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Das S-Problem 
Wer die knuffelig gestalteten BroschÃ¼re des weltgrÃ¶ÃŸt 
Bulettenbraters mi t  den Titeln ,,McDonald's und NÃ¤hrwert und 
,,McDonald*s und QualitÃ¤t anschaut (liegen in allen Filialen 
aus), muÃ denken, die hÃ¤tte nichts zu verbergen. Vorne drauf 
ein Bild, das zeigt einen verschmitzt dreinschauenden Schul- 
bub, der Pommes vertilgt (Botschaft: ,,Seht Ihr, er vertrÃ¤g sie 
doch auch gut ... !"), innen drin eine fÃ¼nffac gefaltete ,,NÃ¤hr 
wert-Tabelle'' (Das muÃ man sich auf der Zunge zergehen las- 
sen!), die demonstrativ Fettanteil und Zuckergehalt der schnel- 
len Essen preisgibt. Dadurch werden die RindfleischbÃ¤llche 
und PreÃŸhÃ¼hnchentei zwar nicht gesunder, es entsteht aber 
- abgesehen vom humoristischen Potential des BlÃ¤ttchen - 
ein guter Eindruck. 
Auch bei Humboldt's werden die Fassaden aufgefrischt. WÃ¤h 
rend vorne herum penibel das Foyer herausgeputzt wird, klebt 
in den Hinterzimmern buchstÃ¤blic die ScheiÃŸ an den WÃ¤n 
den. lm Sommer hatten Klempner im zweiten Stock des Haupt- 
gebfiudes die SchÃ¼ssel abgeschraubt, weil der Toilettentrakt 
re-noviert wird. Da an einer anderen Stelle ein Rohr brach und 
die Meister sich offensichtlich einen Kunstfehler erlaubt ha- 
ben, kam die braune Masse durch die Decke bis in die darunter- 
liegenden BÃ¼rorÃ¤um Ergebnis: Akten wurden versaut, der 
FuÃŸbode muÃŸt ausgewechselt werden, vom Gestank ganz 
schweigen. 
Ein Blick in die HochglanzbroschÃ¼re der Wista und die lnfor- 
mationsblÃ¤tte der Uni lÃ¤Ã die Sorge aufkommen, daÃ sich an 
der Humboldt-Uni eine Kultur des ÃœbertÃ¼nche a la McDonald's 
entwickelt. ,,Die Fachbereiche der HUB finden heworragend aus- 
gestattete, auf ihre BedÃ¼rfniss zugeschnittene RÃ¤umlichkeite 
und eine sehr gute lnfrast~uktur vor." So frech und plump wie 
die Verfasser des Wista-Jahresberichts sind nicht einmal die 
Marketingprofis des Fastfood-Konzerns. ' B  

Eure UnAuf Die EG-Gesundheitsmin131cr: Fast-Food wahrcnu der Schwanycrx~iafi gc~dr~rdet die Gesundheit Ihres Kindes! 
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Njuhs 
Heftige Proteste in Niedersachsen 
Gegen die EinfÃ¼hrun von EinschreibegebÃ¼hre und KÃ¼rzunge im sozialen Bereich 
protestierten in  Hannover am 20. November 15.000 SchÃ¼le und Studenten. Die SPD- 
Regierung plant, von den Studenten - wie in Berlin und Baden-WÃ¼rttember - I00  
Mark EinschreibegebÃ¼h zu verlangen. Die Studenten weigern sich nach Auskunft 
des AStA der Uni Hannover, mit ihren GebÃ¼hre ,,die Expo 2000 zu finanzieren". Die 
Landes-Asten-Konferenz Niedersachsens hofft nun auf bundesweite UnterstÃ¼tzung 
Bisher habe es Kontakte mit Hamburg, Marburg und Bremen gegeben. Offensichtlich 
plant auch die Regierung in Bremen, EinschreibegebÃ¼hre zu erheben. In Marburg 
hÃ¤tte protestierende Studenten bereits das SPD-ParteibÃ¼r ,,besucht1' und eine Stel- 
lungnahme gefordert. fa 

