management GmbH 



,,Ganz normde Um~ugsprobleme" nennt Manuela Urban die 
MSngel des ceuerrichteten GebÃ¤ude an der Rudower Chaus- 
see, in dem das Institut f i i r  Informatik untergebracht ist. Sie 
ist Referentin von Elmar Kulke, der als VizeprÃ¤siden der Hum- 
boldt-UniversitÃ¤ die Koordinationsarbeit in  Adlershof leistet. 
,,Das GebÃ¤ud ist toll. Ich hÃ¤tt hier auch gerne mein BÃ¼ro 
Aber fÃ¼ die lehre", muÃ sie einrÃ¤umen "ist es natÃ¼rlic nicht 
gebaut." 

Ãœbe die technischen Schwierigkeiten reden alle, der Regie- 
rende BÃ¼rgermeiste Eberhard Qiepgen eingeschlossen: ,,Ich 
gebe zu, ich finde es auch kÃ¼hln sagte er bei seinem GruÃŸwor 
anlÃ¤ÃŸli des "Tags der Informatik" und spielte d h i t  auf die 
schlecht funktionierende Heizung an. ,,Es wird daran gearbei- 
tet", hÃ¶r man immer wieder, wenn die Sprache auf die MÃ¤nge 
des GebÃ¤ude kommt. So arbeite die Wista Management GmbH, 
die den Wirtschafts- und Wissenschaftspark verwaitet, daran, 
die hÃ¤ufige StromausfÃ¤l4 zu beheben. Es sind bisher GerÃ¤t 
im Wert von mehreren zehntausend Mark zerstÃ¶r worden. Um 
das i n  Zukunft zu verhindern, sind Anschaffingen in  fÃ¼nf bis 
sechsstelliger HÃ¶h notwendig, aber noch nicht gesichert, sagte 
ein lnstitutsmitarbeiter. 

Wista verspricht Prob~emlÃ¶sun 
Dirk Schiatter, Mitglied der tnformatik-Fachschaft, erzÃ¤hl hoff- 
nungsfroh, da0 es inzwischen schon GesprÃ¤ch mit der Wista 
gegeben habe, i n  denen ihnen a,uch versprochen wurde, die 
angesprochenen Probleme zu lÃ¶sen "Wir haben halt erst nach 

ein paar Wochen einen Termin bekommen", erwiihnt er beilÃ¤u 
fig. StÃ¶ren empfimdete~ &Ã er sich als Student m i t  Schwie- 
rigkeiten dieser Art befassen muÃŸ Nicht weitergekommen sei 
man auch mit der Ritte,AufenthaJtszonen einzurichten, die in  
der Planung nicht vorgesehen waren. Inzwischen haben er und 
seine Mitstreiter ein paar alte Sofas organisiert, von denen ei- 
nes im groÃŸe Fachschaftsraum steht, den die Aktiven kurzer- 
band zum Aufenthaltsraum erklÃ¤r haben. Dadurch wird die 
FlÃ¤ch fÃ¼ Fachschafisarbeit in den beiden andekn, viel klei- 
neren RÃ¤ume gering, zumal die Studenten sich fast ausschlieÃŸ 
lich im GebÃ¤ud aufhalten. 

,,Als wir noch in Mitte warenQ, sagt Dirk, "war man ja stÃ¤n 
dig im HauptgebÃ¤ud odw irgendwo anders, aber hier, wo sol- 
len wir denn hin?" Das WBC steht zwischen einigen weiteren 
BÃ¼rogeMuden auf der anderen StraBenseite tu t  sich eine Bau- 
grube auf. Ã„lter HÃ¤user die noch den grauen Putz der Vor- 
wendezeit zeigen, sÃ¤ume die Rudower Chaussee, die mit  zwei 
Bushaltestationen das WBC mi t  dem SBahnhof Adlershof ver- 
bindet. Hinter BauzÃ¤unen die nur ein paar GerÃ¶llbrocke um- 
ringen, preist ein GebrawhtwagenhÃ¤ndte Opel Omegas und 
andere Wagentypen an, Ã¼be denen blau-silbern schimmernde 
Wimpel im Wind flattern. Daneben stehen unscheinbar zwei 
lmbiÃŸwagen der eine, in dem ein BÃ¤cke Schrippen verkauft, 
ist abgesperrt. Jeden Tag schlieÃŸ er um elf Uhr morgensa, 
sagt Herr Nguyen, Besitzer des anderen Stands, ,,es kommen 
einfach nicht genug Leute vorbei." 

Wo es tags wÃ¼s und leer ist, wird es nach Anbruch der Dun- 

Tagebuch eines Informatik-Erstsemesters 

Ich gebe zu - ich bin nicht neu an der UniversitÃ¤t Einige Seme- 
ster Geisteswissenschaften liegen hinter mir, aber letzten Endes 
entschloÃ ich mich doch zu einem Studienwechsel. Informatik - 
das klang vielversprechend und war, wie schÃ¶n NC-frei. Ausge- 
rÃ¼ste mit einer gebaklten Ladung Humboldt-Uni-Erfahrung be- 
gab ich mich also in  das Abenteuer Informatik-Studium. 

Der erste Tag: Zwei Vorlesungen in einer 
Da Montag und Dienstag der ersten Semesterwoche den Ein- 
fÃ¼hrungsveranstaltunge vorbehalten waren, begann der Ernst 
des lnformatiklebens in der zweiten Woche, und zwar mit  Theo- 
retischer lnformatik: Vor dem H6rsaal 2091, einem du grÃ¶ÃŸ 
ren Kaliber, ballte sich eine dichte Studententraube, deren pri- 
mÃ¤re Ziel es aber gar nicht war, in den Raum zu gelangen. 
Drinnen saÃŸe nicht weniger Studenten, sogar auf den Trep- 
pen und zwischen den StÃ¼hlen Die Luft war jetzt schon, fÃ¼n 
Minuten nach Beginn, stickig und warm. Wie sich herausstell- 
te, hatte die Vorlesung Allgemeine Linguistik im selben Raum 
zur selben Zeit stattfinden sollen, was aber recht unpraktisch 
gewesen wsre. So erklÃ¤rte sich die Menschentraube und die 
kleinen GrÃ¼ppche irritierter Erstsemestler, die sukzessive den 
HÃ¶rsaa verlieÃŸen nachdem sie sich gewiÃ waren, einen Stuhl 
i n  der falschen Voriesung ergattert zu haben. 

l m  hinteren Teil d a  Saaies war die Stimme des Dozenten noch 
bruchstÃ¼ckhaf zu vernehmen. Zum GiÃ¼c schrieb er alles, aber 

auch jede Kleinigkeit, an die Tafel. Die Frage, ob man nun eifrig 
mitpinseln sollte oder sich auf daszuhÃ¶re konzentrieren, erÃ¼b 
rigte sich solcherart von selbst. Es ging vor allem um Mengen, 
jede Menge von Mengen, und die in der Schulzeit einfach er- 
schienen mathematischen VorgÃ¤ng wurden nun unheimlich 
kompliziert. 

Die nÃ¤chst Veranstaltung war - laut Plan - ein Proseminar 
zum Umgang mit UNIX-Rechnern. Die Veranstaltung Ã¼bertra 
an ÃœberfÃ¼llu die vorherige; sage und schreibe 90 Studenten 
fanden sich im natÃ¼rlic viel zu kleinen Raum ein. WÃ¤hren der 
Raum sich fÃ¼llte korrigierte der Tutor seine SchÃ¤tzun abwech- 
selnd belustigt und resigniert nach oben. lrgendwie fanden die 
AnkÃ¶mmiing doch noch einen Platz. Schon eine Viertelstunde 
vor Begmn war der Raum voll. Trotz der FÃ¼ll war es auch in 
diesem Seminar unerwartet ruhig, was wohl zum einen der ein- 
schlÃ¤fernde WÃ¤rm zttzusehreiben war, und zum anderen dar- 
an lag, daÃ der k e h t  MÃ¼h hatte, sich Ã¼be die ersten Reihen 
hinaus verstÃ¤ndlic zu machen. 

Der zweite Tag: Doch noch ein Sitzplatz 
Zweiter Tag: 8 Uhr und Mathematik - das war nach dem An- 
strengungen des Vortages zu viel. Das dachten sicher auch an- 
dere, denn der Saal soll so .teer" gewesen sein, daÃ die zuietzt 
gekammenen auch noch einen Sitzplatz abkkamen. im dar- 
auffolgenden Ãœbungssemina zeigte sich, da8 i n  die RÃ¤um 



am Hegelplatz an die 50 Leute hineinpassen und dabei noch 
atmen kÃ¶nnen Die Dozentin im Nebenraum eines anscheinend 
leeren Seminars verteidigte verzweifelt den letzten freien Stuhl 
mit  dem Hinweis, zumindest einen Stuhl Yur ihre Veranstal- 
tung zu benÃ¶tigen Unser Dozent stellte eher lakonisch fest, in 
seinen ganzen 30 Jahren LehflÃ¤tigkei noch nicht Ã¤hnlich Zu- 
stÃ¤nd erlebt zu haben. Das beruhigte etwas, lieÃ jedoch die 
Frage aufkommen, wieso einen das Schicksal damit straft, im 
vollsten Jahrgang aller Zeiten zu studieren. DaÃ wir im kom- 
menden Winter in den SeminarrÃ¤ume garantiert nicht frieren 
werden, ist ein schwacher Trost. Leider verringern sich die Pau- 
sen zwischen den Veranstaltungen, da man sich ohne Um- 
schweife auf den Weg zum nÃ¤chste Raum macht, um noch 
einen Sitzplatz zu erhaschen. So fÃ¤ll zwar das Mittagessen 
aus, aber man hat MuÃŸe sich die Zeit mit dem Lesen der Zei- 
tungen zu vertreiben, von denen vor der UniversitÃ¤ Unmen- 
gen ve~chenkt  werden. 

Der dritte Tag: Auf nach Adlershof 
Der dritte und vorlÃ¤ufi letzte Tag in meinem Tagebuch stellt 
ein besonderes Kapitel dar, denn zum ersten Mal nahm ich an 
einer Lehrveranstaltung im Wista in Adlershof teil. Leider be- 
gan,n der Tag angesichts der dicken Regenwolken alles andere 
als vielversprechend. Zu allem UnglÃ¼c verpaÃŸt ich um eine 
Minute die Schonefelder S-Bahn. Die nÃ¤chst kam schon nach 
zwanzig Minuten ... Endlich in Adlershof, hatten die Regen- 
walken ihr Versprechen wahr gemacht. Es ist ja nicht so, daÃ 
man aus dem Bahnhof stolpert und nach ein paar Schritten im 
GebÃ¤ud mi t  dem wohlklingenden Namen ,,Haus der lnforma- 
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kelheit gefÃ¤hrlich Dirk, der auch seine Kommilitonen in Studien- 
angelegenheiten berÃ¤t leidet unter Gewissensbissen, wenn er 
Studentinnen im Winter nach 17 Uhr zu Praktika an die Rech- 
ner in Adlershof lotsen muÃŸ ,,Die Bushaltestelle ist vom Ge- 
bÃ¤ud aus nicht einsehbar und es gibt im ganzen Viertel noch 

. keine Telefonzellen." Vor einigen Wochen konnte man nicht 
einmal von den Fachschaftsapparaten Hilfe rufen, falls nÃ¶tig 
Der TelefonanschluÃ war zwei Monate lang nicht fÃ¼ Amts- 
gesprÃ¤ch freigeschaltet. 

MensalÃ¶sun in drei Stufen 
Eines der am meisten diskutiertein Probleme ist gegenwÃ¤rti 
die fehlende Mensa ist. ,,UrsprÃ¼nglic sollte hier schon zu Se- 
mesterbeginn als Notlosung eine Mensa mit 60 PlÃ¤tze einge- 
richtet sein", sagt Dirk, ,,aber das ist wohl schiefgelaufen. Dann 
hieÃ es Ende Oktober und jetzt ist der Dezember angepeilt." 
Ã„hnlic verhÃ¤l essich mit der ZwischenlÃ¶sung einer 250-Platz- 
Mensa,' die das Essen zwar auch nur aufwÃ¤rmt aber immerhin 
den schlimmsten Hunger befriedigen soll. Ihr Zeitplan wurde 
von ,,im Laufe, des 'Semesters" Ã¼be ,,Ende des Semesters'' bis 
auf ,,Anfang des Sommersemesters 1999" gestreckt. Eine Men- 
sa-Neubau wird dagegen nicht vor dem Jahr 2008 fertig sein. 
Bis dahin mÃ¼sse die Studenten und Angestellten des Hauses 
die Kantine der Wista besuchen oder, wenn ihnen acht bis neun 
Mark am Tag zu teuer sind, Brote schmieren. Die Fachschaftler 
beweisen allerdings auch, daÃ Not erfinderisch macht: Auf dem 
breiten Fensterbrett ihres Raumes finden eine Elektrokochplatte 



und ein groÃŸe Topf Platz, einmal in  der Wochen treffen sich 
die Hungrigen und schnibbeln GemÃ¼se um danach gemein- 
sam zu essen. 

,,Bis heute noch nicht einmal GesprÃ¤che1 
Wenig nÃ¼tz ihnen ihre KreativitÃ¤ allerdings i m  Umgang m i t  
den Verkehrsmitteln, au f  die sie angewiesen sind. Der Weg 
nach Adlershof dauert von M i t t e  aus eine Stunde. Jochen 
BrÃ¼ning Leiter des Instituts fÃ¼ Mathematik, kritisiert die zu 
selten fahrende S-Bahn: ,,Bis heute haben n ich t  e inmal 
GeprÃ¤ch darÃ¼be m i t  der BVG stattgefunden." Und das, ob- 
wohl die Stadt Adlershof als ,,wichtigstes Zukunftsprojekt 
Berlinsn t i tu l ier t  wird. 

Die Mathematik ist der nÃ¤chst Kandidat au f  der Liste der 
Aussiedler. Wenn die GesprÃ¤ch m i t  der Wista erfolgreich ver- 
laufen, soll sie schon i m  Herbst 1999 ins Business-Center an 
der Rudower Chaussee einziehen. BrÃ¼nin beweitet  die Chan- 
cen fUr die bturwissensdiaften der tiumbaMt-Unwersitat 
im  neuen Domizil fÃ¼ die Zukunft hoch, sieht fÃ¼ sein Inst i tut  
im Moment aber Nachteile. Als Mitglied der Arbeitsgemein- 
schaft Lehre und Studium Adlershof beschÃ¤ftig er sich ei- 
nerseits mi t  Studienreformmodellen, die aber erst verwirk- 
l icht  werden kÃ¶nnen wenn alle naturwissenschaftl ichen 
Institute vor Ort sind. Andererseits bekÃ¼mmer ihn das Schick- 
sal der zahlreichen Lehramtsstudenten, die neben Naturwis- 
senschaften auch Geisteswissenschaften im  Stundenplan ha- 
ben. ,,FÃ¼ diese Studenten muÃ auch nach dem Umzug noch 

tik" ist, oh nein. Zuvor ist erst einmal ein knapper Kilometer 
FuÃŸwe zu Ã¼berwinde - fÃ¼ die nicht motorisierte Studen- 
tenschaft ein wichtiger Beitrag zum Thema FitneÃŸ Man kann 
auch zwei Stationen mi t  dem Bus fahren - alle zwanzig Minu- 
ten. Da ich nicht wuÃŸte was schlimmer war - im strÃ¶mende 
Regen zu laufen oder im strÃ¶mende Regen auf den Bus zu 
warten, entschied ich mich fÃ¼ ersteres. 

Zu beiden Seiten der StraÃŸ breiten sich Baulandschaften aus. 
Zuerst Ã¼berwinde man eine breite pappelbestandene Wiese, Ã¼be 
die der Wind erbarmunglos Regenwolken und -schirme vor sich 
her peitscht, dann eine Menge grauer GebÃ¤ud mit  DDR-Charme, 
die ehemaligen DFF-Studios, dazwischen immer wieder grÃ¶ÃŸe 
FlÃ¤che voll Schlamm und reglosen Baggern. lrgendwann tau- 
chen dann zwei, drei moderne, aber architektonisch eher biede- 
re GebÃ¤ud auf, die inmitten der trostlosen Umgebung wie ln- 
sein der Neuerung wirken. lm ,,Haus der Informatik" beeindrucken 
vor allem die langen Flure, auf denen es genauso kalt und zugig 
ist wie auf der StraÃŸe Von diesen Fluren gehen links die AufgÃ¤ng 
zu den HÃ¤user I bis V innerhalb dieses groÃŸe Komplexes ab. Der 
Unterricht entschÃ¤dig fÃ¼ die Strapazen, denn an Computern 
herrscht kein Mangel, und von den warmen RÃ¤ume aus blickt es 
sich viel gelassener auf die Mondlandschaft ringsum. Dieses Oasen- 
gefÃ¼h hat einen gÃ¼nstige Effekt fÃ¼ die Konzentration auf die 
Arbeit, denn was sollte man auch anderes tun? 

Die ersten Tage und Wochen waren sehr aufschluÃŸreic in be- 
zug auf die Gestaltung des Studiums, das sich fÃ¼ die Erstsemester 
im wesentlichen aus drei Programmpunkten zusammensetzt: 
Theoretische Informatik, Praktische Informatik und Mathematik 
fÃ¼ Informatiker. Dazu gesellt sich das ein oder andere Proseminar, 

obwohl dazu nicht viel MuÃŸ bleibt. Dazu kommt die praktische 
Arbeit am Computer (Praktikum). DieVeranstaltungen im Grund- 
studium finden, Gott sei Dank, im HauptgebÃ¤ud Unter den Lin- 
den statt, so daÃ man nur einmal in der Woche auf Weltreise zu 
den PC-Pools in Adlershof gehen muh. In der Ausbildung wird 
groÃŸe Wert auf Mathematik gelegt. Die technische Ausstat- 
tung des Informatik-Institutes in Adlershof lÃ¤Ã nichts zu wÃ¼n 
schen Ã¼brig es gibt genug Computer. Ã¼berau stÃ¶ren sind die 
Ã¼bervolle Veranstaltungen im Grundstudium sowie die weiten 
Wege nach Adlershof. Allerdings bemÃ¼he sich die Dozenten 
um die Verbreitung eines optimistischen Blickes auf die Zukunft 
des Institutes und seinen Standortsowie um die LÃ¶sun des Ãœber 
fÃ¼llungsproblems Was die Studenten betrifft, so hÃ¶r man kaum 
Klagen. Was in anderen StudiengÃ¤nge Proteste hervorrufen 
wÃ¼rde wird als eher geringe Erschwernis empfunden. lm Vor- 
dergrund stehen Inhalte - die mathematischen Aufgaben sind 
anspruchsvoll genug - sowie der Wunsch, schnell und zielstre- 
big in kurzer Zeit ein Maximum an Wissen zu erlangen. Ob man 
dafiir in einem vollen oder leeren Raum sitzt, auf der Treppe 
oder im Stehen lernt, ist zweitrangig. 

In keinem anderen Institut hÃ¤nge so viele Ausschreibungen, 
fÃ¼ studentische HilfskrÃ¤ft ebenso wie fÃ¼ Absolventen, und 
selbst von den Dozenten hÃ¶r man ein ums andere mal, da8 
ArbeitsplÃ¤tz in der Branche garantiert sind. Welch ein Unter- 
schied zu den Geisteswissenschaften, der sich entscheidend auf 
die Studienmotivation auswirkt! Lamentieren wÃ¤r reine Zeit- 
verschwendung. Eigentlich eine ganz gute Einstellung, um im 
Studium weiterzukommen, oder ? 
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Lehre in  Mit te angeboten werden. Das Problem muÃ die 
UniversitÃ¤tsleitun lÃ¶sen Bisher gibt es da noch keine Kon- 
zepte." Zu befÃ¼rchte ist auÃŸerde ein weiterer Umzug im 
Jahre 2002, da sowohl die Mathematik als auch die lnforma- 
tik nur ins WBC eingemietet sind. PlÃ¤ne wonach die Hum- 
boldt-UniversitÃ¤ das von allen Seiten als ungeeignet befun- 
dene GebÃ¤ud kaufen oder leasen will, wurden bisher noch 
nicht bestÃ¤tigt FÃ¼ BrÃ¼nin steht jedenfalls fest: ,,Ein Um- 
zug mit Gewalt wÃ¼rd wissenschaftlich hohen Schaden an- 
richten. Die Mathematik ist davon noch mehr betroffen, als 
die Informatik, da der Vernetzungsgrad hier hÃ¶he ist." 

Zweifel an Zusammenarbeit mit Wirtschafi 
Die von allen Verantwortlichen beschworenen Synergieeffekte 
mit  auÃŸeruniversitÃ¤r Forschungseinrichtungen und Wirt- 
schaftsunternehmen schÃ¤tz er fÃ¼ die Mathematik nicht be- 
sonders groÃ ein. Grund sei die grundlagentheoretische Aus- 
richtung der Humboldt-Mathematiker, eine Zusammenarbeit 
mit  den Ãœberwiegen experimentell orientierten Forschungs- 
instituten mÃ¼ss erst wach3en. Dagegen bestehe eine in 
Deutschland einmalige Kooperation mit den Wirtschaftswis- 
senschatllichen FakultÃ¤ (Sonderforschungsbereich 3731, der 
unter der rÃ¤umliche Trennung leiden werde. 

Wie BrÃ¼ningdenk auch Hans-Dieter Burkhard, Professor der 
lnformatik. Gerade fÃ¼ seine Disziplin gelten die Kooperations- 
mÃ¶glichkeite mit  Unternehmen der Computertechnologie als 
sehr vielfÃ¤ltig doch es hapert an den Partnern. WÃ¼nsch sich 

g6 

Nach Adlershof kann man mit der Bahn, dem Auto oder dem 
Fahrrad reisen. Mi t  der S-Bahn dauert es von Mitte aus etwa 
eine Stunde, von da aus lÃ¤uf man noch einmal 15 Minuten. Das 
Auto ist wegen der dauerhaften Baustellenstaus nicht zu.emp- 
fehlen, die Tiefgaragen sind bei starkem Regen auÃŸerde regel- 
mÃ¤ÃŸ Ã¼berschwemmt Das Fahrrad: ist empfehlenswert, wenn 
man Ã¼be die KiefholzstraÃŸ und westlich am alten Flughafen 
Johannisthal vorbei fahrt. 

In Mitte finden die meisten - nicht alle - lnformatikveranstal- 
tungen des Grundstudiums statt. Trotzdem werden aber auch 
einige Vorlesungen und Ãœbunge des Hauptstudiums gehalten, 
die sonst ausschlieÃŸlic in A'hof sind. Das Entfernungsproblem 
gibt es alleine deswegen auch fÃ¼ die Ã¤ltere Semester. Dazu 
kommt, daÃ jeder lnformatikstudent ein Nebenfach belegen muÃŸ 
welches natÃ¼rlic meist in  Mitte angeboten wird. Der Wechsel 
zwischen Adkrshof und HauptgebÃ¤ud dauert normalerweise 
eine Stunde. Die Vorlesungen beginnen in Adlershof immer eine 
Stunde versetzt (9.15 Uhr, 11.15 Uhr), so soll die Fahrt in den 
Tagesablauf zu integrieren sein. Ein Stundenplan mit acht Uhr 
Physik, zehn Uhr Informatik, zwÃ¶l Uhr Studium generale ist na- 
tÃ¼rlic undenkbar geworden. Vorher war das fÃ¼ mich normal 
und ein Kriterium fÃ¼ die Wahl der UniversitÃ¤t Kurse, die ich 
aufgrund der Fahrzeiten nicht belegen kann, nehme ich mir furs 
nÃ¤chst Jahr vor. Mal sehen, wann ich dann fertig werde. 

Das Reiseproblern haben vor allem Nebenfachstudenten. Mei- 
nem Eindruck nach gibt es in A'hof deutlich weniger davon, als 
noch im vergangenen Semester m Mitte. MÃ¶glic ist, daÃ sie sich 
erstmal ihren anderen FÃ¤cher in Mitte widmen, bis sich die Lage 
hier etwas beruhigt hat. Essen gibt es hier gleich in drei verschie- 

denen Kantinen der umlieqenden Unternehmen, der Durchschnitts- 
preis liegt aber bei sieben Mark fÃ¼ ein Essen, GetrÃ¤nk zusÃ¤tzlich 

Das Wista-Business-Center ist fÃ¼ den Lehrbetrieb etwas un- 
geeignet. Die bereits erwÃ¤hnte Tiefgaragen stehen nach star- 
kem Regen unter Wasser, da es kaum AbflÃ¼ss gibt. In Teile des 
~ r e ~ ~ e n h a u s e s  regnet es rein, die Innentemperatur gleicht der 
AuÃŸentemperatur da dessen AuknwÃ¤nd nur aus Glasplatten 
bestehen, die jeweils durch fingerdicke LÃ¼cke voneinander ge- 
trennt sind. Mal sehen, wie das im Winter funktioniert. 

Die AuÃŸenjalousie werden bei Regen automatisch hochgezo- 
gen, damit sie nicht naÃ werden und faulen. WÃ¤hren meiner 
letzten mÃ¼ndliche PrÃ¼fun fing es an zu regnen ... 

Das obereViertel der Fenster wird bbrigens nicht von den Jalou- 
sien abgedeckt Wenn also die Nachmittagsonne unerbittlich auf 
meinen Monitor scheint, kann ich ein paar Stunden Pause ma- . 
chen oder mir, wenn mÃ¶glich einen anderen Computer suchen. 

Die zahlreichen StromausfÃ¤ll in der Anfangszeit wiederholen 
sich hoffentlich nicht, Es warfi ir mich schwerzu verstehen, war- 
um unser Institut fast regelmÃ¤ÃŸ vom Uni-Rechnernetz getrennt 
war. Die Reparaturarbeiien dauerten oftmals mehrere Stunden. 

Die neuen Vor lesung~ le  sind sehr breit und in der Mitte ste- 
hen Shlen, wÃ¤hren die Tafeln zum Teil ganz rechts oder ganz 
links angebracht sind, so daÃ gute Sicht nur von den wenigen 
PlÃ¤tze aus gewÃ¤hrieiste ist. Das Haus wurde offensichtlich nicht 
fÃ¼ den Lehrbetrieb gebaut 

Etfreulich ist, daÃ die Rechnerpools wegen der Klimaanlagen 
nicht mehr durch Ãœberhitzun auÃŸe gefecht gesetzt werden 
kÃ¶nnen rn 

Bett Becker 
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lnstitutsdirektor Miroslaw Malke (in der Novemberausgabe der 
,,HumboIdtu) die Deutsche Telekom oder Daimler-Benz nach 
Adiershof, so fÃ¤ll auf: Debis, die Dienstleistungstochter der 
Daimler-Benz AG, hat ihren Sitz am Potsdamer Platz, die Tele- 
kom in Mitte, nicht weit des alten tnformatikgebÃ¤udes ,,ES 
lÃ¤uf darauf hinaus, daÃ wir zur Kooperation ins Stadtzentrum 
fahren mÃ¼ssen" sagt Burkhard. 

FÃ¼ die Institute der Physik und der Chemie bestehen aller- 
dings bessere Chancen, die bereits angesiedelten Wissenschafts- 
einrichtungen zu nutzen, wie Hans-Werner Abraham, Ansprech- 
partner fÃ¼ Adlershoffragen am Institut fÃ¼ Chemie, erklÃ¤rt 
Als Beispiele nennt er den Elektronenspeicherring BESSY I1 und 
das Max-Born-Institut. AuÃŸerde kÃ¶nne die Chemiker in ein 
eigens fÃ¼ sie gebautes Haus einziehen, wovon er sich weniger 
Startschwierigkeiten erhofFt, als die Informatik sie momentan 
bewÃ¤ltige muÃŸ Michael MÃ¼ller-PreuÃŸke der bei den Physi- 
kern fÃ¼ Umzugsfragen zustÃ¤ndi ist, verweist auf die gleichen 
Einrichtungen und betont, daÃ die ,,jungen Leute" dort unten 
eine Chance erhalten mÃ¼ssen Er ist sich aber auch bewuÃŸt 
daÃ alle Beteiligten eine Durststrecke durchlaufen mÃ¼ssen da 
die lnfrastruktur im Stadtgebiet erst nach und nach eingerich- 
tet werden kÃ¶nne 

Die Henne vor dem Ei? 
Angesichts der PlanungsschwÃ¤che stellt sich die Frage, war- 
um die UniversitÃ¤ eines seiner ,,leistungsfÃ¤higste Institute" 
(Kulke) in ein zum fraglichen Zeitpunkt vÃ¶lli ungeeignetes 
Umfeld verlegt hat. Auch, wenn alle Beteiligten beteuern, da8 
an den Problemen gearbeitet wird, leugnet niemand angesichts 
der offensichtlichen Schwierigkeiten, daÃ die lnformatik ein 
schweres Los gezogen hat. ,,Die Wista hatte der UniversitÃ¤ 
ein Angebot gemacht, da8 sie nicht ablehnen konnte", so die 
Pressesprecherin der Humboldt-UniversitÃ¤ Susann Morgner, 
zur Umzugsentscheidung, die Anfang des vergangenen Jahres 
in die Wege geleitet wurde. Jochen BrÃ¼nin spricht dagegen 
von politischem Druck, wÃ¤hren der Student Dirk Schlatter von 
einer ,,ginz normalen Erpressung'' berichtet. TatsÃ¤chlic wird 
die AttraktivitÃ¤ des Standorts fÃ¼ Investoren durch die An- 
siedlung der Humboldt-UniversitÃ¤ erhÃ¶ht Hatte diese sich 
anfangs geweigert, ihre Professoren, Angestellten und Studen- 
ten in eine Stadt ohne lnfrastruktur zu schicken, muÃŸt sie 
sich schlieÃŸlic dem Druck beugen. Offensichtlich wollte sich 
auch der Wissenschaftsrat, der Ã¼be die Bundesmittel fÃ¼r,Adlers 
hof entscheidet, vergewissern, da8 es die UniversitÃ¤ ernst 
meint, bevor er die 550 Millionen Mark fi ir den Umzug nach 
MimWmh 5w Mimsh%mt  hat setm ~ ~ e l d u ~  

~ i h e d  Umzug der'lnfmmatik war 
W dm W i m M M t  &@rzeugefi Mtte. 

Au&, w m  dk a f i g w m  Pmbtme tdb C i  K ~ W I -  
t& &er -M-Brdwn, teils auf t&rtischem Wege ge- 
lÃ¶s werden kÃ¶nnen Die Frage, wie der in einer UniversitÃ¤ 
nÃ¶tig Austausch zwischen den verschiedenen Disziplinen, also 
etwa Geistes- und Naturwissenschaften in Zukunft stattfin- 
den soll, bleibt unbeantwortet. Eher wird dem bewuÃŸ ein'Rie- 
gel vorgeschoben. Offensichtlich ist es viel wichtiger, daÃ ,,der 
Weg von der Forschung zur Entwicklung, von der Produktion 
zur Vermarktung besonders kurz ist" (Diepgen). 

Wie er in seiner Rede erklÃ¤rte,'geh e$ bei Adlershof um die 
wirtschaftliche Zukunft der Stadt; zu befÃ¼rchte ist dabei aber 
ein Ausverkauf der Naturwissenschaften. rn 
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Ein weiterer Ska 
Kauft die Humboldt-UniversitÃ¤ das Wista-Business-Center? 

Die In format ik  wurde m i t  H i l fe  eines auslaufenden Mietvertrages vom Senat versitÃ¤ oder der finanzmathematische , 
vorzeitig nach Adlershof geschickt. Die Mathematik hingegen sitzt in universitats- Forschungsbereich um Prof. FÃ¶llme m i t  
eigenen GebÃ¤uden so daÂ i h r  e in Ã¤hnliche Schicksal n ich t  drohen sollte. Der den Wirtschaftswissenschaften der HU. 
politische Druck und  die diesbezÃ¼glic senatskonforme Universitatsleitung kÃ¶nn AuÃŸerde wÃ¼rd die Lehre in  bedenkli- 
t e n  die M u t t e r  nun  doch schneller zu ihrer erwachsenen Tochter ins Wista- cher Weise belastet. Das kleinere Ãœbe 
Business-Center ziehen lassen. 

SpÃ¤testen seit der Stellungnahme des Wissenschaftsrates zu 
Adlershof vom November letzten Jahres droht nach der Infor- 
matik auch den Instituten fÃ¼ Mathematik und Psychologie der 
vorzeitige Umzug. WÃ¤hren bis zum FrÃ¼hsomme dieser in nur 
einem Satz und ohne BegrÃ¼ndun gegebene Ratschlag der 
WÃ¤chte uber Bundesmittel zum Hochschulneubau kaum die 
GemÃ¼te erregte, war es wieder einmal ein Mietangebot der 
Wista-Management-GmbH, das den Widerstand im mathema- 
tischen Institut weckte: Nach bereits im  Mai begonnenen Ver- 
handlungen zwischen Wista-Managament und UniversitÃ¤ts 
leitung wurde endlich Mi t te  Juni der damalige Institutsleiter 
Prof. BrÃ¼nin vom Kanzler Ã¼be den Plan der vorÃ¼bergehende 
Unterbringung im  Wista-Business-Center (WBC) informiert. 

Zwar zeichnete sich nach den Worten des Wista-GeschÃ¤fts 
fÃ¼hrer Ulrich Busch schon im  Mai  ab, ,,daÂ sich die fÃ¼ das 
Wista-Business-Centervorgesehene Klientel nur bedingt in  un- 

Freizeit Arbeit Camping Survival 
Discountladen Greifswalder Str. 2 1 6 
Mo-Fr. 10.00-1 9.00 Sa. 9.00-14.00 

mittelbarer Umgebung eines studentischen Betriebes ansiedeln 
mÃ¶chte" dennoch ist die Wista stark am Mieter Humboldt- 
UniversitÃ¤ interessiert. Die Nachfrage nach BÃ¼roflÃ¤ch ist - 
wie auf der restlichen ehemaligen AkademieflÃ¤ch - auch im 
WBC Ã¤uÃŸer niedrig, die Finanzdecke der senatseigenen GmbH 
ist trotz mehrerer zusÃ¤tzliche Finanzspritzen des Landes dÃ¼nn 
Die Informatik ist schon jetzt gut f i i r  die Vermietungsstatistik, 
und die Mieten aus dem vom Landeshaushalt abgekoppelten 
UniversitÃ¤tseta sind willkommen. Da verwundert es nicht, wenn 
die Mathematik fÃ¼ die noch freie HÃ¤lft in die Bresche sprin- 
gen soll: Nur die Miete muÃ noch stimmen, und den nÃ¶tige 
Umbau im gerade fertiggestellten Beton/Stahl/Glaskomplex soll 
die Humboldt-UniversitÃ¤ zahlen. 

Die Unileitung wil l  ebenfalls den Standort Adlershof durch 
vorzeitige UmzÃ¼g sichern, wenngleich die WÃ¼nsch bezÃ¼g 
lich der Miete wohl niedriger liegen. So konnte man es zumin- 
dest von PrÃ¤siden Hans Meyer in einer Sitzung des Akademi- 
schen Senats hÃ¶ren und auch Kanzler Neumann betonte vor 
den Betroffenen des Institutes neuerlich die Absicht, die Ma- 
thematik zum Wintersemester 1999 umziehen zu lassen. 

Diese aber wi l l  noch nicht. Im  Institut fÃ¼ Mathematik regt 
sich unter Mitarbeitern und Professoren groÃŸe Unmut uber 
den vorzeitigen Umzug: Man bedauert die isolierte Lage der 
Informatik, und sieht unlÃ¶sbar Probleme f i i r  die Mathema- 
tik. Zum einen sind zahlreiche Kooperationen gefÃ¤hrdet wie 
zum Beispiel in  einigen Projekten m i t  der Technischen Uni- 

stel l t  dabei noch die Nebenfachau's- 
bildung der Diplomstudenten dar. Wirk- 

lich katastrophal wÃ¤r eine Institutsverlagerung nach Adlers- 
hof fÃ¼ das Lehramt: Mathematik am Rande der Stadt und 
ein zweites Fach sowie Erziehungswissenschaften in  Mi t te  
studieren zu mÃ¼ssen wird wohl vielen Studenten den Wech- 
sel an die FU nahelegen. Der Anteil der Lehramtsstudierenden 
wird dann schnell von uber 60 Prozent in  die Bedeutungslo- 
sigkeit absinken. Und das, obwohl die Evaluierung der Berli- 
ner Naturwissenschaften die Zusammenlegung der Fachdi- 
daktiken an die HU vorschlÃ¤gt 

Diese und andere Bedenken wurden sowohl in  einem Brief 
an den PrÃ¤sidente als auch in einer Versammlung m i t  dem 
Kanzler und dem verantwortlichen VizeprÃ¤sidente Prof. Kulke 
vorgetragen. Die UniversitÃ¤tsleitun sicherte daraufhin zwar 
~ers tÃ¤ndn i  zu, lieÃ aber klar durchblicken, daÂ die Entschei- 
dung nur noch von einem passenden Mietangebot der Wista- 
Management GmbH abhÃ¤nge Arbeitsgruppen zu grundsÃ¤tz 
lichen Problemen des neuen Standortes sollen die Bedenken 
und VorschlÃ¤g sammeln, der Mietvertrag und somit der vor- 
zeitige Umzug sei aber Sache der Verwaltung: Letztlich ent- 
scheide der PrÃ¤sident 

Kanzler Neumann versuchte, die Mathematiker zu befrieden: 
Er stellte in Aussicht, daÂ die Mathematik nur einmal umzie- 
hen mÃ¼sse Erst auf mehrfache Nachfrage wurde er konkreter: 
,PrimÃ¤re Interesse der UniversitÃ¤tsleitun ist es, aus dem 
Mietobjekt Wista-Business-Center ein Investitionsobjekt zu 
machen." Dieses Ziel teile auch die Senatsverwaltung f i i r  Wis- 
senschaft und Forschung. 

Damit wÃ¤r aber ein weiterer Wista-Skandal perfekt. Das WBC 
ist ohne FÃ¶rdermitte gebaut worden und sollte den erhofften 
neu gegrÃ¼ndete Wirtschaftsunternehmen nach deren anfÃ¤ng 
licher FÃ¶rderzei Obdach bieten. Zudem sollte es als Standort 
fÃ¼ Se~iceunternehmen fungieren und somit das Zentrum der 
WirtschaftsfÃ¶rderungsmaÃŸnahm in Adlershof werden. 

Die Umdeutung zum Wista-,,Bildungs"-Center wÃ¤r auch f i r  
die HU eine endgÃ¼ltig Abkehr von der Chance Adlershof. Man 
hÃ¤tt RÃ¤umlichkeiten die fÅ¸ einen Unibetrieb denkbar unge- 
eignet sind, und kÃ¶nnt nicht nach eigenen BedÃ¼rfnisse ei- 
nen Neubau planen. Erschwerend kommt hinzu, daÂ der Um- 
bau, der fÃ¼ die ursprÃ¼nglic als vorÃ¼bergehen gedachte 
Unterbringung vorgenommen wird, nicht so umfassend ist, wie 
er es fÃ¼ einen endgÃ¼ltige Einzug wÃ¤re Ein erneuter Umbau 
wÃ¼rd nicht  nur Aufwand wie bei einem Umzug verursachen, 
vielmehr wÃ¼rd das nÃ¶tig Geld wohl kaum ein zweites Mal 
zur Verfigungstehen. 

Aber auch ohne Ãœbernahm des WBC besteht eine Gefahr. 
Die finanziellen Mit te l  von 550 Millionen Mark fÃ¼ alle mathe- 
matisch-naturwissenschaftlichen Institute sind mehr als knapp. 
Eventuell fehlt am Ende doch Geld, die Neubauten f i i r  die In- 
formatik und Mathematik mÃ¼sse noch als Entwurf einge- 
stampft werden, und die Humboldt-UniversitÃ¤ wird auch am 
neuen Standort fleiÃŸi Miete zahlen ... 

Studentische Arbeitsgruppe Adlershof 
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Scheine fÃ¼ Essays 
FÃ¼ Geschichtsstudenten ist es ab diesem 
Semester intjglich, Leistungsnachweise im 
Hauptstudium durch das Schreiben von 
Essays zu erreichen. Anstelle von Referat 
und Hausarbeit mÃ¼sse Studenten, die 
sich fÃ¼ die neue MQiichkeit ehtechei- 
den, w2hrehd der Vorlesungszeit drei Es- 
says zu unterschiedlichen Themen vorte- 
gen, die dann auch im Seminar diskutiert 
werden sollen. FÃ¼ die Bearbeitung eines 
Themas stehen den Studenten ungefÃ¤h 
zehnvTage zur VerfÃ¼gung Das Essay- 
Schreiben soll die freie Argumentation 
und das schnelle Einarbeiten in ein The- 
ma in  kurzer Zeit schulen. Man darf auf 
die Erfahrungen dieses Semesters ge- 
spannt sein! Â 
CUSIMA 
sind ComputerUnterstÃ¼tzt Selbstln- 
StruktionsMateriAlien fÅ¸ das Lehramts- 
Studium aus der Abteilung Schultheorie 
und Didaktik des Instituts fÃ¼ SchulpÃ¤ 
dagogik und PÃ¤dagogisch Psychologie 
als Alternative zum Besuch von Lehrver- 
anstaltungen, denn ,,der Besuch der 
Collegien ist zufÃ¤llig (W. V. Humboldt). 
Untei: http://www2.hu-berlin.de/cusima/ 
finden sich Aufgaben und Texte, die in 

Hier wird gestorben. 