Proteste in Berfin; Herbst 199 

Kreuzwah~modell in Sachsen-Anhalt geplant 
Gerade noch rechtzeitig zum 25-jÃ¤hrige JubilÃ¤u des sogenannten Hochschulurteils 
wurde in Sachsen-Anhalt ein erstes Schrittchen in Richtung Demokratisierung der 
Hochschulgremien getan: Der WissenschaftsausschuÃ des Landtags hat sich auf einer 
AnhÃ¶run am 25. November Ã¼be das sogenannte Berliner Kreuzwahlmodell (siehe 
UnAuf 78) informiert. 
Dieses geht zurÃ¼c auf ein Rechtsgutachten, das der AStA der Freien UniversitÃ¤ 
Berlin 1993 in Auftrag gegeben hatte. Darin wird ausgefÃ¼hrt daÃ das 73er Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts zwar eine professorale Mehrheit in den akademischen 
Gremien zur Wahrung der Freiheit von Wissenschaft und Forschung festschreibt, es 
jedoch nicht zwingend ist, daÃ diese Professorinnen und Professoren von ihrer eige- 
nen Statusgruppe gewÃ¤hl werden mÃ¼ssen Von der Berliner Landes-Asten-Konfe- 
renz wurde daraufhin ein Modell entwickelt, das jeder Statusgruppe die gleiche Zahl 
an ,,Gruppenvertreterinnen und -vertreternt' zuordnet. Die zur Herstellung der Mehr- 
heit erforderlichen Professorinnen und Professoren werden als ,,HÃ¼terlnne der 
Wissenschaftsfreiheit" von allen Statusgruppen gewÃ¤hlt 
Auch wenn dieses Modell von der ViertelparitÃ¤ noch weit entfernt ist, so besteht 
doch die Hoffnung, auf diese Weise eine Klage zu provozieren, die dann zu einer 
Revision des frÃ¼here Urteils durch das jetzige Bundesverfassungsgericht fÃ¼hrt 

Neues Kuratorium auch an der FHTW 
Nach der Humboldt-Uni wird nun auch die Fachhochschule fÃ¼ Technik und Wirtschaft 
ein neues Kuratorium erproben. Es setzt sich ebenfalls aus neun ~ i t ~ l i e d e r n  zusam- 
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men. Der Senator fÃ¼ Wissenschaft, Forschung und Kultur, Peter 
Radunski, gehÃ¶r ihm - ebenso wie an der HU - kraft Amtes an. 
An der FHTW soll er zusÃ¤tzlic den Vorsitz einnehmen. Weitere 
Mitglieder sind je eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der vier 
Statusgruppen der Hochschule sowie vier externe Vertreterin- 
nen bzw. Vertreter von gesellschaftlichen Gruppen, die wie'im 
alten Kuratorium die Interessen von Arbeitgebern, Gewerkschaf- 
ten, Umwelt und Frauen reprÃ¤sentiere sollen. Letztere wurden 
am 26. November vom alten Kuratorium gewÃ¤hlt Es sind dies: 
Britta Steilmann, Unternehmerin, Dr. Karin Tondorf, freiberuf- 
lich tÃ¤tig Soziologin, Dr. Norbert Bensel, Vorstandsmitglied der 
DaimlerChrysler Services (debis) AG und ebenfalls im HU-Kura- 
torium vertreten, sowie Klaus-Dieter KÃ¼hbacher PrÃ¤siden der 
Landeszentraibank Berlin und Brandenburg und Mitglied des 
Zentralbankrats der Deutschen Bundesbank. 

Fehlendes Fingerspitzengefuhl 
Am 7. November wollte der Bund der Antifaschisten (BdA) an- 
lÃ¤ÃŸli des 60. Jahrestages der Pogromnacht am 9. November 
1938 eine Gedenkveranstaltung im Senatsaal der Humboldt- 
UniversitÃ¤ organisieren. Doch sollte es ein Gedenken mit Hin- 
dernissen werden. Als sich schon zahlreiche GÃ¤st in der HU 
eingefunden hatten, muÃŸte sie erfahren, daÃ sie am Tag zu- 
vor von der UniversitÃ¤tsleitun untersagt worden war. Verant- 
wortlich fÃ¼ diese Entscheidung war zu diesem Zeitpunkt der 
Erste VizeprÃ¤siden Richard SchrÃ¶der 
Offiziell wurde der BeschluÃ mit Hinweis auf die Referenten 
der geplanten Veranstaltung begrÃ¼ndet So waren unter ande- 
ren Heinrich Fink, ehemaliger Rektor der HU sowie die ehema- 
lige HU-Dozentin lrene Runge und der Historiker Kurt PÃ¤tzol 
als Redner vorgesehen. Ihnen wollte die UniversitÃ¤tsleitun 
jedoch kein Forum bieten, da sie ,,im Unfrieden aus der Uni- 
versitÃ¤ ausgeschieden" waren, wie es in einer schriftlichen 
Stellungnahme der UniversitÃ¤tsleitun heiÃŸt Demnach kam 
hinzu, daÃ die Veranstaltung erst am 5. November vom RefRat 
angemeldet worden sel. Erst ab diesem Zeitpunkt sei der Uui- 
versitÃ¤ die teilnehmenden Referenten und der BdA als Veran- 
stalter bekannt gewesen. Eine frÃ¼her Absage oder KlÃ¤run sei 
daran gescheitert, daÃ kein Verantwortlicher des BdA erreich- 
bar gewesen sei. Das Pressereferat der UniversitÃ¤ mÃ¶cht in 
dieser Angelegenheit dem RefRat jedoch keinen Vorwurf ma- 
chen, vielmehr Ã¼be Unileitung und RefRat einmÃ¼ti Kritik am 
Verhalten des BdA und sehen hier die Hauptverantwortlichen 
fÃ¼ die letztendliche Zuspitzung. 
Allerdings machte Frank Seyffert vom Antifa-Referat deutlich, 
daÃ er sich in  dieser Situation etwas mehr FingerspitzengefÃ¼h 
seitens der UniversitÃ¤tsleitun gewÃ¼nsch hÃ¤tt und bedauert, 
daÃ diese offensichtlich nicht in der Lage gewesen sei, -Ã¼be 
ihren eigenen Schatten zu springen': Die geplante Veranstal- 
tung k ~ n n t e  Ã¼brigen doch noch stattfinden: Man einigte sich 
schlieÃŸlic darauf, sie in  das Studentische Begegnungszentrurn 
KrÃ¤henfu zu verlegen. rn 
Verbindungen zur Telefonauskunft gesperrt 
Wer vom Telefonnetz der HU einen der privaten Auskunftsdienste 
anrufen will, landet seit Ende Oktober statt bei Telekom, Telegate 
oder Fred in  der Telefonzentrale der HU. Die Sperrung der Num- 
mern erfolgte aufgrund der.,,extrem hohen Kosten fÃ¼ die Aus- 
kunftsdiensteu, so der Leiter der Technischen Abteilung, Ewald- 
Joachim Schwalgin. ,,Die HU hat monatlich bis zu 3.000 Mark fijr 
die AuskÃ¼nft bezahlt, also sparen wir jetzt im Jahr 36.000 Mark." 
Die Sperrung stellt fÃ¼ Schwalgin auch keine EinschrÃ¤nkun der 
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zu gering sei. Ã¼i als Kioskktmiherin a~gestelke k a u  Mm'& 
bedawt  die SchlieÃŸmg ,,I& habe gerne hier gwbeitetmU Zu 
5pitzenzeiten mwhte der Kiosk I~fJMI Mark Umsatz am Ttq 