In Ober 80 LÃ¤nder weltweit helfen unsere Ã„rzt 
und Krankenschwestern, wenn Menschen durch Kriege 
oder Naturkatastrophen in Not geraten. Doch damit nicht 
genug. Sie protestieren auch, wenn Menschenrechte mit 
FiiÂ§e getreten werden. Ã„rzt ohne Grenzen gibt den , 
Opfern eine Stimme. Ã £ - - . - - - - - - - - _ - - - - -  Â¥ 

Helfen Sie uns dabei! Bitte schicken Sie mir 
1 0 allgemeine Informationen . 
1 uber ~ rz te  ohne Grenzen 
1 0 Informationen fur einen 
1 Projekte~nsaiz 

eMKZZWt.K ; 0 Informationen zur 
X Fordermitgltedschaft 

Arzte ohne Grenzen e.V. I 

Lievelingsweg 102 ' Name . . - 
53119 Bonn I 

1 Geb.Datum 

Spendenkonto 97097 > str* 
Sparkasse Bonn 
B U  380 500 00 pL2/Ort 

Lehryeranstaitungen benutzt werden, 
Hinweise auf weitere ArbeitsmÃ¶glichkei 
ten. studentische Arbeiten, die als Vor- 
bild ~ n m e n ,  aber auch kritisiert oder 
verbessert werden kannen, sowie auf 
bestehende Arbqitsgruppen und Tutorien. 
CUSIMA richtet sieh vor allem an Studie- 
rende im Fach Erziehungswissenschaften 
an der Humboldt-UniversitÃ¤t steht aber 
fÃ¼ externe Interessenten offen. Studie- 
renden soll hiermit die MÃ¶glichkei erÃ¶ff 
net werden, Themen ihrer Wahl zu Zeiten 
ihrer Wahl zu bearbeiten. Damit kÃ¶nne 
Engpasse in der Studienplanung umgan- 
gen werden - wer kann schon am glei- 
c h ~  Tag zur gleichen Zeit an mehreren 
verschiedenen Orten sein! Die Ergebnisse 
der Arbeit der Studenten-Arbeit werden 
in einem Ordner dokumentiert. Das ersetzt 
in  der Abteilung Schultheorie und Didak- 
tik eine Lehrveranstaltung oder dient der 
PrÃ¼fungsvorbereitung H 
Informationen der 
Allgemeinen Studienberatung 
Studienprobleme - Studienabbruch? 
Alle Studierenden, die solche Fragen be- 
schÃ¤ftigen werden herzlich zu einem 
Vortrag eingeladen. Sie erhalten Anre- 
gungen, einen Abbruch des Studiums zu 
Ã¼berdenken und Informationen zu mÃ¶g 

lichen Alternativen. Es stehen Ihnen eine 
Studienberaterin, ein psychologischer 
Berater und eine Berufsberaterin zurver- 
fÃ¼gung Eine Anmeldung ist nicht erfor- 
derlich. Termin: Donnerstag, 12. Novem- 
ber, 16.00-18.00 Uhr, HÃ¶rsaa 2103 im 
HauptgebÃ¤ud Unter den Linden 6. 

Redetraining 
Das n2chste Redetraining beginnt am 
Dienstag, den 17. November (Termine lie- 

g e n  jeweils 8.00-12.00 Uhr). Bitte bei der 
Psychologischen Beratung in der Allge- 
meinen Studienberatung, Tel. 2093- 
1580, anmelden! 

Bewerbungstraining 
Vortrag am Mittwoch, den 25. Novem- 
ber. 14.00-18.00 Uhr, Berufsinforma- 
tionszentrum Gotlindestr. 93, Haus 2 (U5, 
MagdalenmstraÃŸe) FÃ¼ den Vortrag ist 
keine Anmeldung erforderlich. Aufbau- 
end wird ein Video-Training von Bewer- 
bungsgesprÃ¤che angeboten. Dazu kann 
man sich nach dem Vortrag anmelden. 

Lern- und Arbeitstechniken 
Vortrag des Psychologischen Beraters am 
Donnerstag, den 3. Dezember, 16.00- 19.00 
Uhr, HauptgebÃ¤ud Unter den Linden 6, 
HÃ¶rsaa 3094. Ohne Voranmeldung. 
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Die diesjÃ¤hrig Werner-Reihlen-Vorlesung 

Unter dem Titel ,,Gott der Philosophen - Gott der Theologen. Zum GesprÃ¤chs 
stand nach der analytischen Wende" steht die diesjÃ¤hrig Werner-Reihlen-Vor- Chancen des Dialogs - 
lesung. Sie wird jedes Jahr von der Theologischen Fakultat in Zusammenarbeit Aufarbeitung 
mit einem weiteren Wissenschaftsbereich organisiert. Dieses Jahr treffen Philo- Mi t  Kants Philosophie und ihrer Inter- 
sophen und Theologen aufeinander. Sie gestalten zusammen am 25. und 26. pretation am Ende des 18. Jahrhunderts 
November zwei Studientage. 

Wovon man nicht reden kann, darÃ¼be muÃ man schweigen." 
Diesem Satz Ludwig Wittgensteins wurde groÃŸ Aufmerksam- 
keit geschenkt. Seit Beginn des Jahrhunderts schwieg ein GroÃŸ 
teil der Philosophen zum PhÃ¤nome Religion und zur Gott- 
Mensch-Beziehung. Unter ihnen befanden sich die Nachfolger 
Ludwig Wittgensteins, die Vertreter der analytischen Philoso- 
phie. In die SphÃ¤r des Wissens gehÃ¶re nur rational begrÃ¼nd 
bare PhÃ¤nomene erklÃ¤r beispielsweise Alfred J. Ayers. Gott 
wurde als Glaubensfrage den Theologen Ã¼berlassen 

Wiederaufnahme des GesprÃ¤ch 
Das Schweigen wird bemerkt, wenn es durch Stimmen aufge- 
brochen wird. Die Stimmen, die dem ~hÃ¤nome Religion und 
dem Gottesgedanken wieder einen Platz in der Philosophie ein- 
rÃ¤umen mehren sich in den letzten Jahren. DiesveranlaÃŸtTheo 
logen und Philosophen, wieder in ein wissenschaftliches Ge- 
sprÃ¤c zu treten. 
Im Dienst des Austauschs beider Wissenschaften steht die 
Werner-Reihlen-Vorlesung mit dem Thema ,,Gott der Philoso- 
phen - Gott der Theologen". An zwei Studientagen werden 
Philosophen und Theologen sich gegenseitig Theorien und Er- 
fahrungen vermitteln und diskutieren. Eingeladen sind hierzu 
Konrad Cramer, Hermann Deuser, Friedo Ricken, Ingolf U. 
Dalferth und Peter Rohs. Organisiert werden die Studientage 
von Volker Gerhardt (Institut fur Philosophie), Christof Gestrich 
(Theologische FakultÃ¤t und dem Dekan der Theologischen Fa- 
kultÃ¤t Kurt-Victor Selge. Die Veranstaltung richtet sich an Stu- 
dierende aller Fachrichtungen mit Interesse an Philosophie und 
Theologie. 

sei, so erklÃ¤r Volker Gerhardt, der ge- 
meinsame Denkweg von Philosophen und 

Theologen aufgespalten worden. VerstÃ¤rk durch die analyti- 
sche Philosophie zu Beginn unseres Jahrhunderts und ihrer 
Auswirkung arbeiten Philosophen und Theologen heute strikt 
getrennt. ,,Diese Auseinanderentwicklung ist nicht in jedem 
Punkt positiv", erklÃ¤r Volker Gerhardt. SchlieÃŸlic sei Religion 
und der Gottesgedanke bei den Philosophen von Thales bis Hegel 
immer ein zentrales Thema gewesen. Der Bruch zwischen Theo- 
logie und Philosophie muÃ nach Ansicht von Volker Gerhardt 
und Christof Gestrich aufgearbeitet werden. 
Ein Austausch zwischen Philosophen und Theologen sollte Denk- 
bilder beider Seiten zur Mensch-Gott-Beziehung befragen und 
zur PrÃ¤zisio zwingen. Beide Professoren meinen, daÂ gerade 
in lebenspraktischen Fragen die zwei Wissenschaften sich er- 
gÃ¤nze kÃ¶nnten 
Christof Gestrich nennt ein Beispiel aus der Ethik. Eine rein 
rational begrÃ¼ndet Ethik ohne Gottesgedanken kÃ¶nn nicht 
die Motivation erklÃ¤ren die jeden zur Befolgung der Normen 
verpflichtet. Volker Gerhardt sieht dies anders. In einer moder- 
nen Ethik ist der einzelne mit seinem Gewissen sich selbst Au- 
toritÃ¤t Sie zwingt ihn, Normen einzuhalten. Doch wonach rich- 
tet sich das Gewissen? Dieses Thema wird neben anderen im 
Rahmen der Werner-Reihlen-Vorlesung AnlaÃ zur Diskussion 
bieten. 
Die Werner-Reihlen-Vorlesung wurde in Anlehnung an das 
Iecture-Modell in den USA von Eberhard, Dieter und Helmut 
Reihlen in Gedenken an ihren im Krieg gefallenen Bruder Wer- 
ner gestiftet. Schwerpunkt der Vorlesung sind meist Themen 
mit ethischen Gesichtspunkten. 

bajag 

Die Veranstaltungs- 

termine findet Ihr auf  

der Tips Et Termine- 

Seite 40. 
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f -dem Alex 
Gemeinschaftsprojekt der (K-sditdiaftswisseitschafte~~otrt Film als studentisches Medium 

I 

W8hrend der Westen 

seine Helden schon 

1948 hatte, muÃŸt der 

Osten noch acht Jahre 

warten. 

Schon nach kurzerZeitan der Uni wird vielen Studien klar,daÂ das Stu- es, einen journalistischen Beitrag in  Form 
dium~ienichtangemessenaufdasspStereBerufsleben~rbereitetN6chim- e inerkurzen  Film- und Rundfunk- 
mer wird von der Seite der UniversitÃ¤ ignoriert, daÂ nicht allen Studentinnen reportage zu erstellen. 
eine wissenschaftliche Karriere mÃ¶glic ist. Fir viele Studierende ist heutzuta- Das Thema Luftbrucke bot sich an, weil 
ge eine akademische Ausbildung vielmehr Eintrittskarte in auÃŸeruniversitÃ¤ die Feier zum 50jÃ¤hrige JubilÃ¤u in 
Berufe. Einzelnen Dozentinnen jedoch i s t  diese Problematik nicht nur bewuÃŸt Berlin einen aktuellen Bezug darstellte. 
sondern sie lassen der Erkenntnis auch Taten folgen. Die Studierenden lernten anhand dieses 

Schwerpunkts ein Arbeiten auf verschie- 
Einen Schritt in die richtige Richtung weist das Projekt .Stu- denen Ebenen kennen: Zum einen den Umgang mi t  Archiv- 
dium und Praxis" des geschichtswissenschaftlichen Instituts material, wie Zeitungen, Film-Wochenschauen und Dokumen- 
der Humboldt-UniversitÃ¤ unter der Leitung von Cornelia Lanz. tarfilmen, zum anderen den Umgang mit SekundÃ¤rliteratur Eine 
Das Projekt will angehenden Philosophen, Historikern und Eth- weitere Ebene bestand in  der direkten Einbeziehung von Zeit- 
nologen schon wÃ¤hren des Studiums die MÃ¶glichkei zur zeugen. 
Praxisorientierung bieten. Eine Veranstaltung in dieser Reihe Das wichtigste aber war, daÂ den Studierenden auf der prakti- 
war die Ãœbun ,,Die LuftbrÃ¼ck in  Film, Funk und Fernsehen" schen Ebene neben Frau Schlanstein der Regisseur Herr Rutsch 
am Institut fÃ¼ Geschichtswissenschaften unter der Leitung von undder Kameramann Herr Partzsch als Fachleute mit Rat und Tat 
Frau Lanz und Frau Schlanstein aus der Programmdirektion zur Seite standen. Sie holten die theoriegewÃ¶hnte Studenten 
Geschichte/Zeitgeschichte des WDR im vergangenen Sommer- aus ihren geistigen HÃ¶henflÃ¼g auf den Boden der Tatsachen. 
Semester. Sie hatte zum Ziel, den angehenden Historikern deut- Die Fachleute beschleunigten den ProzeÃ vom rein Theoretischen 
lieh zu machen, daÂ es neben dem bislang Ã¼bliche Referieren' zur praktischen Umsetzung~indem sie - wie Teilnehmerin Simo- 
und Hausarbeitschreiben auch andere MÃ¶glichkeite gibt, hi- ne Rudel meint - "die Arbeit der Studenten realistisch ein- 
storisches Wissen umzusetzen. Aufgabe der Teilnehmenden war schÃ¤tzte und neben Lob auch konstruktive Kritik Ã¼bten" 
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Die Recherche 
Vor dem praktischen Arbeiten muÃŸte sich die Teilnehmenden 
der Ãœbun auf herkÃ¶mmlich Art und Weise mit dem histori- 
schen Stoff beschÃ¤ftigen damit sie sich einen Ãœberblic ver- 
schaffen konnten. Um sich mit  der speziell filmischen Proble- 
matik auseinanderzusetzen, wurden Ã¤lter Dokumentationen 
angeschaut. Da der Film in der Geschichtswissenschaft ein eher 
vernachlÃ¤ssigte Medium ist, sollten die Studierenden ihren 
Blick schulen, auf welche Art und Weise ein historisches The- 
ma filmisch umgesetzt werden kann. Das Augenmerk wurde 
bei der Betrachtung der Streifen besonders darauf gerichtet, 
welche Ziele mit  der Da'rstellung von den Produzenten verfolgt 
wurden und welche Zielgruppen durch den Einsatz bestimmter 
Mittel erreicht werden kÃ¶nnen Wichtig war hier, im Hinter- 
kopf zu behalten, daÂ Filme immer auch ein Produkt ihrer Zeit 
sind und in einer bestimmten Tradition stehen. Sie stellen nicht 
nur Geschichte dar, sondern werden auch selbst zu einem StÃ¼c 
Geschichte. 

Nachdem ,,GenuÃŸ zahlreicher Propagandafilme stand fest, 
daÂ die BeitrÃ¤g der Ãœbun eine Kritik an westlicher Helden- 
verehrung undTechnikglorifizierung werden sollten, die gleich- 
zeitig die Ã¶stlich Sichtweise nicht vÃ¶lli ausblendeten. 

Schon allein die Materialbeschaffung war fi ir die Studenten 
eine neue Erfahrung. Es bildeten sich einige Teams, die Re- 
cherchen in unterschiedlichen Archiven durchfÃ¼hrten Sie fan- 
den im Zeitungsarchiv der Staatsbibliothek, das sich im West- 
hafen befindet, verschiedene Artikel und Headlines der 
damaligen Tageszeitungen, die zu Collagen verarbeitet und in 
den Film eingebaut werden sollten. ,,Wochenschau" und ,,Au- 
genzeugen", die zeitgenÃ¶ssisch Berichterstattung, wurden ge- 
sichtet und auf prÃ¤gnant und kontrÃ¤r Ausschnitte und Aus- 
sagen untersucht. Das Heranziehen von weiterem filmischen 
Material aus anderen Archiven war nicht mÃ¶glich da das Be- 
zahlen der Urheberrechte den finanziellen Rahmen gesprengt 
hÃ¤tte 

Wo sind die Zeitzeugen? 
Nachdem das Material zusammengestellt war, fehlten nur noch 
die Zeitzeugen. Diese waren schwer zu finden, trotz Zeitzeugen- 
bÃ¶rse Wenigstens ein Mann aus einem Westsektor stand den 
Teilnehmenden zu einem GesprÃ¤c zur VerfÃ¼gung Erstaunli- 
cherweise fanden sich keine Zeitzeugen der ehemaligen so- 
wjetischen Besatzungszone. Vielleicht hÃ¤tt das Konzept der 
Ost-West-Reibung schon zu diesem Zeitpunkt Ã¼berdach wer- 
den sollen, denn so fehlten zum Drehtermin immer noch Ver- 
treter der Gegenposition. Aus diesem Grund muÃŸte die Stu- 
dierenden spontan am vereinbarten Drehtag mit dem noch 
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immer auf dieses Konzept zugeschnittenen FragebÃ¶ge auf den 
Alexanderplatz ziehen, um dort Interviewpartner aus dem da- 
maligen Ost-Sektor zu finden. Das war die erste groÃŸ Heraus- 
forderung, denn das erforderte neben dem neuen Umgang mit 
Kamera und Mikrofon auch EinfÃ¼hlungsvermÃ¶g und Aufmerk- 
samkeit den Befragten gegenÃ¼ber 

Die Reaktionen waren jedoch durchweg positiv, wodurch die 
Interviewerinnen zunehmend an Sicherheit gewannen. Es kam 
nur selten zu kleinen MiÃŸverstÃ¤ndnisse Zum Beispiel wollte 
eine Ã¤lter Dame partout nicht glauben, daÂ zwei der Studen- 
tinnen es nicht auf ihr Kleingeld abgesehen hatten. Schon nach 
den ersten Befragungen stellte sich heraus, daÂ das zuvor ent- 
worfene Konzept nicht mit  der RealitÃ¤ Ãœbereinstimmte denn 
alle zeigten sich als sehr alliierten-freundlich eingestellt. Die 
entwickelte Fragestellung "Feiert ganz Berlin in die LuftbrÃ¼k 
ke?" erwies sich dagegen als berechtigt, da die offizielle Feier 
der LuftbrÃ¼ckentag auf dem Flughafen Tempelhof fast aus- 
schlieÃŸlic von Leuten aus den damaligen Westsektoren be- 
sucht wurde. Sie kamen, um den Alliierten ihre Dankbarkeit zu 
bezeugen, wie die Interviews verdeutlichten. 

Am Schneidetisch 
Die Differenz zwischen Konzept und Wirklichkeit zeigte sich 
erst mit  der Sichtung des vorhandenen Materials im Schneide- 
raum der Babelsberger Produktionsfirma ~avelfilm,der den Stu- 
dierenden zur VerfÃ¼gun stand. Hier muÃŸt das Material ge- 
sichtet und auf aussagekrÃ¤ftig Passagen untersucht werden. 
Erst jetzt stellte sich deutlich heraus, daÂ zum Beispiel ein In- 
terview aufgrund einer zu engen Fragestellung nichts mehr 
hergab, daÂ manche Szenen im Gegenlicht gedreht werden 
muÃŸte und das ein Team bei seiner Befragung vergessen hat- 
te, den'Ton anzustellen. Dennoch muÃŸt das Schneideteam aus 
dem spÃ¤rliche Material einen achtminÃ¼tige Beitrag zaubern. 
Selbst acht Minuten bedeuteten einen enormen Zeitaufwand, 
mit  dem keiner der Studierenden gerechnet hatte. 

Trotz der Strapazen, die die Ãœbun mit sich gebracht hatte, 
waren alle Beteiligten letztlich recht zufrieden. Als der Film in 
der AbschluÃŸsitzun gemeinsam angeschaut wurde, stellte sich 
heraus, daÂ er ,,zwar ganz nett ist, aber im Fernsehen keine 
Chance gehabt hÃ¤tte" wie Herr Partzschke feststellte. FÃ¼ die 
Teilnehmenden jedoch war die Ãœbun eine wichtige Erfahrung, 
,da man die MÃ¶glichkei hatte, im Team zu arbeiten", was fÃ¼ 
Thomas HeiÃŸmeye mit am wichtigsten war, und weil nach der 
Meinung der Autorinnen die Ãœbun allgemein den Beweis ge- 
liefert hat, daÂ die UniversitÃ¤ nicht notwendigerweise ein El- 
fenbeinturm sein muÃŸ sondern auch auf das Leben danach 
vorbereiten kann. 

Christine Lander. Friederike Schubart 



aktor 
kommt es an! 

Die Berliner Psychologen Hesse und Schrader haben mehr als 40 Bewerbungsratgeber geschrieben 

In der ~uchhandlun~ Kiepert an der Humboldt-UniversitÃ¤ filit die Sparte "Be- 
werbungen" zwei BÃ¼cherregale Die HÃ¤lft des Platzes nehmen die BÃ¼che des 
Autorengespanns HesseISehrader ein. FÃ¼ jede Frage rund um das schwierige 
Thema Bewerbungen und Bewerberauswahl haben die beiden ein Buch parat. 
Vom .perfekten VorstellungsgesprÃ¤ch bis zur Vorbereitung auf die gefÃ¼rchte 
ten Assessment Center, von der ,,Ã¼berzeugende schriftlichen Bewerbung" bis 
zu .erfolgreichen Bewerbungsstrategien fÃ¼ Frauen" reichen die Themen. Man- 
che Fragen werden gleich in Reihe abgehandelt: Erfolgreiche Bewerbungs- 
strategien gibt es nicht nur fiir Frauen, sondern auch fÃ¼ Abiturienten, 
Hochschulabsolventen, Angestellte und ,,FÃœhrungskrÃ¤f in Industrie, Handel 
und Ã¶ffentliche Dienst". Wer keine Lust auf Lesen ha t  kann sich gleich eine 
Bastelanleitung fÃ¼ die garantiert perfekte Bewerbung mitnehmen, Tips zum 
schÃ¶ne Bewerbungsfoto und zahlreiche Beispiele inklusive. 

' 

Das Verzeichnis lieferbarer BÃ¼che offenbart es endgÃ¼ltig Hesse und Schrader 
sind die absoluten Weltmeisterratgeber fur Bewerbungsfragen. Seit 1980 ha- 
ben die beiden Berliner Psychologen mehr als 40 BÃ¼che verfaÃŸt jÃ¤hrlic kom- 
men zwei neue hinzu. 

Zwei Alt~68er gegen das System 
,,Dabeim, so JÃ¼rge Hesse entschuldigend, "hat alles ganz an- 
ders angefangen. Denn wir zwei sind wirklich alte 68er." Und als 
diese haben die beiden erst einmal Kritik am System geÃ¼bt Sie 
stÃ¶rt das Geheimwissen, mit denen in den groI3en deutschen 
Firmen Personalauswahl und PersÃ¶nlichkeitstest durchgefÃ¼hr 
wurden. ,,Wir haben die Einstellungstests einiger groBer Firmen 
durchleuchtet und sie dann verÃ¶ffentlicht Damit waren sie ih- 
rer Aura einer scheinbaren objektiven Personalauswahl beraubt." 
Das so entstandene erste Buch war ein voller Erfolg, bis heute 
erreichte die Dokumentation Ã¼be das ,,Geheimwissen der Chefs" 
eine Auflage von Ã¼be einer Million. Es folgten BÃ¼che Ã¼be die 
"Neurosen der Chefsu, dem tÃ¤gliche Mobbing im BÃ¼ro eine 
Auflistung darÃ¼ber "Wer was verdient" und immer wieder Rat- 
geber zum hÃ¤rteste Personalauswahlverfahren, dem ,,Assess- 
ment Center" (AC). Hesse und Schrader wurden zum Synonym 
fÃ¼ die Kritik an sinnlosen und zum Teil unwÃ¼rdige Ritualen, 
mit denen die Firmen ihr Personal akquirierten. Und die Kritik 
hatte Erfolg. Hans Christian Schrader: ,,Personalauswahfverfahren 
sind Anpassungsrituale und Initiationsriten. Wir haben diese Ri- 
tuale durchschaubar gemacht und so das MachtgefÃ¤ll zwischen 
AuswÃ¤hler und Bewerbern reduziert." Auch erkennen immer 
mehr Firmen, daÂ ihre Auswahlverfahren viel heiÃŸ Luft um die 
Unsicherheit der Personalchefs bei der Wahl der richtigen Kan- 
didaten sind. So hat die Lufthansa kÃ¼rzlic ihr AC-Programm 
aufgegeben. 
Der richtige Einstieg in das Fach der ~ewerbun~srat~eber be- 
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gann aber erst 1990, also nach einem 
genÃ¼gen langen Marsch durch die Insti- 
tutionen. ,,Die Buchhandlung Kiepert bat 
uns: Schreibt doch mal was mit Bewer- 
bungstips fÃ¼ Akademiker, die fragen hier 
dauernd nach. Also", so Hesse, ,,began- ' 

nen wir mit  zielgruppenspezifischen Be- 
werbungsfÃ¼hrer vor allem fÃ¼ Jungaka- 
demiker und Hochschulabsolventen. Der 
Erfolg war riesig, nach dem ersten Buch 
kamen wir mi t  der Beantwortung der 
Leserpost nicht mehr nach." Und was frag- 
ten die Leute? ,,Alles. Wie groÃ das Foto 
sein soll, wie wichtig dievorbereiturig auf 
das VorstellungsgesprÃ¤c ist, ob man 
wirklich wissen muÃŸ wieviel man dort 
verdienen kann und was Ã¼berhaup der 
richtige Job fÃ¼ einen sei." 

Unsicherheit ist  das grÃ¶ÃŸ Problem 
,Die Leute sind vor allem unsicher", rekapituliert Schrader seine 
Erfahrungen mit Hochschulabsolventen. "Diese Unsicherheit ent- 
steht, weil es seit mehreren Jahren wahnsinnig schwer ist, Ã¼ber 
haupt einen Job zu bekommen. Dies macht Angst vor den Be- 
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werbungen, denn die sind die entscheidende Barriere fÃ¼ einen 
erfolgreichen Berufseintritt." Unsicherheit entsteht aber auch 
bei der LektÃ¼r der vielen verschiedenen Bewerbungsratgeber. 
Die einen empfehlen einen mÃ¶glichs spektakulÃ¤re Auftritt bei 
seiner Wunschfirma, um Ã¼berhaup noch Aufmerksamkeit zu er- 
reichen, andere verweisen auf das Studium, in dem alles gere- 
gelt werden mÃ¼ss und die Dritten sagen: ,,Eh alles Schicksal!" 
,,Nein", protestiert Hesse, ,,es ist nicht Schicksal, warum einer 
einen Job bekommt und ein anderer nicht!" 

Hesse und Schrader nennen in all ihren Ratgebern drei Punkte, 
die Ã¼be Erfolg und MiÃŸerfol entscheiden: ,,Es geht A um Kom- 
petenz, B um Leistungsmotivation und C um Sympathie. Die Kom- 
petenz eines Bewerbers resultiert aus dem Wissen, welches er 
einsetzbar parat hat. Die Leistungsmotivation ist die Ãœberzeu 
gungskraft, warum Bewerber X unbedingt bei Firma Y arbeiten 
will, dies muÃ X perfekt darlegen kÃ¶nnen Und die Sympathie, 
das ist die Frage, ob die Chemie zwischen Bewerber und Aus- 
wÃ¤hle stimmt. Also der Nasenfaktor, und auf den kommt es 
an!" Aber, so Schrader, dieser entscheidende Faktor wird von 
den meisten Personalchefs nicht anerkannt. ,,Viele AuswÃ¤hle 
tun so, als ob sie mit  rein rationalen GrÃ¼nde eine Bewerbung 
abwÃ¤gen Das ist Quatsch." 
Auch Quatsch ist, seine Bewerbung an fiunfzig oder mehr Firmen 
gleichzeitig zu schicken und Ã¼beral dasselbe zu schreiben. JÃ¼r 
gen Hesse: ,,Kennen Sie eine Werbeagentur, die fiir die verschie- 
denen Produkte ihrer Kunden mit ein und demselben Spot wirbt? 
Die Bewerbung ist Ihre Werbeagentur und das Produkt, welches 
Sie anzubieten haben, ist von Firma zu Firma unterschiedlich!" 
Also gehe man wie eine Werbeagentur bei der Etablierung eines 
neuen Produkts vor. HesseISchrader haben das bekannte AJDA- 
K--+ept (Attention, lnterest, Desire, Action) ih-*- D-+--k--- i r  

eine erfolgreiche Bewerbung zugrunde gelegt. "Bewerbung ist 
Marketing in eigener Sache. Je besser die Werbestrategie, desto 
aussichtsreicher der Erfolg." 

Fremdsprachen sind nicht so wichtig 
Zu einer erfolgreichen Werbestrategie gehÃ¶r nach Auskunft vie- 
ler Personalchefs ein Studium, welches mit mÃ¶glichs 25 Jahren 
abgeschlossen, mit entsprechenden Praktika angereichert und mit 
einem Auslandsaufenthalt und exzellenten Sprachkursen gekrÃ¶n 
wird. "Das ist nur bedingt sinnvoll", schÃ¼tz Schrader alle Lang- 
zeit-, Auslandsmuffel- und Etfenbeinstudenten. ,,Man sollte zwar 
mÃ¶glichs frÃ¼ berufsorientiert studieren, um viele persÃ¶nlich 
Kontakte zu spÃ¤tere Arbeitgebern zu knÃ¼pfe (der Nasenfaktor!), 
aber die AltersabhÃ¤ngigkei beim ersten Berufseintritt ist wenig 
relevant, ebenso die Fremdsprachenkenntnisse." Eigene Erhebun- 
gen hÃ¤tte ergeben, fÃ¤hr JÃ¼rge Hesse in der Laudatio fÃ¼ den 
gemÃ¼tliche Studenten fort, daÂ das Kriterium Fremdsprachen 
bei den AuswÃ¤hle deutlich an hinterer Stelle rangiere. Ã¼brigen 
haben Hesse und Schrader mit einer zweistelligen Semesterzahl 
im oberen Zehnerbereich ihr Studium abgeschlossen. 
Und wie ist es mit  der Vorbereitung in den Berufseintritt durch 
die Hochschulen? ,,Von ihrer mÃ¼tterliche Funktion ist die Alma 
mater in diesem Punkt weit entfernt", kritisiert Schrader das 
Desinteresse der Hochschulen an ihren Absolventen. ,,Die Unis 
nehmen ihren Job nicht ernst, wenn es darum geht, die Studen- 
ten auf das Leben nach dem Studium vorzubereiten. Hier mÃ¼s 
sen die Hochschulen ihre Verantwortung stÃ¤rke wahrnehmen." 

Inzwischen nur noch Hurra-Deutsch? 
Bleibt die Frage. nach den Alt-68ern. Gilt die Kritik am System 
noch oder sind die Beraterprofis inzwischen selbst Teil des Sy- 
stems? Ein BÃ¼r fi ir Berufsstrategie haben sie gegrÃ¼ndet wo 
man fiir einen Stundenlohn von 100 Mark aufwÃ¤rt Tips fÃ¼ die 
ganz individuelle Bewerbungsstrategie erhÃ¤lt ,,Die perfekte 
schriftliche Bewerbung" heiÃŸ eines ihrer aktuellen BÃ¼cher das 
klingt schon ganz nach dem Hurra-Deutsch der Firmenprospek- 
te. FÃ¼ JÃ¼rge Hesse ist das Mittel zum Zweck: ,,Wir werden 
doch die ZustÃ¤nd nicht Ã¤ndern wenn wir sie beschweigen. Wir 
wollen den Leuten helfen, indem wir ihnen mitteilen, wie die 
AuswÃ¤hle arbeiten und welche Kriterien hier gelten. Uns geht 
es um Chancengleichheit auf beiden Seiten. Dazu gehÃ¶rt daÂ 
sich Bewerberals Personen bewerben dÃ¼rfen. Bewerbungen seien 
der Versuch, so Schrader, den Deckel und den Topf zueinander 
zu bringen. Um aber den richtigen Topf zu finden, muÃ der Dek- 
kel erst einmal wissen, wer er ist und was er kann. ,,Das ist der 
allerwichtigste Tip fi ir eine erfolgreiche Bewerbung!" 
Bewerbungsfiihrer Nr. 42 von HesseISchrader wird sich mit  dem 
Topf-Deckel-Syndrom beschÃ¤ftigen Erscheinungstermin: nÃ¤ch 
stes FrÃ¼hjahr 

int 

Aktuell von Hesse/ 

Schrader: 

Die Ã¼berzeugend 
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nd Kneipe 
Studieren in Prag: ,,Oh, i t 's  a beautiful city" 

,,Prag - oh, das ist ja eine sehr schÃ¶n Stadt". Das sagen alle, wenn man ihnen Zuhause ist man in Prag da, wo man 
erzÃ¤hlt daÂ man in Prag studiert. Ich kann es inzwischen nicht mehr hÃ¶re und gerade ist: In der Kneipe, irn Unicafe und 
habe mir vorgenommen, mich auf der Stelle i n  das erste MÃ¤dche zu verlieben, in  der Bibliothek. In der StraÃŸenbah 
das auf diese Auskunft anders reagiert. Bis jetzt hatte ich kein GlÃ¼ck Diese oder im Zug. Man richtet es so gut wie 
ulkige Stadt, die auf den ersten Blick so romantisch und kultiviert daherkommt, mÃ¶glic ein, findet ruhige PlÃ¤tz fÃ¼ die 
ist nÃ¤mlic Ã¼berhaup nicht schÃ¶n sondern hat es faustdick hinter den Ohren. Arbeit und gemÃ¼tlich zum Leutetreff. 
Man kann in  Prag formlich verrÃ¼ck werden. Ã¼beral gibt es Dinge zu erledigen. Manchmal geht das schief. Man erzÃ¤hl 
Ã–ffnungszeite von Ã„mter einzuhalten, Ausweise fur Bibliothek, Filmklub und sich, daÂ einst eine Touristengruppe 

Wohnheim zu besorgen und spÃ¤te vorzuzeigen. Am Anfang eines Auslands- durch den Lesesaal der Nationalbiblio- 
Studiums hat man soviel zu tun und zu organisieren, daÂ einem fÃ¼ Heimweh thek polterte - ,,oh, it's a beautiful city". 
gar keine Zeit mehr bleibt. Wenn man dann wÃ¤hren des Herumhetzens einmal Das gehÃ¶r dazu. Irgendwann hat man 
innehÃ¤l und aufschaut, dann erscheinen schÃ¶n Architektur und verwinkelte den Lebensstil begriffen und richtet sich 
StraÃŸenzÃ¼ wie ein Hohn. danach ein. In der Tasche trÃ¤g man stets 

eine Auswahl der wichtigsten Sachen bei 
Studenten wohnen am Prager Stadtrand. Dort befindet sich eine sich. Morgens geht's mi t  der StraÃŸenbah in die Stadt, tags- 
ganze Reihevon in Vorwendezeiten errichteten Studentenwohn- Ã¼be eilt man zwischen UnigebÃ¤uden Mensen, LÃ¤de und Ca- 
heimen, die kolejheiÃŸe und alle gleich aussehen. Es sind Platten- fes hin und her. Abends geht's in die Kneipe, danach bringt 
bauten, erbaut im kargen Stil des sozialistischen Realismus. Die einen die letzte StraÃŸenbah ins Bett. Wer unter solchen Um- 
kaiejs sind fur tschechische Studenten oft  die einzige MÃ¶glich stÃ¤nde nicht studieren kann, sollte es gleich lassen. 
keit, eine bezahlbare Unterbringung in Prag zu finden. Die Mie- Alles, was mit dem Studium zu tun hat, ist in Prag etwas 
ten auf dem freien Wohnungsmarkt sind entsetzlich hoch, und bodenstÃ¤ndige als in Deutschland. Seminare finden wegen 
so sind viele froh, in den kahlen Doppelzimmern mit Gemein- Raumknappheit auch einmal im Sekretariat eines Instituts- 
schaftsklo zu landen. FÃ¼ Studenten, die nÃ¤he als 100 Kilometer direktors statt, wilde AushÃ¤ng weisen vÃ¶lli planlos auf un- 
von Prag entfernt wohnen, reichen die WohnheimplÃ¤tz nicht zÃ¤hlig AusfÃ¤ll und RaumÃ¤nderunge hin. Ein Kommilitone 
aus. Solche Studenten trifft man dann im Zug. GemÃ¼tlic ist es hatte einmal ein groÃŸe Problem: Sein Institut, das Institut f i ir 
in den kolejs nicht. Die GÃ¤ng sind lang und schmucklos, links iberoamerikanische Studien, war einfach verschwunden. Dort 
und rechts dicht aneinandergedrÃ¤ng TÃ¼ren die zu den kleinen wo es war, befand sich plÃ¶tzlic eine Baustelle, wohin es sich 
Zimmern fÃ¼hren Wer hier wohnt, geht so oft wie mÃ¶glic wo- versteckt hatte, wuÃŸt niemand. Erst eine Woche spÃ¤te hin- 
andershin. Auch das ist ein Grund, warum man in den Vorlesun- gen im gesamten UniversitÃ¤tsgebÃ¤u Zettel, die darauf hin- 
gen undSeminaren stetsstudenten mit groÃŸe RucksÃ¤cke trifft. wiesen, daÂ es sich jetzt am anderen Ende Prags befindet. 
Ein tschechischer Student hat kein Zuhause. Auch recht interessant ist, daÂ in Tschechien alles ganz klein 
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ist. Die Wohnungen, die KÃ¤sepackunge und auch die Institute 
der UniversitÃ¤t Manchmal reichen schon zwei RÃ¤um f i r  ein 
Institut. Das deckt dann genau die gleichen Gebiete ab wie ein 
Ã¤hnliche Institut der benachbarten FakultÃ¤t,-abe das stÃ¶r 
nicht. Auf die Dauer findet ein jedes Institut seine Erfiillung, 
davon verwirrt sind in Prag nur Unkundige. 

Die Lehre in  tschechischen Hochschulen ist oft eine Einbahn- 
straÃŸ von oben nach unten. In der Vorlesung wird viel vorge- 
lesen, danach viel nachgelesen, in der PrÃ¼fun wird es dann 
abgefragt. Wer alles weiÃŸ kommt weiter. Tschechische Stu- 
denten wissen deshalb viel mehr als deutsche. Aber Gruppen- 
arbeit, Referate, Eigeninitiative - das kommt selten vor. Unter 
den Dozenten gilt es als schick, in die Monologe Begriffe aus 
deutschen Diskursen einzuwerfen, meist mit diesem herrlichen 
tschechischen Akzent, den nachzumachen groÃŸe SpaÃ macht. 
Wenn man GlÃ¼c hat, kann man aber einen lustigen Dozenten 
erwischen, der auch gerne mal in die Kneipe mitkommt. Das 
gibt's in Prag Ã¶fte als in Berlin. Fast scheint es, daÂ die Kneipe 
fÃ¼ die Kommunikation wichtiger ist als sÃ¤mtlich Dozenten- 
sprechstunden und Seminare. Dort verliert sich schnell die sprÃ¶ 
de Ebene akademischer Unterhaltung. 

Prag ist groÃŸ bunt, schnell und voll mit den verschiedensten 
Leuten. Wer sich in Prag allzu intensiv umschaut, lÃ¤uf Gefahr 
zu vergessen, was er in dieser Stadt eigentlich wollte. Es gibt 
eine Unzahl von Klubs, Kneipen und Kulturzentren. Konzerte 
Theater, VortrÃ¤g und Drogen an jeder Ecke. Manche sager 
aber auch, daÃ in Prag viel mehr gearbeitet wird als im We- 
sten. Sich aussolch einem Kuchen die Rosinen herauszupicken 
das macht SpaÃŸ Gelegenheiten hinterherzujagen, Chancen z i  
ergreifen, Sprachen zu leinen oder nur das Leben zu genieÃŸe 

l Rag ist wirklich eine schÃ¶n Stadt. 
cd 

Ich habe Hunger. Also ab in die Mensa. Eine davon sei in der 
juristischen FakultÃ¤ am Moldauufer, erzÃ¤hlt mir eine Freun- 
din. Allerdings schmecke das Essen dort widerlich. Egal, schnell 
hin, schlieÃŸlic habe ich Hunger. Dort weiÃŸ Kacheln, sterile 
Krankenhausaura, Studentenschlangen. Und ein Schitd: ,,Es- 
sen nur auf Chipkarte!" An der Kasse ein anderes: ,,Keine Chip- 
karten mehr!" Daneben, kleiner: "Chipkarten wieder im nÃ¤ch 
sten Monat!" Ab zur Essenausgabe - ,, ... vielleicht ohne Karte? 
Habe Hunger." - "Nein, wissen Sie, es tu t  mir leid, Sie wissep. 
der Computer ... " Ich weiÃŸ , 

Ein Blick in den Prager Studi-UberlebensfÃ¼hrer nÃ¤chst Mensa 
drei StraÃŸenbahnstatime entfernt Hin. Nett hier, holzig, ostig 
und sogar etwas gemÃ¼tlich Ab zur Kasse. Puh, hier kein 
Chipkartensystem, aber eine lange Schlange. "Stravenky krie- 
gen Sie hier nur mi t  Index!" Stravenky sind Essenmarken, und 
ein Index - noch nie gehÃ¶rt Es ist ein Heft mit  Marken, gegen 
die man Essenmarken kaufen kann. Aha. Warum habe ich so 
etwas nicht? Ab in  die rot+weiÂ§eStraÃŸenbah hin zum aka- 
demischen Auslandsarot. Hat gerade zugemacht. Klopfen. TÃ¼ 
offen. "Guten T q ,  9h. ich habe Problem, eine Bitte." - "Korn- 
men Sie doch bitte warend  der Offnungszeiten wieder." - 
"Aber, Wissen Sie. dieser Index, und das Essen, und ich habe 
Hunger." Sorry, den haben sie vergessen, aber jetzt steckt einer 

in meiner Hosentasche. Geschafft. 
Rein in die altmodische StraÃŸenbahn schnell ZUT Mensa hin- 

gequietscht. Kasse. Toll, gar keine Schlange mehr hier. ,,Stt-a- 
venky fi ir heute gibt's sowieso nicht, die mÃ¼sse Sie schon 
vorher kaufen." - ,,Aber wieso, Sie baten doch noch Essen." 
Kein Wieso. Und der Magen knurrt weiter. 

Ich gebe auf. Ab ins Restaurant. Dort treffe ich drei gelanq- 
weilte M c h e n l ~  au-vchen, in Prag 

, zu studieren. "HÃ¶ mal", sagt mir eilte, ,,gestern kam ich mit 
Eksenmarke in die Mensa und die hatten aar kein -Essen mehr." 
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.?u~Ã¼cktausche funktionierte auch 'nicht, sagt sie. Denn das 
gehe nur spatestens einen Tag vorher. 

Inzwischen habe ich das ausgeklÅ¸gelt System der Prager 
Mensen verstanden. Jeder Student bekommt von der Uni den 
Index, ein weiÃŸe Heft mit  Marken, wo viele tschechische Buch- 
staben und Zahlen draufstehen. 
Mensen Stravenky kaufen, aber bi 
her. Die sinc! bunt, und auch auf ih 
Buchstaben. Damit bekommt man 
ges Essen, mit  Vorsuppe, Tee und 
es auch gar nicht, aber einige mel 
daÂ ihnen Mensa'irgendwie zw bl6d-ist. l , - - , ~ Ã £ ~ ~ . . ~ t a , t s  
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Preisel Preisel Preise 
Am 22. Oktober wurde der diesjÃ¤hrig 
Humboldt-Preis an fÃ¼n Nachwuchs- 
wissenschaftler vergeben. 
Mi t  je 4.000 Mark wurden zwei heraus- 
ragende Diplomarbeiten prÃ¤miert Die 
Reha-Studentin Bettina Gerhardt erhielt 
den,Preis fÃ¼ ihre Ar6eit ,,Ursachen, Er- 
klÃ¤rungsansÃ¤t und MÃ¶glichkeite the- 
rapeutischer Intervention bei reiner 
Alexie". Sie behandelt die Therapie- 
mÃ¶glichkeite ,,reiner Alexie", eine spe- 
zielle Form des Verlustes der Lese- 
fÃ¤higkei schreibkundiger Menschen 
infolge einer HirnschÃ¤digung Der Physik- 
student Remo Rohs erhielt die Auszeich- 
nung fÃ¼ seine Arbeit zum Thema ,,Spek- 
troskopische Untersuchungen und 
theoretische Modellierungen physikali- 
scher Eigenschaften von Farbstoff- 
Oligonukletid-Konjugaten". Seine Arbeit 
zur DNS-Struktur als SpeichermolekÃ¼ 
der genetischen Information fand auch 
internationale Beachtung. 
Mi t  je 5.000 Mark PrÃ¤mi wurden die Dis- 
sertationen von Dieter Schmitz, Steffen 
Martus und Kai Rommel ausgezeichnet. 
Die Arbeit des Mediziners Schmitz be- 
schÃ¤ftig sich mit dem Botenstoff Sero- 
tonin und dessen Bedeutung fÃ¼ die Aus- 
lÃ¶sun von epileptischen AnfÃ¤llen Der 
Germanist Martens hat mit seiner Studie 
Ã¼be den Hamburger Dichter Friedrich von 
Hagedorn (1 709 - 1754) die erste umfas- 
sende Werkanalyse dieser zentralen Ge- 
stalt der frÃ¼he deutschen AufklÃ¤run ge- 
schrieb&. Die Dissertation von Rommel 
vmucht eine Kosten-Nutzen-Analyse des 
BiosphÃ¤renreservate Schorfheide-Chorin, 
um so auch die Ã¶konomisch Legitimati- 
on der zahlreichen Naturschutzgebiete in 
Ostdeutschland zu unterstreichen. 

Wie ein Bild entsteht - 
erstes Graduiertenkolleg 
an der HdK 
Wenn ein KÃ¼nstle ein Kunstwerk 
schafft, so gilt dessen geistige Urheber- 
schaft als sicher. Aber stimmt das? ,,Ei- 
gentlich wissen wir nicht, wie heutige 
Kunst gemacht wird", sagt Andreas Haus 
von der HdK und begrÃ¼nde so das er- 
ste Graduiertenkolleg der Kunsthoch- 
schule. ,,Praxis und Theorie des kGnst- 
lerischen Schaffensprozesses" soll das 
Kolleg in Fallstudien erforschen. Zehn 
Stipendiaten werden in diesem Seme- 
ster ihre Promotionen in Angriff neh- 
men. Sie sollen KÃ¼nstle begleiten und 

kb im die MllTB 
CLUB 

Studentenclub 
in der 

Humboldt - Universitgt 
Universjt!itsstralie 4, 
g+ FAX 208 28 83 

Montag bis Freitag ab 09.30 Uhr ge6ffn 

VERANSTALTUNGEF 
miihvochs 

ab 21.00 Uhr 
frei* & samstags , 

22.00 Uhr bis 05.00 Uhr 

den EnstehungsprozeÃ von Kunstwerken 
dokumentieren, analysieren und so die 
LÃ¼ck zwischen Wissenschaft und Kunst- 
diskurs schlieÃŸen Das Kolleg wird von 
einer Ringvorlesung begleitet, die das 

Den diesjÃ¤hrige WAD-PreisfÃ¼ hervor- Rahmenthema aus den verschiedenen 
ragende Leistungen ausiiindischer %U- Kunstsparten heraus erÃ¶rter soll. Die 
denten erhielt der kthiopier Eshetu Ah- Vorlesung findet jeweils Donnerstag, 17 
rned Seid, M i t  dem Preis werden die Uhr ih der Fasafienstr. l b  statt. 
besonderen akademischen Leistungen 
des Promotionsstudenten an der b n d -  Alexander und Wilhelm 
wirtschaftlich-Gsrtntrischen FakultÃ¤ "On HumbO'dt-Lehrsfuh' 
sowie sein hochschulinternes Engage- h Mexiko 
ment gewÃ¼rdigt Der DA,AD?Preis ist m i t  An der griiÃŸte tnexikanischen Universi- 
2.0001 Mark dotiert. tat, der Universjdad Naci~tialtAut6rioma 

l de Mexico hat der DAAD einen Wilhelm 

L 
und Alexander m n  Humhldt-Lehrstu hl 
f i ir D ~ u t s t h l a n d s t u d i e n ~ ~ ~ i c h t ~ .  Er- 

- SM Inhaber wird der Berliner Politolog~ 
A , I ,  ' und-Historiker D. Leon iElib~  ein. Mit 

Studieren in China 
Um deutschen Studenten eine Zusatz- 
qualifikation in Sinologie zu ermÃ¶glichen 
hat der DAAD ein Programm mit dem TI- 
tel ,,Sprache und Praxis in China" einge- 
richtet. In dem zweijÃ¤hrige Programm 
kÃ¶nne biszu zwÃ¶l Fach- und Hochschul- 
absolventen ab Herbst 1999 zwei Jahre 
lang in China die Landeskunde studieren, 
Praktika absolvieren und die Sprache er- 
lernen. Bewerber benÃ¶tige ein gutes 
AbschluÃŸexamen das hÃ¶chsten zwei Jah- 
re zurÃ¼ckliegt Auch gute Englischkennt- 
nisse sind Voraussetzung. Bewerbungs- 
schluÃ ist der 08. Januar 1999. Mehr 
Informationen unter (0228) 88 23 44 (Bir- 
git Zelt, DAAD), E-mail: Zelt@daad.de 
oder http://www.daad.de &$ 

Studieren in Harmonie 
Wer den grausamen Alltag der Universi- 
tÃ¤ satt hat, kann sich ab dem nÃ¤chste 
Sommersemester an die FernuniversitÃ¤ 
Hagen flÃ¼chten Harmonie und allseiti- 
ge Zufriedenheit sind die Lernziele des 
Weiterbildungsstudiums ,,Mediation1', 
mit  dem sich vor allem angehende Juri- 
sten und Notare zu perfekten Streitver- 
mittlern ausbilden lassen kÃ¶nnen Und 
wer nicht in  diesen Berufen arbeitet, 
kann das erworbene Wissen ja auch fÃ¼ 
eine Verbesserung des stressigen Uni- 
alltags verwenden. @ 

LÃ¤ ste Dissertation 
IV der elt 

Der Marburger Tectum-Verlag hat Eingang 
in das Guinness-Buch der Rekorde gefun- 
den. Die unlÃ¤ngs im Verlag verÃ¶ffentlicht 
Dissertation des Historikers Joachim 
Schuhmacher ist die bisher umfangreich- 
ste je geschriebene Doktorarbeit. Nach 
dem sperrigen Titel ,,Vom Menuett zum 
Matchrace: Die Entwicklung des Segel- 
sports in Soziologie, Technik, Recht und 
Wirtschaft in Deutschland, Ã–sterreic und 
der Schweiz unter besonderer BerÃ¼cksich 
tigung des Bodensees" folgen weitere 
2205 Seiten, bei der Einreichung an der 
Uni Konstanz waren es 2654 Seiten. Um 
das Werk Ã¼berhaup verÃ¶ffentliche zu 
kÃ¶nnen wurde die Arbeit auf 23 Mikro- 
fiches herausgebracht, ,,die Druckkosten 
WÃ¤re sonst zu hoch gewesen", erklÃ¤rt 
Vek4agsleitcr Werner Kubitza. ,,FÃ¼ einen 

L Buchdruck hÃ¤tt es komplett umforma- 
tiertrwefiden~ mh~sen.~ Man hÃ¤tt dann 
ahn* Vdeitcxes die Oisscflation in zwÃ¶l 



Lebendige B 
mit der Ver! 

Die amerikanische Historikerin Natalie Zemon Davis zu Gast in Postdam und Berlin 

Beim Blick in  die FuÃŸgÃ¤ngerzo einer durchschnittlichen deutschen Stadt fin- 
det  sich neben der Currywurst-Bude und der GroÃŸbÃ¤ckerfilia auch ein 
DÃ¶nerstand NatÃ¼rlich Typischerweise ist der Betreiber tÃ¼rkische Abstammung 
und g i l t  als AuslÃ¤nder Er lebt aber seit langem i n  Deutschland oder ist schon 
hier geboren. DÃ¶nerstÃ¤n gehÃ¶re mittlerweile zur gesellschaftlichen RealitÃ¤t 
Die Modernisierung des Staatsburgerschaftsrechts ist ein Zeichen dafÃ¼r da8 
nun auch auf institutioneller Ebene ein ProzeÃ i n  Gang gekommen ist. BloÃŸ 
was bedeutet dieser ProzeÃ fiir die betroffenen Menschen? Die Frage nach der 
eigenen IdentitÃ¤ beantwortet jeder Mensch f i r  sich selbst. Wie diese Antwort 
i n  der frÃ¼he Neuzeit ausfallen konnte, schilderte die Ums.-Historikerin Natalie 
Zemon Davis kÃ¼nl ic  i n  einem eindrucksvollen Vortrag i n  Potsdam. 

Etude nach Paris gefÃ¼hrt Bekannt wurde 
sie durch die Publikation zahlreicher BÃ¼ 
cher, in denen sie historische Fakten in 
belletristischer Form verarbeitete und so 
einem breiten Publikum zugÃ¤nglic mach- 
te. Sie beschÃ¤ftigt sich insbesondere 
immer wieder mit den Biographien schein- 
bar am Rande der Ereignisse lebender 
Menschen und verÃ¤ndert so Blickwinkel 
und SelbstverstÃ¤ndni der Geschichtswis- 
senschaft. In ihrem eben erschienen Buch 

Sie berichtete von den Reisen des Leo Africanus, eines 
marrokanischen Diplomaten, der zu Beginn des 16. Jahrhunderts 
von Piraten verschleppt wurde und so nach Italien geriet. Dort 
nahm er den christlichen Glauben an und beschÃ¤ftigt sich in- 
tensiv mit der Kultur und der Wissenschaft, die er votfand. SpÃ¤ 
ter, nach seiner Heimkehr, konvertierte er zurÃ¼c zum Islam. Seine 
Erlebnisse hat er in einem Reisebericht aufgeschrieben. Der ge- 
wÃ¤hr Einsichten in die Empfindungen des Autors, denen er in 
der Konfrontation mit der Fremde ausgeliefert war. Das frappie- 
rende daran ist, in welch ausgewogener Art und Weise er Afrika 
und Europa vergleicht, frei von vorgefaÃŸte Meinungen. So lehnt 
er Kriege, die aus religiÃ¶se GrÃ¼nde gefÃ¼hr werden, ab. Gleich 
ob die christlichen KreuzzÃ¼g oder der islamische Heilige Krieg, 
Leo Africanus beklagt die ZerstÃ¶runge kulturell wertvoller Bau- 
werke, die sie mit sich bringen. Auch Kleinigkeiten werden auf- 
merksam registriert. Beispielsweise stellt er die EÃŸgewohnhei 
ten der EuropÃ¤e als den afrikanischen Ã¼berlege dar, weil Besteck 
und Tisch verwendet wird. Der grÃ¶ÃŸer bthet ik  in diesem De- 
tail zum trotz kann Europa aber nicht mithalten, wenn es um die 
SchÃ¶nhei der StÃ¤dt geht. Den belebten MÃ¤rkte Afrikas kÃ¶n 
nen sie in den Augen des weitgereisten Betrachters nichts ent- 
gegensetzen. 

Natalie Zemon Davis sieht bei ihm eine 
fast kindliche Neugierde am Unbekann- 
ten und Fremden am Werk, die seine 
Betrachtungen bestimmt. Sie berich- 
tet vom Gegenstand ihrer For- 
schung in  einer IntensitÃ¤t die 
spÃ¼re lÃ¤ÃŸ daÃ eben diese Neu- 
gierde sie selbst antreibt. In der 
Person der Historikerin wird die A 

,,LebensgÃ¤ngen (Wagenbach Verlag), fÃ¤ll 
der Blick nun auf ihr eigenes Leben und wird anderen jÃ¼dische 
Biographien gegenÃ¼bergestellt Der Blick auf das Individuum hat 
etwas entwaffnend menschliches, auch in der Geschichtswis- 
senschaft. FÃ¼ den Vortrag Ã¼be Leo Africanus traf dieses beson- 
ders zu. Wie Natalie Zemon Davis sagte, ging es ihr darum zu 
zeigen, daÃ die Begegnung fremder Kulturen nicht nur mit ei- 
nem Konzept von Dominanz und ldentitÃ¤tsbewahrun verstan- 
den werden kann. Die gegenseitige Beeinflussung verschiedener 
Kulturen ist unvermeidlich, wenn sie sich begegnen und kann 
ein gegenseitiges Geben und Nehmen sein, wenn folgendes vor- 
handen ist: Neugierde und Toleranz. Nicht oft erscheint eine 
Botschaft der Geschichtswissenschaft so relevant fÃ¼ die Ge- 
genwart wie diese. @I3 

v"J" 

Geschichte fur einen kurzen 
Moment lebendig und persÃ¶n 
lieh erfahrbar. Nachdem man 
sie so erlebt hat, verwundert es 
nicht mehr, welche Ausstrahlung 1 
ihre Forschung besonders auf kul- 
turhistorische und geschlechter- 
orientierte AnsÃ¤tz in der Geschichts- 
wissenschaft entwickeln konnte. 

Die 1928 in Detroit geborene U.S.-Amerikanerin lehrte bis zu 
ihrer Emeritierung in Princeton. Zuvor hatte ihr akademischer 
Lebensweg sie nach Toronto, Berkley und an die Ecole de Haute 
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Ã £ w i t h o u  You I'M Nothing" (Virgin] 

"Without You I'M Nothing" - der Name 
steht fÃ¼ das Programm. Liebeslieder ver- 
schiedenster Machart finden sich auf 
dem aktuellen Album Placebos wieder. 
Ein fulminanter Anfang: Treibender 
Rhythmus im ,,stormy wheater" der 
Freundschaften (pure morning). 
,Ask for Answers" lÃ¤ute ruhigere Mo- 
mente ein. Die Gitarrenlinien heben sich 
ab und verbinden sich mit  dem Gesang. 
Placebo zeigen, daÂ man Liebesthemen 
nicht unbedingt in herzzerreiknden Bal- 
laden darbieten muÃŸ sondern durchaus 
dem ganzen auch' Drive verleihen kann. 

,Out O f  Tune" (RTD) 

Als ,,unertrÃ¤glic schÃ¶n wurde ihr De- 
bÃ¼ ,,Ask Me Tomorrow" von der Kritik 
gelobt. ,,Out'Of Tuneu macht weiter in 
der noch jungen Tradition Mojave 3's. 
Warme und magiegeladene Songs brei- 

LAU 
ten sich aus. Die sanfte Stimme Neil 
Halsteads wird teilweise durch weibliche 
Vocals verdichtet. 

"Hell Among The Yearlings" 
(AImo Sounds/ BMG) 

Kein geringerer als T Bone Burnett pro- 
duzierte ,,Hell Among The Yearlings" von 
,,Nashvilles's latest darling" Gill ian 
Welch. Country pur, ein biÃŸche Blues 
und fertig - ein Rezept, das aufgeht. FÃ¼ 
Country-Fans ein absolutes MuÃŸ 

"Faithless Street" (Outpost Rec.1 BMG) 

Die Musik geht nach vorn, rockt und 
nimmt gefangen, engt dabei aber nicht 
ein. Dann ein plÃ¶tzl iche Wandel: 
Countryeinfiiisse setzen sich durch, bie- 
ten den tradierten Formen einen moder- 
nen Dialog. Banjo, Pedal Steel Gitarre und 
Violine ziehen die Melodien in die LÃ¤n 
ge, um wieder abgelÃ¶s und erneut ein- 
gebunden zu werden. 

.Mellow Versions" (RTDI Our Choice) 

Die Zeiten, in  denen man mit Die Art eine 
Band fÃ¼ die wildesten Pogo-Konzerte 
verbinden konnte, sind wohl nunmehr 
vorbei. Makarios Texte (in englisch und 
deutsch) sind gewohnt philosophisch- 
poetisch, und die Musik strahlt dazu in 
den wÃ¤rmste Farben. So wurde bei- 
spielsweise eine Cellistin eigens enga- 
giert. SchÃ¶n Popscheibe. 

,To You I n  Alpha" (RTDIToo Pure Rec.) 

Electrobeats, Samples und die wunderschÃ¶ 
ne sphÃ¤risch Stimme Sarah Peacocks ver- 
edeln das neuste Werk von Scala, die auch 
schon unter dem Namen Seefeel Liebha- 
ber von AlexTwin bis zu den Cocteau Twins 
an sich zu binden wuÃŸten "Remember 
How To Breathe" heiÃŸ es gleich im zwei- 
ten Song, und Scala verstehen es, einen 
daran zu erinnern, daÂ man sich ab und zu 
auch einmal fallen lassen sollte. - 

bb 

n In Eis umgerechnet 
ist das 'ne Menge" 

Tobias und Rene von Miles darÃ¼ber daÂ man nicht immer nachdenken sollte, wieviel schÃ¶n Dinge kosten 

Miles haben gerade ih r  zweites Album namens "The Day I Vanished" heraus- hÃ¶rt sondern uns auch auf Konzerten 
gebracht. I n  der Presse werden ihre Popperlen i n  den hÃ¶chste TÃ¶ne gelobt. sieht, weil wir live ganz andere Schwer- 
Eine Leichtigkeit ha f te t  der Musik an, treibend, schwebend, rockig, melan- punkte setzen. Es ist dann vornehmlich 
cholisch. Sechs Wochen haben sie i m  U-Phon-Studio gebastelt, musikalische darauf ausgerichtet, daÂ es rockt. Das 
Ideen entwickelt und verwirklicht - sehr eingÃ¤ngig Songs sind das wunder- dynamische Zusammenspiel is t  viel 
bare Resultat. 

Tobias: "Wir arbeiten ziemlich detailversessen, das heiÃŸt wir 
arbeiten sehr viel m i t  Anschlagtechnik oder mit  ChorgesÃ¤n 
gen. Wir sind deshalb extra so lange ins Studio gegangen, 
weil wir zum ersten Mal auch richtig ausprobieren wollten 
und nicht einfach nur 'reingehen, aufnehmen und dann ist 
SchluÃŸ. 
Rene erklÃ¤r ergÃ¤nzend ,1m Studio macht man ja auch Sa- 
chen, die lÃ¤nge stehen bleiben kiinnen, einfach weil man 
sich eine Platte viel Ã¶fte anhÃ¶re kann." 
HÃ¶r man sich die aktuelle CD mi t  all ihren vielen Kleinigkei- 
ten an, erscheint einem die Live-Umsetzung in  dieser ~ u a l i -  
t Ã ¤  schwerer zu werden. 
.Es ist ganz wichtig be i  uns, daÂ man nicht nur das Album 

mehr im Vordergrund. Auf Platte arran- 
gieren und gestalten wir dann so, daÂ 

sie uns auch nach mehrmaligem HÃ¤re noch aufregend er- 
scheint", so Tobias. 
Rene gibt schmunzelnd zu: ,,Was ich schade finde, ist, daÂ 
ich nie auf mein eigenes Konzert gehen kann. Ich wÃ¼rd uns 
wirklich gerne einmal live sehen." 
Musik nimmt momentan den wichtigsten Stellenwert in  ih- 
rem Schaffen ein, von ihr leben kÃ¶nne sie jedoch noch nicht. 
Das mag auch daran liegen, daÂ sie selbst groÃŸ Musiklieb- 
haber von anderen Bands sind und gerade was den engli- 
schen Bereich betrifft, t ief  in  die Tasche greifen. Rene: .Man 
darf nicht darÃ¼be nachdenken, wie teuer Musik ist. I n  Eis 
umgerechnet ist das 'ne Menge." H 

bb 
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,,Theaterblut" ist er- 

hÃ¤ltlic im  Buchhan- 

del, montags und don- 

nerstags mittags an 

der Hauptmensa der 

HU und beim Verlag 

fÃ¼ Theater GbR, Dolzi- 

gerstr. 34, 10247 Ber- 

[in, Tel.: 42 01 52 14. 

Paperback, 128 Seiten, 

26 Abb., 15,- DM 

ISBN 3-00-003286-X 

Durch seine rege Off-Kultur erstreckt sich Berlins Theaterszene ins Uferlose. die BÃ¼hn seiner Wahl auf, denn: Das 
Nicht alleine d i i  Flut freier Gruppen, sondern bereits die Vielzahl fester Spiel- Buch, so ein Abkommen mi t  den Thea- 
StÃ¤tte lÃ¤Ã einen schier unerschlieÃŸbare Dschungel der KreativitÃ¤ wuchern. tern, gewÃ¤hr aufjede Eintrittskarte (also 
Wahrend staatlich gelenkt groÃŸ HÃ¤use verwaisen und mangels Initiative zu auch Studentenkarten) der 52 beschrie- 
Ruinen eines fragwÃ¼rdige Glanzes bald vergessener Zeiten verÃ¶den prÃ¤sen benen HÃ¤use einmalig 20 Prozent zusÃ¤tz 
tiert sich die freie Szene als der 'kÃ¼nstlerisc lebendige Bereich Berlins. Dabei Iichen PreisnachlaÃŸ Die Investition von 
verwischen Grenzen von Off- und ,,etablierter1' Kultur spÃ¤testen mit der Eta- 15,- in  den handlichen SchmÃ¶keramorti 
blierung zahlreicher freier Gruppen, die als kultureller Bestandteil aus Berlin siert sich also bei reger Nutzung im  NU, 
nicht wegzudenken sind und pulsierender Motor Berliner Kunst sind, wÃ¤hren zumal Buch und PreisnachlaÃ bis Novem- 
nicht erst (aber deshalb nicht minder) die ,,Ã„r Radunski" Berliner ,,Hochkul- ber 2000 GÃ¼ltigkei besitzen. 
tur" zum Importgut und Ã¶konomische Kabinettstiuckchen umgestaltet. Dabei stÃ¶Ã man neben Entdeckens- 

.wettern auch auf alte Bekannte, auÃŸe 
FÃ¼ den Suchenden ist spÃ¤testen jetzt der FÃ¼hre durch den dem bat-Studio, dem Grips, Podewil, NeukÃ¶llne Oper, Prater,' 
lebendigen Teil kultureller Ã–dni von NÃ¶ten der Wegweiser in Theater am Halleschen Ufer oder Theater 89 wartet die Liste 
die fruchtbaren Oasen zwischen wÃ¼s sanktionierter Haupt- noch mi t  vielen anderen gelÃ¤ufige Namen auf, richtet aber 
stadtkunst. zugleich den Fokus a u f  versteckte Kul tur  wie ,,EI Garten 

Den haben Studenten, unter anderem der Humboldt-Univer- infernale", ,,Theater Unterm Dach" oder die StudiobÃ¼hn der 
sitÃ¤t jetzt m i t  ,,TheaterbIut1' geschaffen. Bei Verlagspraktika HUB, von A wie ,,Altstadt-Theater Spandau" bis Z wie ,,Zan 
hat sich die Gruppe kennengelernt, in  Berlin sollte dann ein Pol10 Theater" ist alles abgedeckt, Puppenspiel, Schauspiel, Mu- 
eigenes Buch entstehen. ,,TheaterbIutt' beinhaltet 52 ,,anderea' siktheater, Kindertheater, kr formance - alles spiegelt sich wie- 
BÃ¼hne Berlins. Zwar scheiterten die Unterhandlungen mi t  der, die Macher haben zugunsten eines breiten Spektrums be- 
manchem Theater an diversen UnwÃ¤gbarkeiten doch die Zahl wuÃŸ auf Ã¤sthetisch Akzente verzichtet. 
ist immer noch beachtlich. Wer auÃŸerde die intellektuelle Auseinandersetzung m i t  dem 

Auf je zwei Seiten stellen die BÃ¼hne sich vor, inhaltliche Ge- kulturellen PhÃ¤nome ,,Off" wÃ¼nsch oder m i t  dem Begriff 
staltung, Geschichte, GrÃ¶Ã und Eintrittspreise sowie alles an- nichts oder wenig verbindet, den laden zwei lesenswerte Es- 
dere Wissenswerte werden kurz umrissen. Nun gut gerÃ¼ste zum says bekannter Pioniergestalten der Berliner Szene nicht nur 
abendlichen Theaterbesuch und umfassend informiert wappnet zum Ã¼berbrÃ¼ck der Schlange an der Theaterkasse ein. #&j 
sich der Leser mit  seinem TheaterfÃ¼hre und sucht zielstrebig godot 

W SchÃ¶n Bescherungen" im  Maxim Gorki 
Der Fernseher lÃ¤uft Jedes Jahr das gleiche Programm - ein gu- 
ter Grund, in die Familie eingebÃ¼rger zu werden. Vorweihnacht- 
Iiche AggressivitÃ¤ - damit das Fest der Gaben dieses Mal har- 
monischer ausfalle. Wieder ein utopischer Wunsch. Klaus 
Manchen als Onkel Harvey traktiert die Familie, die sich aus drei 
Paaren und einem Fastpaar zusammensetzt, mit  bissigen SprÃ¼ 
chen. Wie jedes Jahr mÃ¶cht Bernard, hervorragend trottlig-lie- 
benswÃ¼rdi von Ulrich AnschÃ¼t dargestellt, ein (allseits gefiirch- 
tetes) Puppenpiel fÃ¼ die Kinder auffÃ¼hren ,,Die Geschichte von 
den drei Schweinchen'! Am letzten Heiligabend waren es ,,Alibaba 
und die 40 RÃ¤uber (jeder der RÃ¤ube hatte mindestens einen 
Auftritt). Vages Bangen, ob bei nur drei Schweinchen das StÃ¼c 
kÃ¼rze ausfallen mÃ¶ge 

M i t  viel Liebe zurn Detail inszenierte Uwe Eric Laufenberg, der 
selbst den Part des ewig reparierenden Neville Ã¼bernimmt eine 
Vorstellung zum Dauerschmunzeln. 

Alan Ayckbourns Vorlage fÃ¼ die ,,SchÃ¶ne(n Bescherungen" 
der aufgezwungenen Freundlichkeiten zeigt die puren AbgrÃ¼n 
,de des GroÃŸfamilienlebens 

UCKERMARKT 
regionale 6ko/ogische Produkte 

Greifenhagener StraÃŸ 23, 10437 Berlin 
030 / 445 74 90 

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

Wenn in jene Interna ein Fremder (Frank Seppeler) eindringt, 
noch dazu ein Schriftsteller, der nur vor einem hochschwange- 
ren Bauch haltmacht, sonst sich verfiihrter- und verfiihrender- 
weise unter dem Weihnachtsbaum amÃ¼siert kann es nicht ge- 
wiÃ sein, ob jener mi t  dem Leben davon kommt. 

Pointierte Szenen auf allen Flecken der BÃ¼hne nebeneinander, 
miteinander und allein. 

Das Lachen wird in dir zum treuen Begleiter, nistet sich ein in 
einem wohligen GefÃ¼h und ruf t  nach Freiheit. 

Karina Fallenstein als Rache1 spielt mi t  ihren Blicken, mÃ¶cht 
sich so gerne an den eigens mitgebrachten Schriftsteller schmei- 
ÃŸen obwohl es natÃ¼rlic Ã¼berhaup nicht ihre Art ist. Franca 
Kastein in der Rolle der Patty - zurn vierten Mal schwanger - 
verkÃ¶rper die bestimmteste unter den Frauen, schafft es aber 
dennoch nicht, sich gegen ihren kindgebliebenen Ehemann (Ro- 
bert Lohr) in den einfachsten Dingen durchzusetzen. Die alkohol- 
abhÃ¤ngig Phyllis (Susanne BÃ¶we schwankt zwischen den Sze- 
nen hin und her und erfÃ¤hr so ganz nebenbei, daÃ auch 
LokomotivfLuhrer schwul sein kÃ¶nnen obwohl das gar nichts zur 
Sache tut. Als eine Art Manegendirektorin agiert die Frau des 
Hauses, Belinda (lmogen Kogge). Sie versucht zu schlichten, die 
Aufgaben zu verteilen und wi r f t  sich liebeshungrig an den Gast. 
(Da sie 'mal eben kontrollieren muÃŸte ob im KÃ¼hlschran noch 
das Licht brennt). Das Ensemble ist der Star des Abends. Szenen- 
applaus, Bravos am Ende von einem Publikum, das dankbar die 
KomÃ¶di in  sich aufgesaugt hat. FrÃ¶hlich Gesichter verlassen 
das Theater. Auf in den Weihnachtstrubel! 
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Aus dem Rahm 
ohne zu stÃ¼rze 

Der US-amerikanische OpernsÃ¤nge David Pittman-Jennings widerspricht gelÃ¤ufige Vorstellungen 

Es g ib t  i n  Europa zahlreiche Utopien und Klischees von Amerika; utopische fÃ¼ Pittmann-Jennings immer noch die 
Vorstellungen, die ihre Nahrung noch aus einer kolonialen Vergangenheit be- Musik Primat bleibt. 
ziehen, Klischees, die aus den Film- und Fernsehwelten eine Pseudorealifat Schaf- Nach Milhaud, der Einspielung von 
fen, die lediglich amerikanische W u n s c h p r o j e k t i o ~ n  befÃ¶rdert SchÃ¶nberg ,,Ode a Napoleon" und zahl- 

In Amerika existiert gleichermaÃŸe eine fast mythische Vor- 
stellung von Europa, der ,guten alten Welt', in welche die 
Wurzeln der eigenen kulturellen Tradition zurÃ¼ckreichen lm  
Nebeneinander von Vorstellung und RealitÃ¤ liegt eine Span- 
nung, die nicht iu le tz t  in  den ironischen Momenten von Wer- 
ken wie George Gershwins ,,An American in Paris'' ihre kreati- 
ve Entladung erfuhr. 

Der Amerikaner David Pittman-Jennings lebt als SÃ¤nge in  
Europa und singt an der Staatsoper Berlin in der Titelpartie des 
,,Christophe Colomb" des EuropÃ¤er Darus Milhaud von der 
Entdeckung Amerikas. So schnell kann Wirklichkeit ihre Um- 
kehrung erfahren. 

Auch im  Theater - vor allem im Musiktheater - existieren 
Mythen oder Vorurteile Ã¼be Amerika. Die Amerikaner seien im 
Opernfach einfach besser ausgebildet, die schauspielerischen 
QualitÃ¤te hÃ¶her erklÃ¤rt einst eine mir als kleinem.Hospitan- 
ten liebgewordene Regieassistentin. Die Amerikaner kÃ¶nn man 
gleich auf die BÃ¼hn schicken, mi t  vielen Deutschen, von der 
Hochschule eben erst ausgespieen, mÃ¼ss man erst einmal 
Opernschule machen. (Selbstredend, daÃ die Situation im kom- 
merziellen Musiktheater noch brisanter ist.) 

David Pittman-Jenings genÃ¼g diesem Klischee - auch wenn 
Klischees Immer eine offenbare RealitÃ¤ zugrunde liegt - in 
keiner Weise. Seine Karriere, die ihn zielstrebig zu einem der 
gefragtesten Interpreten nicht nur des deutschen und italieni- 
schen Faches, sondern ebenso des 20. Jahrhunderts gemacht 
hat, lÃ¤Ã diese ,,amerikanische" Zielstrebigke~t, wie sie in  eu- 
ropÃ¤ische KÃ¶pfe existiert, vermissen. Nicht vom TellerwÃ¤ 
scher zum MillionÃ¤r sondern vom Oboisten zum BaÃŸ-Bar~ton 
Vom Orchestergraben auf d ~ e  Bretter? ,,Die TÃ¼ hat sich durch 
einen Wettbewerb aufgetan", erklÃ¤r er seinen Wechsel zum 
Operngesang, ,,und ich bin hineingegangen': Die Karriere be- 
gann im Opernchor, Jahre, die er als ,,Gesellenzeit1' bezeichnet, 
er hat sein Fach also, um doch noch ein amerikanisches Bild zu 
bemÃ¼hen ,von der Pike auf' gelernt. 

Darstellung wird zunehmend wichtiger 
Dem Klischee zum trotz hat er nie Schauspielunterricht erhal- 
ten, betrachtet dies auch nicht als Nachteil, er sei einfach ein 
,,BÃ¼hnentier - und Musiker. Er entwickelt seine Darstellung 
aus der Musik, und wenn gestisch-mimisches Spiel und Musik 
ineinanderflieÃŸen ist es, so Pittman-Jennings, ,,wahrhaftig1'. 
Dennoch betrachtet auch er mimische UnzulÃ¤nglichkeite von 
Kollegen als Problem. Das Opernpublikum verÃ¤nder sich, eine 
neue Generation mÃ¼ss fLur die Oper begeistert werden - eine 
Generation, die nicht mehr bereit ist, Oper als rein sÃ¤ngeri 
sches Ereignis hinzunehmen, sondern in zunehmenden MaÃ 
auch darstellerische QualitÃ¤te fordert. MÃ¶cht man dieses 
Publikum der Zukunft halten, muÃ die spezifische Stilistik der 
Oper - ein weiteres Klischee - verÃ¤nder werden, auch wenn 

reichen UrauffÃ¼hrunge mÃ¶cht er den- 
noch nicht auf das 20. Jahrhundert festgelegt werden. Er liebt 
und pflegt ebenso das 18. und 19. Jahrhundert, vor allem den 
Belcanto, sein Ideal von Operngesang. Deshalb sehe er sich die 
Partien zu UrauffÃ¼hrunge immer gut an, ehe er zusage. Oft 
lasse die zeitgenÃ¶ssisch Komposition sangbare Linien - viel- 
leicht das Wissen um die menschliche Stimme Ã¼berhaup - 
vermissen, ein sehr interessantes Projekt habe er auch abge- 
lehnt, weil das franzÃ¶sisch Libretto in  der Komposition vÃ¶lli 
falsch betont wurde. 

Und trotzdem erweitert Pittman-Jennings auch in nÃ¤chste 
Zeit sein Repertoire um deutsche Opernwerke unseres Jahr- 
hunderts, der Amerikaner bewahrt und entdeckt europÃ¤isch 
Tradition. Und die vielen Kreise zwischen alter und neuer Welt 
schlieÃŸe sich wieder Fur kurze Zeit, wenn er 1999 in  Buenos 
Aires, dem Amerika Kolumbus', ,,Die tote Stadt" des EuropÃ¤er 
Korngold auffÃ¼hr - der seine zweite Karriere als Filmkompo- 
nist in  Hollywood machte. - * 

godot 
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verschlinge es, masturbiere! 
Roger Willemsens Erotikanthologie ,,Die andere Seite der Nacht": 
Erotika bedeutender Autoren erfreuen die Phantasie des Lesers. 

Diese Worte des Grafen Mirabeau lagen Roger Willemsen - W-Moderator und Ster Monique": Unsere junge und pralle 
Literaturwissenschaftler - wohl auf der Zunge, als er sich mit dieser Anthologie Heldin lebt lÃ¶blic im  Nonnenkloster, 
der Lust den Wunsch erfiillte, erotische TÃ¤ndeleien Handfestigkeiten und trÃ¤um Ã¼berhaup nicht unschuldig, und 
Schweinigeleien aus drei Jahrhunderten zu prÃ¤sentieren 

Roger Willemsen 

(Hrsg.): Die andere 

Seite der Nacht - La- 

ster, Lust und liederli- 

che Schriften 

322 Seiten 

Ullstein, 16,SO DM 

Bekannte Erotomanen wie der Marquis de Sade, Henry Miller, 
John Cleland und namhafte Schriftsteller wie Boris Vian, An- 
gela Carter, Joyce Carol Oates u.a. schreiben in  Geschichten 
und RomanauszÃ¼ge offen uber Verbotenes, Voyeurismus, Fe- 
tischismus, Orgien, HomosexualitÃ¤ und andere Befriedigun- 
gen. Allerlei Figuren bevÃ¶lker die Lustareale ihrer SchÃ¶pfer 
Geile BeichtvÃ¤te und Diener, ohnmÃ¤chti Liebende, Polygame, 
Impotente und Frigide, tatterige Molche und unkeusche Non- 
nen ('Einen Schwanz? Was ist denn das?'). Da wimmelt es dann 
von glÃ¼hende Lippen, heiÃŸe Schatten, quicklebendigen BrÃ¼ 
sten, heftigen StÃ¶ÃŸe Korsetten, unzÃ¤hlige UnterrÃ¶cke und 
wie Himbeeren krenelierte Brustwarzen. Der Ton der Geschich- 
ten geht dabei bisweilen knallhart ins ObszÃ¶ne NIX fÃ¼ zarte 
Jungfern, wenn z. B. Henry Mil ier die WÃ¶rte um ein 'fickendes 
Ã„rgernis' nÃ¤mlic ,,Miss Cavendish", taumeln lÃ¤ÃŸ Raffiniert 
spielt Mil ler m i t  verfÃ¼hrerische VerhÃ¼llun und zÃ¼chtige Ge- 
sten der Hauptf igur,  u m  dann grÃ¶bl ichs zur Sache zu 
kommen .... Triefende MÃ¶sen Titten und Schenkel finden wir bald 
auf jeder seiner Seiten. NatÃ¼rlic ein dunkelrotes Tuch fÃ¼ Fe- 
ministinnen. Doch zu deren GlÃ¼c gibt es ja auch die subtiler 
gestalteten ErzÃ¤hlunge einer Joyce Carol Oates iber  Trave- 
stie (,,Der geheime Spiegel"), einer Emma Donoghue uber weib- 
liche HomosexualitÃ¤ (,,Die Namen der Dinge") und Angela 
Carter uber sexuelle Machtrelationen (,,Reflexionena'). 

Pofetischisten aufgepaÃŸt! Aus dem 19. Jahrhundert schreibt 
Don Brennus Aleria fÃ¼ den rotwangigen Leser Ã¼be den feuda- 
len ,,Ball der Hinterbacken": Statt der BrÃ¼st wird hier der Hin- 
tern dekolletiert mi t  Schleifchen, Schleiern und SchÃ¶nheits 
pflastern. Und krÃ¤fti hagelt es FÃ¤cherklaps und Peitschenhiebe 
auf die solcherart exponierten Backen, wÃ¤hren der Champa- 
gner in mÃ¤chtige StrÃ¶me flieÃŸt Doll bebten die Betten auch 
im 18. Jahrhundert. Besonders in J.-C. Gewaise de Latouches 
wonniger Libertimage/ErzÃ¤hlun ,,Die Geschichte der Schwe- 

hoch geh t  es dann fiolgl ich her i m  
knarzenden Beichtstuhl. Sehr anschau- 

lich beschrieben und keine Variante wird ausgelassen. Alle 
Autoren beherrschen zum GlÃ¼c dieses HinauszÃ¶ger der ent- 
scheidenden SchlÃ¼sselszene der EnthÃ¼llung der Preisgabe des 
Aktes selbst - was kann erotischer sein? SchnÃ¶d VÃ¶geleie 
kann jeder schreiben bzw. verfilmen. Der reizende Kitzel ist 
hierbei das Verdeckte, das 'Drumherumschreiben', die langsa- 
me Steigerung. Selbst Libertinage-Autoren wie de Sade und 
dlArgens - um deutliche Worte nie verlegen - kommen erst 
nach scheinbar endlosen EinfÃ¼hrunge zur groÃŸartige Trieb- 
sause. Stimmung und QualitÃ¤ der Geschichten schwanken, so 
auch der Lesegenuss, was auch typisch f i i r  Anthologien ist, 
vergleicht man doch unwil lkurl ich die Texte untereinander: 
Leicht und beschwingt daherplÃ¤nkeln wie ,,Der Impotente" 
von Boris Vian, tiefgrÃ¼ndig-quÃ¤le wte Angela Carters ,,Re- 
flexionen", schlichtweg trocken wie Elisabeth Ambras ,,Ein MiÃŸ 
verstÃ¤ndnis oder dekadent-romantisch wie Joyce Mansours 
Langgedicht ,,Die Schlafenden" - der vielleicht schÃ¶nst Text 
der Sammlung als poet~sche Momentaufnahme einer vergan- 
genen Liebesnacht. Ãœbe die Wirkung erotischer und porno- 
graphischer Literatur schreibt Roger Willemsen dann auch zu 
recht im Nachwort: 'TatsÃ¤chlich diese Zeichen wirken immer 
noch, die Andeutungen kommen noch ans Ziel, das auf die 
Hauswand gekritzelte Wort kitzelt noch heute. Kaum kommt 
es zu Sexuellem, mochte der Leser auf keinen Fall unterbro- 
chen werden.' Trotzdem wÃ¤r es schade, diese Anthologie gie- 
rig in einem Schwung mi t  speichelfadenfeuchtem Kinn zu kon- 
sumieren. Schaler wird's nimmer. 

Zum SchluÃ noch dies: Leider gibt es keine Informationen zu 
den einzelnen Schriftstellern. Ein Impressum mi t  Lebensdaten 
und Verweisen auf andere (erotische) Werke hÃ¤tt nicht ge- 
schadet. Doch wÃ¤hle aus, staunet und genieÃŸe den Wort- 
kitzel! &$ 

Amina 

Ankauf Verkauf Vtrs:lnd 

Ebertystrafie 51 
10249 Berlin 

Tel.: (030) 4 27 37 54 

- stÃ¤ndi Ã¼be 1000 TaschenbÃ¼che Stk. 2.- DM. 
- umfangreiches Belletristikangebot 
- Schallplatten-Klassik (E-Musik) Stk. 5 . -  DM. 
- Noten in reicher Auswahl 

Uffnungszeiten:Donne~tag, Freitag 10.00 - 18.30 
Samstag : ' 9.00 - 14.00 

Ebertystr. ist Nahe S E Z ,  Landsberger Allee. 
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r einwande - 

voller Srn:nung 
41. Internationales Festival fÃ¼ Dokumentar- und Animationsfilm 

Zu Unrecht wird dem Dokumentarfilm weniger Beachtung geschenkt als dem 
Spielfilm, denn wo sonst ist die Kamera dem wirklichen Geschehen so nah wie 
hier? Zwar garantiert der Unterhaltungsaspekt fiktiver Storys Film- und Fern- 
sehen hÃ¶her Zuschauerzahlen, doch ist augenscheinlich, daÂ der Informations- 
gehalt des Dokumentarfilms ungleich hÃ¶he ist, ohne daÂ der Unterhaltungs- 
wert geringer sein mu0. Hier sollen Eindrucke dieses Genres vermittelt werden 
und dazu anregen, dem Leipziger DOK-Festival im nÃ¤chste Jahr einen Besuch 
abzustatten. Die Filme, die dort gezeigt werden, sind meist kein zweites Mal zu 
sehen. Lutz Dammbecks "Das Meisterspiel" soll zum Wettbewerb der Berlinale 
eingereicht werden. Doch vorher versucht der Regisseur, den Film in die Kinos 
zu brinqen. ,,Wir Kommunistenkinder" von Inaa Wolfram wird am 13. Januar 
1999 um 22.50 Uhr im MDR zu sehen sein. 

- 

Das DOK-Festival in Leipzig ist ein jÃ¤hrlic stattfindendes Fe- 
stival fÃ¼ Dokumentarfilm und -video, sowie fi ir den Animati- 
onsfilm. Es werden Goldene und Silberne Tauben an die fÃ¼ 
den Wettbewerb nominierten Dokumentarfilmevergeben. Ãœbe 
1000 Filmemacher aus 70 LÃ¤nder reichten in diesem Jahr ihre 
Produktionen ein. AusgewÃ¤hl wurden schlieÃŸlic 350 Filme 
aus 35 LÃ¤ndern die in verschiedenen Programmreihen ange- 
boten wurden. Dokumentarfilm, Animationsfilm, sowie ver- 
schiedene Sonderreihen, unter anderem Filme Ã¼be den Prager 
FrÃ¼hling AuÃŸerde i n  einer Retrospektive des Bundes- 
filmarchivs: Deutsche Animationsfilme bis 1945 und Special 
Events, zum Beispiel ein Projekt zum Thema Bauhaus. 
Das 41. DOK-Festival ist von KÃ¼rzunge durch die Haushalts- 
sperre des Staates Sachsen stark betroffen. Diese zieht die ver- 
ringerung finanzieller Zuwendungen verschiedener Stiftungen 
nach sich. 
Einige der beeindruckendsten Filme: 

Regie: Marta Rodriguez, Lucas Silva, 
Frankreich/Kolumbien 1998 
Im Juni 1994 bricht im kolumbianischen 
Tierradente ein Vulkan aus und zerstÃ¶r 
die umliegenden DÃ¶rfer Die Betroffenen, 
auch Kinder, Ã¤uÃŸe sich vor der Kamera 
dazu. Eine Lehrerin kann sich und ein 
paar Kinder retten, die anderen bleiben 
zuruck - tot. Wenige Augenblicke danach 
erfÃ¤hr sie, daÂ ihre ganze Familie bei 
dem UnglÃ¼c umgekommen ist. Die Ein- 

wohner sehen in dem Vulkanausbruch eine Strafe der Mutter 
Erde dafÃ¼r daÂ sie Mohn angebaut haben: "Die Erde ist rot." 
Dieser Satz taucht hÃ¤ufi in den Reden der kolumbianischen 
Bauern auf. Ihr Denken ist ganz anders geprÃ¤gt als das der 
spanischen DrogenhÃ¤ndle und Guerilleros, die das Land mit 
bewaffneten Konflikten Ãœberziehen Der Mohnanbau reicht fÃ¼ 
die Bauern und ihre Familien gerade mal zum Ã¼berleben doch 
bringt er mehr als der Anbau von Kaffee. Das groÃŸ Geld ma- 
chen die HÃ¤ndler Die Regierung nimmtdas UnglÃ¼c zum An- 
laÃŸ die ganze BevÃ¶lkerun in  die EinÃ¶d von Cauca zu depor- 
tieren. Eingepfercht in eilends errichtete FlÃ¼chtlingslage ist 
ihre Kultur in AuflÃ¶sun begriffen, Familienstrukturen brechen 
auseinander, gerade die jÃ¼ngere Leute verlieren ihre Perspek- 
tive. Doch es gibt neue Autonomiebestrebungen und KÃ¤mpf 
um politische Anerkennung. 
Der 52-minÃ¼tig Film dokumentiert den Aufeinanderprall zweier 

ren, Â¥'---e BewÃ¤ltigun noch ganz am Anfang steht. Am 

Sandmanns fernsehr 
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Ende dieses Streifens treten die Regisseure vor das Mikrofon 
und fordern das Publikum auf, sich Ã¼be Gedanken und Gefiih- 
le zu diesem Thema zu Ã¤uÃŸer 

Regie: Milos Forman, CSSR 1963 
Dieser Film wird in der Sonderreihe mit Dokumentarfilmen Ã¼be 
die Zeit des Prager FrÃ¼hling gezeigt. 
Ein verqualmtes ,,Jugendkulturhaus" in den 60er Jahren. Eine 
Band soll spielen! Wir folgen der Kamera hinter die BÃ¼hne wo 
letzte Stimmproben stattfinden. Die SÃ¤ngeri singt auch nach 
einigen Versuchen noch zu tief. Sie ist vergnatzt, als ihr das 
vorgeworfen wird. Doch beim Spielen ringt sie sich ein LÃ¤chel 
ab. Das ist schwer - wir beobachten das Publikum, gelangweil- 
te, gleichgÃ¼ltig Gesichter. Kaum jemand bewegt sich zum 
Rhythmus der Musik. Ist ihnen die Musik nicht westlich ge- 
nug? Singt die SÃ¤ngeri zu schlecht? Ein MÃ¤dche meint zu 
ihrem Freund, daÂ sie besser singen kÃ¶nne Schnitt! Das MÃ¤d 
chen lÅ¸g ihren Chef in der Fabrik an, daÂ sie zu einem drin- 
genden Gerichtstermin muÃŸ in Wirklichkeit hat sie auf einem 
Plakat gelesen: SÃ¤ngerinne gesucht! Da will sie hin. Dort wo 
sie hingeht, stehen schon sehr viele hoffnungsfrohe andere. 
Von nun ab beobachten wir die MÃ¤dchen wie sie vor dem Mi- 
krofon alles geben, um eine Traumkarriere als SÃ¤ngeri zu star- 
ten. 
Die EnttÃ¤uschun nach dem Vorsingen ist bei vielen groÃŸ ah- 
nen sie doch, daÂ sie keine Chance haben. Nun ist das MÃ¤d 
chen an der Reihe. Sie gibt sich selbstbewuÃŸt Nach der Probe 
will sie wissen, ob sie genommen wird. Man weicht ihr aus, 
man mÃ¼ss noch die BÃ¤nde abhÃ¶ren so sagt man ihr. Doch 
dann erzÃ¤hl sie, daÂ sie nicht zur Arbeit gegangen ist, dort 
Ã¼berhaup nicht mehr hin will. Jetzt wird ihr die Wahrheit ge- 
sagt: Sie hat nicht gut gesungen. EnttÃ¤usch kehrt sie zurÃ¼c 
in die Fabrik. 
Der Film ist ein Zeugnis der Tschechoslowakei der frÃ¼he 60er 
Jahre. Versteckte Kritik an der Gesellschaft, Perspektivlosigkeit 
unter der Jugend - diese AtmosphÃ¤r prÃ¤g den Film. Die Ju- 
gendlichen wollen anders sein als ihre Eltern. Sie haben kei,ne 
Lust, in Fabriken zu arbeiten. Ein Ausbruch aus dem langweili- 
gen Berufsleben gelingt nur einzelnen. Beeindruckend ist der 
authentische Ausdruck der Gesichter, die die Kamera einfach 
ignorieren. 

Regie: Lutz Dammbeck, Deutschland 1998 
Der Ã¶sterreichisch Maler Arnulf Rainer ist weltberÃ¼hm durch 
seine Ãœbermalunge eigener und fremder Bilder. 1994 werden 
in der Wiener Kunstakademie 27 seiner Bilder von Unbekann- 
ten schwarz Ãœbermalt eines davon mit einer Abwandlung ei- 
nes Hitlerzitats beschmiert. Ein Bekennerbrief bezeichnet den 
Maler als Teil einer ,,zerstÃ–rerische Moderne". Diese Aktion 
findet zur gleichen Zeit statt, in der Ã–sterreic durch eine Rei- 
he von Briefbombenanschlsgen erschÃ¼tter wird, zu denen sich 
die "Bajuwarische Befreiungsarmee (BBA)" bekennt. Sind dort 
ZusammenhÃ¤ng zu den Ãœbermalunge zu suchen? Oder war 
der Maler es am Ende selbst? Zwischendurch stellt sich immer 
wieder die Frage: Ist diese Aktion nur eine TÃ¤uschun oder gibt 
es einen Zusammenhang? 
Dammbeck gestaltet seinen Film als ein auf der Suche nach 
dem oder den TÃ¤ter befindliches Medium, das genau die Ba- 
lance zwischen Ernst und Spiel hÃ¤lt WeiÃ es doch ebensowe- 
nig, wie ernst es dieses Spiel nehmen soll. In diese zwiespÃ¤lti 

ge Empfindung wird der Zuschauer gerissen, aber darin liegt 
die Faszination dieses Films, denn wie langweilig wÃ¤r ein Spiel, 
von dem man weiÃŸ ob geblÃ¶ff wird oder nicht? Mi t  seinem 
Film verwischt Dammbeck scheinbar die Grenzen zwischen 
Dokumentar- und Spielfilm. Hatte man vom ersteren ange- 
nommen, daÂ an dessen RealitÃ¤tsgehal nicht zu zweifeln ist, 
so stimmt dies nicht mehr! ,,Das Meisterspiel" vermittelt Ein- 
blicke in die Denkstrukturen verschiedener Intellektueller, sieht 
zurÃ¼c in die Geschichte, blickt in die Kreise der BBA, Famili- 
enangehÃ¶rig und Bekannte des Malers treten vor die Kamera. 
Unfreiwillig komische Situationen hat der Film auch vorzu- 
weisen. Was will man mehr - ein Meisterspiel! 

Regie: Inga Wolfram, Deutschland 1998 
GeprÃ¤g von den Ideen und der politischen Arbeit ihrer VÃ¤ter 
gezeichnet von deren Zweifeln und IrrtÃ¼mer - fÃ¼n Kommu- 
nistenkinder sind auf der Spurensuche. Was ihre VÃ¤te einte, 
war die Verfolgung durch Hitlerdeutschland, die Emigration in 
die Sowjetunion - und das Schweigen Ã¼be die stalinistischen 
SÃ¤uberunge unter eingewanderten deutschen Kommunisten. 
Was die Kinder verbindet, ist das Schweigen der Eltern nach 
ihrer RÃ¼ckkehr aber auch ihre NÃ¤h und ihre Distanz zu den 
politischen VorgÃ¤nge in der DDR. In einem autobiographisch- 
fiktiven Dialog mit ihrem verstorbenenvaterversucht Inga Wolf- 
ram eine AnnÃ¤herun an ein altes Tabuthema und verbindet die 
Schicksale der Vatergeneration mit denen der Kinder. @ 

k.h. 
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~r&tower Club "Die Insel" erÃ¶ffne Programmkino 

"Kino? Die haben ja bald alles", meint meine Freundin nicht ohne einen Hauch eher Prestige-Objekte a la KongreÃŸhote 
von Neid, als ich ihr berichte, meine Abendgestaltuqg bestÃ¼nd im Besuch der ausfiel. 
ErÃ¶ffnun des ,,Inselkinos". Mit  dem Programmkino im Keller, das 
Kaum zu glauben, aber wahr: Wahrend immer mehr Programmkinos gegenÃ¼be Platz fÃ¼ etwa 50 Zuschauer bietet, hat 

; den lustig aus dem Boden sprieÃŸende ,,CINEMAXXEN" und sonstigen Film- man sich nun einen langgehegten Wunsch 
palÃ¤ste mit DTS, THX, Riesenleinwand, Dolby-Stereo-Surround und vollklima- verwirklicht. M i t  finanzieller UnterstÃ¼t 
tisierten PlÃ¼schsessel mit integrierter Minibar um ihre Existenz furchten und zung der Robert-Bosch-Stiftung und in 
dieMegakonkurrenten(mandenkeandenStreitmitdemColosseum-Betreiber mÃ¼hevolle Kleinarbeit nach do-i t-  
um den GroÃŸkinokomple im GebÃ¤udetrak des ehemaligen Franz-Club oder die yourself-Prinzip ist nun ein kleiner Raum , 

1 ; verzweifelten ZuschauerprÃ¤sent eines marginalisierungsÃ¤ngstliche Zoo-Pa- eingerichtet worden, und hinter der Glas- 
' ,  last) sich gegenseitig trotz Film-Boom die Luft abzudrehen drohen, entsteht im luke steht: Ein echter Filmprojektor. 

Jugend- und Szeneclub "Die Insel" in Treptow ein Programmkino. An nur drei SchluÃ mit den Zeiten des Kompromisses 
Tagen mÃ¶cht man Programm gestalten, alternative Konzepte umsetzen, sich in ,,Videobeamerm, Kino ist angesagt. Selbst 
einem weiteren Kulturbereich etablieren. Wagemut? UnverschÃ¤mtheit Programm gestalten, die eigenen Filme auf 

der Leinwand sehen. Das betrifft nicht al- 
,Die Insel" kann seit ihrer Entstehung zu DDR-Zeiten auf einen leine das Inselteam, sondern auch das Publikum, das aufgefor- 
besonderen Status - und somit auf besondere FÃ¶rderun -zu- dert ist, auf Postkarten seine Lieblingsfilme zu notieren. Man 
rÃ¼ckblicken Der einem schottischen SchloÃ nachempfundene mÃ¶cht Programm f i r  und mit seinem Publikum machen - da- 
Bau aus dem letzten Jahrhundert, der, ausgelagert auf eine Spree- bei ist alles mÃ¶glich was sich jenseits des Mainstreams bewegt, 
Insel am Treptower Park, eine Aura des Besonderen um sich ver- Kultfilme wie Klassiker, Trash-, B- und Independant-Filme wie 
breitet, ist wohl insbesondere in seiner Nutzung als Jugend- und Experimentelles und Nachwuchskino. Auch die begonnene Zu- 
Kulturstatte nicht nur in  Berlin eine Ausnahmeerscheinung. Seit sammenarbeit mit der Filmhochschule Potsdam findet ihre Fort- 
Jahren wird hier ebenso wertvolle wie ungewÃ¶hnlich und mo- setzung - das Kino wurde neben dem Spielfilm ,,Possession" mit 
derne Jugendarbeit geleistet, das Spektrum reicht von Musikun- drei Kurzfilmen von Studenten der HFF Konrad Wolf erÃ¶ffnet 
terricht, Cafe und Kinderfest uber Parties, Ausstellungen und Gespielt wird dreimal in der Woche - Donnerstag, Sonntag 
Workshops mit Musikprofis bis zu Open-Air-Konzerten, Cutter- und Dienstag jeweils um 19 Uhr und 21 Uhr. SchÃ¶ ist, daÂ das 
Ausbildung und Filmfestival. Im Treptower Stadtrat ist man stolz Kino trotz seiner ,,WohnzimmeratmosphÃ¤re einen - verglichen 
auf das Projekt - und nicht zuletzt darauf, daÂ die Entscheidung mit manchem Programmkino - relativ guten Ton bietet, was bei 
nach der Wende zugunsten von Kultur - und SzenefÃ¶rderung der ErÃ¶ffnun auch Sounddesigner Christian Conrad unter Be- 
nicht jedoch - wie sonst in Berlin Usus - im Sinne wirtschaftli- weis zu stellen bemÃ¼h war. Diese Kombination von Kino und 

Event (Party, Konzert etc.) mÃ¶cht man 
auch in ~ u k u n f t  beibehalten. SchlieÃŸlic 
geht es um Szenekultur und nicht darum, 
die Berliner Landschaft schlicht um ein 
weiteres Kino zu bereichern. 

Hingegen wi l l  man mi t  dem Projekt 
Inselkino auch weiterhin Jugendarbeit lei- 
sten. Die Zusammenarbeit mit  Schulen ist 
nicht nur angestrebt, sondern wird dem- 
nÃ¤chs mit Diskussionen uber "Schindlers 
Liste" RealitÃ¤t die Programmgestaltung 
des Kinos steht auch dem Interessierten 
aktiv offen - und, die in ihrem Pragma- 
tismus vielleicht innovativste Idee; Der 
neuerworbene ~ i j m ~ r o j e k t o r  soll dafÃ¼ 
genutzt werden, Jugendliche auch in der 
FilmvorfÃ¼hrun zu unterweisen. 

,Die Insel" steuert Berlin nicht einfach 
ein weiteres Off-Kino bei, sondern ver- 
sucht, auf dem engen Raum der Berliner 
Kulturlandschaft, in der OriginalitÃ¤ um 
jeden Preis schier zum Ãœber~ebens~rinzi 
wird, neue Konzepte zu entwickeln und 
ein klein biÃŸche auch Neuland zu betre- 
ten - und bei soviel Unternehmungsgeist 
und Ideen lohnt dann auch der etwas 
mÃ¼hselig Gang durch den Treptower Park 
bis zur Insel. & 

godot 
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Die TÃ¼ war zu, endgÃ¼ltig ZurÃ¼ckgelasse lagen die vergange- 
nen Scherereien Sophiens - Monster, Verbrennungsaktionen, 
MassenauflÃ¤ufe Verfolgungsjagden, Standpauken und was das 
stinknormale Leben sonst noch zu bieten hat. Zum GlÃ¼c lieÃ 
niemand Sophie von der empÃ¶rte Menge zu Tode trampeln. 
Zu hoch ist das Risiko, da8 es kein Leben nach dem Tod und 
damit auch keine Fortsetzung des Romans gibt. 
Sophie keuchte fÃ¼n Luftringe in den kalten Eingangsraum des 
buddhistischen Klosters. ErschÃ¶pf und schlafwÃ¼ti kÃ¼mmert 
sie sich nicht weiter um die heilige AtmosphÃ¤re sondern tor- 
kelte auf dasnÃ¤chst MinimÃ¶nchskabuf zu. Jeder Papagei hÃ¤tt 
in diesem kleinen, feucht-kalten Raum MigrÃ¤n bekommen. 
Sophie hingegen war geradezu mÃ¶nchisc genÃ¼gsam Sie leg- 
te sich auf eine Pritsche und schloÃ die Augen. Im Traum wan- 
delte sie durch ParadiesgÃ¤rten fraÃ Unmengen von Ã„pfel und 
spÃ¼rt dennoch, daÂ Erkenntnis ihr verwehrt blieb. Ein mur- 
melndes GerÃ¤usc nÃ¤hert sich ihr und als Sophie hoffte, darin 
den Rat der Schlange zu hÃ¶ren schlug sie die Augen auf. 
Neben ihr lag der Murmelgrund - ein dickbÃ¤uchige Glatzkopf- 
mann. der in einer unentwirrbaren monotonen Sprache auf 
Sophie einmurmelte. Sophie drehte sich angewidert um. Sollte 
Standpauken-kuno sie tatsÃ¤chlic allein diesem fetten Buddha- 
verschnitt Ã¼berlasse haben? Irgendwann hatte Sophie gele- 
sen, daÃ Buddha durchaus ein schÃ¶ner schlanker Mann mit 
wallender SchwarzhaarmÃ¤hn gewesen sein soll. Damit wÃ¤r 
sie einverstanden gewesen. Aber diesen Dickmolch, dessen Al- 
ter undefinierbar, aber deutlich Ã¼be dem ihren lag ... 
Glatzkopfmann, Buddhaverschnitt, Dickmolch - wir nennen ihn 

I n  dieser Nummer erwartet Euch mal etwas neues: keine 
gekreuzten WÃ¶rter sondern nebeneinander gereihte. Das 
Losungswort ergibt sich i n  der grau unterlegten Mittel-  
zeile und kÃ¶nnt bei positiver Betrachtung die Bezeich- 
nung fur eine vorÃ¼bergehend StreÃŸphas sein. 

schÃ 
1. Spottgarant; 

2. ganz die Frau Mama; 

3. Elias Canetti halt dies fÃ¼ das einzig Unendli- 

che; 

4. verhalt sich zur Phrase wie der Einzeller zum 

Organismus; 

5. steigt mit der Anzeige des Windmessers; 

6. vom K zum 0 - wie aus Schokolade Wohlklang 

wird: 

7. das einzige, was man ohne Geld machen kann; 

8. edel sei der Mensch und dies auch noch; 

9. Theater-StÃ¼ck gewisserma0en; 

10. wer das kann, ist ein wahrhaft goldiges Talent; 

11. der Apfel n l l t  nicht weit von diesem; 

12. hi l t  sich in der Regel im Rahmen; 

13. in den 2. gefallenes HÃ¼hnerprodukt gut ge- 

kÃ¼hlt 

14. kann einer echt besonderen Personengruppe 

den Schlaf rauben; 

15. Arten in TeilbetrQe umwandeln. 

im weiteren Verlauf Mr. GBD. Mr. GBD begann nun. nachdem 
er Sophie ganz im Wachzustand wÃ¤hnte deutlicher zu werden. 
Sein Murmeln formte sich zu SÃ¤tzen Sie hÃ¤tt eine groÃŸ Men- 
ge an Karma in ihrem KÃ¶rper singsangte er, sie solle sich ganz 
auf seine Stimme konzentrieren. "Schon wieder so ein Meister", 
stÃ¶hnt Sophie. Nur leider diesmal ohne NuÃŸecken die Sophie 
trotz ihrer Abneigung jetzt gern verschlungen hÃ¤tte 
Sollte sie sich einfach ihrer Emanzipationsversuche erinnern, 
aufstehen, die TÃ¼ hinter sich krachend ... Eine unglaubliche 
Schwere bemÃ¤chtigt sich ihres KÃ¶rpers Mr. GBD gab sich mit 
seinem monotonen GesÃ¤use redlich MÃ¼he Das in  ihr versam- 
melte Karma wÃ¼rd ihr ein phantastisches, neues Leben nach 
ihrem Tod ermÃ¶glichen sprach er. Sie solle sich ganz seiner 
Stimme hingeben, er wÃ¼rd sie mit seiner Meditation direkt 
dorthin versetzen. Sophie fand es verlockend, sich diese Ange- 
bote genauer anzuhÃ¶ren Sie schwebte bereits fÃ¼n volle Zen- 
timeter Ã¼be der Pritsche und lieÃ sich die ÃœberfÃ¼hru in  ein 
nÃ¤chste Leben schmackhaft machen. Sollte es doch ein Leben 
nach dem Tode geben? Wenn schon nicht bei den Christen, 
dann vielleicht bei den Buddhisten? 
Aber stopp - Sophie, schon wieder ein Meister. Sie knallte zu- 
rÃ¼c auf die Pritsche. Ihr Leben sollte doch ihr gehÃ¶re und 
zwar dieses. Sie war keine mÃ¶chte-gern-jung-Gebliebene die 
sich nach neuer Jugend sehnte. Mr. GBD stÃ¶hnte Ã¤chzte seine 
ganze MÃ¼h umsonst. MÃ¶nch sind bekanntlich genÃ¼gsam was 
sie aber nicht vom Ehrgeiz abhÃ¤lt So begann Mr. GBD ern 
sein Gemurmel. 

bajag 
I 

RÃ¤tse 
Ltisung aus Nr. 96: 

waagerecht: 

4. Brautschau, 

7. ehern, 

8. Wachhund, 

10. Oehr, 

11. Rentier. 

15. starten, 

16. Rendite, 

17. astrein, 

18. Borat; 

senkrecht: - . . . . . . - . . . . . 
1. Diamant, 

2. Schuh, 

lÃ lÃ 6. Henriette, 
> - U 9. Hoertest, 

12. Nordpol, 
' ,  

. , 14. Tuning, 
. 15. Staat. 

L6sungswort: 

Worte 
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& Termine 
Interessenvertretung AuslÃ¤ndische . Studenten erÃ¶f fne ,,Runden Tisches 
der Kulturen" 
Wir treffen uns jeden Freitag ab 18 Uhr 
zum gemeinsamen Kochen und Essen im 
Orbis Humboldtianus (HauptgebÃ¤ud ge- 
genÃ¼be dem Audimax, 2. Stock). Als Stu- 
dentinnen und Studenten haben wir die 
Chance -anders als andere Gesellschafts- 
gruppen - selbstorganisiert BrÃ¼cke zu 
schlagen. Dazu sind Aktionen nÃ¶tig die 
in  der Berliner Ã–ffentlichkei - Ã¼be die 
UniversitÃ¤te hinaus - die Kenntnis un- 
serer Kulturen verbessern. Durch den ge- 
planten Runden Tisch schaffen wir ein 
Forum des Dialogs unter uns, wo mensch 
seine KreativitÃ¤ entfalten und durch Zu- 
sammenarbeit verstÃ¤rke kann. In gleich- 
berechtigter Zusammenarbeit sollen Ide- 
en und  Projekte zur Reife gebracht 
werden. Die bietet das Modell allen Stu- 
dierenden an. 
Tel.: 2093-2221 (Orbis Humboldtianus), 
2093-2614 / 2603 (RefRat), 
616 10 63 (Marei) 

Veranstaltungsreihe Demokratie u n d  
Autonomie 
mittwochs, 18-20 Uhr, HauptgebÃ¤ude 
Unter den Linden 6, Raum 3059 

11) Gesellschaft 
18. November 
Streikerfahrung 
Referent: Rainer Wahls 
25. November 
Geschlechterdemokratie 
Frauencafe Amanda (angefragt) 
2. Dezember 
Real existierende Demokratie 
Referent: Bernd Schilfert 

I )  Wirtschaft 
9. Dezember 
Globalisierung der Demokratie - global 
governments 
MAI-AG 
16. Dezember 
Alternativkonzepte zum Neoliberalismus 
MAI/Internationalismus-Referat 

Ringvorlesungen 
Werner-Reihlen-Vorlesung 
GroÃŸ Senatssaal, Unter den Linden 6 
Mittwoch, den 25. November 
11.15-12.00 Uhr 
ErÃ¶ffnun und BegrÃ¼ÃŸu 
12.00-13.30 Uhr 
"Der Gott der biblischen Offenbarung und 
der Gott der Philosophen" 
Prof. Cramer (Philosophie GÃ¶ttingen 
15.00-1 6.30 Uhr 
"Gibt es wirklich ein 'vernachlÃ¤ssigte Ar- 
gument' fÃ¼ die RealitÃ¤ Gottes?" 
Prof. Deuser (Ev. Theologie FrankfurtIM.) 
17.00-1 8.30 Uhr 
"Glaube und Freiheit" 
Prof. Ricken (HS fur Philosophie MÃ¼nchen 
Donnerstag, den 26. November 
9.1 5-10.45 Uhr 
"Inbegriff oder Index?Zur philosophischen 
Hermeneutik von 'Gott'" 
Prof. Dalferth (Ev. Theologie ZÃ¼rich 
11.00-12.30 Uhr 
"Die Freiheit Gottes im Pantheismus" 
Prof. Rohs (Philosophie MÃ¼nster 
15.00-1 6.30 Uhr 
"'Gottes zu bedÃ¼rfen ist des Menschen 
hÃ¶chst Vollkommenheit' (S. Kierkegaard). 
Die Bedeutung des Gottesgedankens fÃ¼ 
das.VerstÃ¤ndni des Menschseins" - Po- 
diumsdiskussion 
Prof. Cramer, Prof. Deuser, Prof. Dalferth, 
Prof. Rohs, Prof. Gerhardt, 
Leitung: Prof. KrÃ¶tk 

Gender-AnsÃ¤tz i n  der Nord-SÃ¼d-Arbei 
Veranstaltung des Otto-Suhr-Instituts der 
Freien UniversitÃ¤ Berlin 
Di, 19-21 Uhr 
Institut fÃ¼ Soziologie der FU, Balesberger 
Str. 14-1 6 
24. November 
Sag mir, wo die MÃ¤nne sind? Gender- 
betrachtung zwischen Nord und SÃ¼d Das 
Projekt ,,Vom SÃ¼de Lernen" des Inkota- 
Netzwerkes 
Referentin: Dorothea Giesche 
1. Dezember 
Gender - Nein, danke, kein Bedarf? Gender- 
Aspekte in den neuen BundeslÃ¤nder 
Referentin: Kathrin Buhl, Stiftung Nord- 
SÃ¼d-BrÃ¼ck 
8. Dezember 
Partizip Arbeit und Gender-Ansatz in der 
Entwicklungszusammenarbeit - Fallstu- 
die Madagaskar 
Referentin: Ingrid Spiller 
15. Dezember 
Gender-Trainings in deutschen Institutio- 
nen der Entwicklungszusammenarbeit 
Referentin: Eva Engelhardt 

Erbschaften unserer Zeit 
Ãœbe den Wissensstand der Epoche 
19 Uhr, Staatsbibliothek zu Berlin, Otto- 
Braun-Saal, Potsdamer StraÃŸ 33 . 
Mo, 8. Dezember 
,,Identity, Rights and Claims-Making: 
Changing Dynamics of Citizenship in Post- 
war Europe" 
Vortrag m i t  SimultanÃ¼bersetzun 
Referentin: Yasernin Soysal 

Ã¶ f fen t l i ch  Vortragsreihe: A u f  dem 
Wege zu einem weltweiten Regierungs- 
System? 
18 Uhr. Juristische FakultÃ¤ 
Do, 19. November 
,,Die weltpolitische Verantwortung der 
USA als Macht mi t  stÃ¤ndige Sitz im Si- 
cherheitsrat der Vereinten Nationen" 
Referent: Michael C. Polt. Gesandter der 
US-Botschaft i n  der Bundesrepublik 
Deutschland 
Tel.: 2093-330513335 

Verwaltungspolitisches Kolloquium a n  
der HU 
14  Uhr c.t, Raum 2013, HauptgebÃ¤ud 
Fr, 20. November 
,Die Bezirke als Vorreiter im Reform- 
projekt? Die Steht der Bezirksverordneten" 
Referenten: Heribert Gawin (CDU), B W  
Wedding, Ralf KÃ¼hn (BÃ¼ndni 90/GrÃ¼ne) 
B W  SchÃ¶neberg Dr. Michael Rosenbusch 
(PDS), B W  KÃ¶penick Monika Helbig (SPD), 
B W  Spandau 
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,,Bewahren und Vermitteln. Die Sammlungen der 
Humboldt-UniversitÃ¤ als Verpflichtung und als 
Chance" 
18 Uhr c.t., HÃ¶rsaa 3075, HauptgebÃ¤ud 
Fr, 20. November 
,,Geschichte und SelbstverstÃ¤ndnis Marginalien zur 
Traditionsbildung der Humboldt-UniversitÃ¤t 
Referent: Prof. Dr. Laurenz Demps 

Stadt-Colloquium am lnst. fur Sozialwissenschaften 
18-20 Uhr, Raim 001, UniversitÃ¤tsstr 3b 
Mo, 23. November 
,,Kreuzberg: behutsame Sanierung = .behutsamer Ab- 
stieg?" 
Referent: Sigmar Gude, TOPOS 

,,Nachhaltig in  die ZukunW 
18-20 Uhr, HÃ¶rsaa 3038, HauptgebÃ¤ud 
Mo, 23. November 
,,Von der QuantitÃ¤ zur QualitÃ¤ - Bestimmungsprobleme 
von Umweltzielen durch Wissenschaft und Politik" 
Podiumsdiskussion mit Prof. Dr. Georges FÃ¼llgraf TU 
Berlin, Mitglied der Enquete-Kommission und Prof. Dr. 
Werner Schenkel, 1. Direktor des Umweltbundesamtes 

,,Ã–konomisch Grundfragen des Films" 
20 Uhr c.t., ProbebÃ¼hne SophienstraÃŸ 22a 
Mi, 16. Dezember 
,,Filmfinanzierung durch Banken" 
Podiumsdiskussion mit Wolfgang R. Hoffmann, Senior 
Vice-President â‚ Head of Special Finance der Berliner 
Bank AG, Christopher Petzel, Niederlassung London der 
Berliner Bank AG und Dietmar Thiele, Leiter der Abtei- 
lung Gewerbliche Kunden der lnvestitionsbank des Lan- 
des Brandenburg 

Soziologisch-Demografisches Forschungskolloquium 
atn Lehrstuhl fur  Bevolkerungswissenschaft 
18-20 Uhr, Raum 003, UniversitÃ¤tsstraÃ 3b 
Mi, 18. November 
,,Soziale Stadtentwicklung - Selektive Migrationspro- 
zesse in Berlin" 
Referenten: Prof. HÃ¤uÃŸerma und Andreas Kapphahn 

Lecture Series - Vortragsreihe des GroÃŸbritannien 
Zentrums 
18 c.t., Raum 006, JÃ¤gestraÃ 10-11 
Mo, 14. Ã¼ezembe + 
,,Kunst, Karikatur, Ketzerei: Die PrÃ¤raffaelite und die 
Viktorianische Presse'' 
Referentin: Dr. Michaela Giebelhausen, University of 
Essex 

Projekt Studium und Praxis 
Berufsfelder fÃ¼ Historiker, Philosophen und Ethnolo- 

gen 
Do, 18.00 c.t., Raum 3054, HauptgebÃ¤ude Unter den 
Linden 6 
26. November 
,,lnformationsmanagement" 
Referent: Dr. Hans-Peter JÃ¤ger Deutsches Rundfunk- 
archiv 

F? 
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Den ISIC gibt's beim AStA, dem Studentlnnenrat, vielen Studentenwerken sowie Jugend- und StudentlnnenreisebÃ¼ros 4 
3. Dezember 
,,Unternehmenskommunikation" 
Referent: Dr, hse f  Memn, 
Hoechst AG, FrankfudM. 
10. Dezember 
,,Museumu 
Referent: Dr. Siegfried MÃ¼ller Landesmu- 
seum Oldenburg 

Kultur 
Aussteliung der ,,TriIceu-Geselhhati 
Berlin e.V. 
Die Trilce-Gesellschaft ist eine peruanisch- 
lateinamerikanische Freundesgesellschaft, 
deren Vorstand aus Studenten und Absol- 
venten der Humboldt-UniversitÃ¤ besteht, 
#Ras Reich der Berggatter. Die perua- 
n W n  M n  in den Bildern von Eladio 
Ruu Cwna" 
Bis Do, 3. Dezember in der GeschÃ¤ftsstel 
le des Deutschen Alpenvereins, Markgra- 
knstr. 11, U-Bahn KochstraÃŸe Mo 14-18 
Uhr, Mi 15-19 Uhr, Fr 11- 13 Uhr und nach 
Vereinbarung 
hstelhng: ,,h M m e  et la vilkm 
wn ,Wallace U. Ng5ond6 
BIS Sa, 28. ymmber6 Mo-Fr: 8-20 Uhr, 
5: 8-75 Uhr, Foyer der Kommode 

ErÃ¶ffnun der Beriin-Bramknburgi- 
schen Buchwochm 
.,Wenn ein Buch und Kopf xusarnmensto- 
Ben, und es klingt hohl, so muB es nicht 
immer das Buch sein." (Georg Lichtenberg) 
Autoren und Publikum rÃ¼cke ngher zu- 
sammen wÃ¤hren der Buchwochen, die 
dem November literarischen Glanzverlei- 
hen sollen. Schwerpunkt der Lesungen 
sind zeitkritische Auseinandersetzungen, 
Texte, die zu Diskussionen anregen sol- 
len. Eine Terminauswahl: 
Di, 17. November 
19.30 Uhr: Christa Hein: ,,Der Blick durch 
den Spiegeln, Buchhandlung Schijnhauser 
Tor, Torstr, 49 
Mi, 18. November. 
20.15 Uhr: Bodo MorshÃ¤user "Liebeser- 
klÃ¤run an eine hÃ¤ÃŸlic Stadt", Kiepert, 
Hardenbergstr. 4-5 
Do, 19. November. 
20 Uhr: Anne ~bd<n: Gedichte und Ge- 
schichten, Kiepenheuer und Witsch, 
Oranienstr 21 
Do, 19. November 
20.30 Uhr: Ahima Berlage: ,,!Sterne im  
Bauchw& huenzentrum â‚¬w Prcnzlauer 
Allee 6 
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Liebesbr iefe 
zu: ,,In meinen Kopf kommen Sie nicht reina'# UnAuf Nr. 95 

Ich habe in meinem Leben sicher schon Ã¶fte Unsinn gesagt. Das kanri natÃ¼rlic auch 
zitiert werden. Bei Verwendung von Anfuhrungszeichen muÃ der Unsinn aber wirk- 
lich von mir stammen. 
Von den drei SÃ¤tzen die in UnAuf Juli 98 zitiert werden, stammt der erste Satz: ,,Wir 
von der Theologischen FakultÃ¤ haben keine groÃŸe Probleme bei der Emanzipation", 
nach Ausweis des Tonbands nicht von mir. 
Ich habe tatsÃ¤chlic gesagt, daÃ wir gelegentlich mehr Promoventinnen als Promo- 
venten haben, aber hinzugefugt, bei den ~ssistenten~el len und bei den Professoren, 
da haperts. 

Prof. Richard SchrÃ¶de 

zu: Liebesbriefe# UnAuf Nr. 96: 

Liebes Liebesbriefredakteurchen! 

Ist es ,,unangemessen", um mit PrÃ¤siden Clinton zu sprechen, wenn ich mich Ihrem 
unterschriftlich dokumentierten Sprachgebrauch anpasse? Ich hab's gewagt, um mit 
Hutten zu reden. Magnifizenz Meyer hatte ich kÃ¼rzlic die Ehre, im Innenhof begrÃ¼ 
ÃŸe zu kÃ¶nnen Ich plÃ¤diert bei dem Juristen fÃ¼ die Professorenmensa, FÃ¼rsprach 
fÃ¼ UnAuf muÃŸ wie erbeten, folgen. 

Helmut Schinkel 

Sehr geehrter Herr Schinkel, 

richtig, sehr richtig. 
IhrE Liebesbriefschreiberln 

zu: Comic, UnAuf Nr. 96: 

Huhu!! 

M i t  groÃŸe Freude habe ich wieder Eure neue UnAuf gelesen. Wirklich gut. 
Leider habe ich zu meinem groÃŸe Entsetzen feststellen mÃ¼ssen daÃ der Ã¼blich 
eine Seite groÃŸ Comic nicht mehr auftauchte :...( 
Kommt er wieder?? is er fÃ¼ immer weg?? die drei kleinen bildchen auf,der Seite drei 
haben mich leider nur kurzzeitig aufmuntern kÃ¶nnen Ich hoffe, Ihr bringt wieder 
diesen herrlich anarchistischen Kerl ins Hefi. 

tvw 
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