atI* mit Tabakwaren. Mekn dem Ã¼bliche Kiosksortiment 
verkaufte Frau k k i c f t  awb  die Vorlesungsverzeichnisse der 
H~mb&&-Unt: 4@W bis 6.@30 Stack pro Semester bei einer 
A~Rage mn 7.000 i~qewrnt  B 
FU:'AStA-Villa wird werkauft 
Eines &er zum Verkauf stehenden GebÃ¤ud der Freien Univeni- 
tÃ¤ (FU) isF die Villa im Kiebitzweg 23, wo der KtA der FÃ 
midi& Ein Umzug in ein neues GebÃ¤ud soll Anfang 19% 
erhlgen. Der ASth plant schon seit etwa sieben Jahren, aus 
der maroden Eiehaustittg auszuziehen, wie der Umzugs- 
beauftragte Carsten Ã¼urc sagt* *In e r  Villa ist regeimSfGg 
der Kelkf Ã¼berschwemmt" beschreibt Borck e h  M a i 1  der Ver- 
h3!tnisse, in d e m  der AStA arbeitet und weswegen er schon 
seit einigen Jahren e i m  Neubau fwdert. Dieser steht nun be- 
reit,-wenn auch weniges q&umig als erkm. Der ASUi muÃ 
,sieb .mit jÃ¤hrric W e W  Mark an den Betriebskosten dez Reuen 
Behausung beteiliim, womit er sich aber schon abgefmfm. 
h a k  so B w c k  h vetgangemn Jahren habe der h%k f8r 
den Umzug 3OCl.W Mark angtqafrt 

Ich Ã¼berlege ob ich wirklich fÃ¼ den fnstitubrat kandidieren 
sollte. lch habe dabei immer die Befurchtung, dabei geholfen 
zu haben, diese UniversitÃ¤ zu begraben, ~ i t  derhdahrne mei- 
ner WaM bcbnme kh den Spaten in die Hand gdrÃ¼ckt*un 
kann kl&n, &auÃŸe in Mkfshof &I Lwh zu schaufeln, in 
dem die ~ ~ s i ~ t  k n n  wenehwindet U d  es ist illumrisch, 
da& &R W - b w i w m h a R e n  bt-d al ia  was in Mtte 
w&Mbt), micht m4t!prfsen w w b  htwgang der Ha- 
bwimMfim. @i Tiifik kt weh  in  der Mitte g e b m h e ~  
und mt&m~ km&a g ~ u ~ k e n .  ' 

Ern Fnsthtsrat zu sein heikit, ansehen zu mÃ¼ssen wie der 
un2wrsiti4re Hmhedefieh gegenseit& oder gaisetbst die Glied- 
m a Ã Ÿ e  amputiert (aus Dummheit oder Gier]; wfe der niedere 
Adel um seine Existenz bangt (auf die Gnade der ,,Hohen1' an- 
gewiesen); wie das Universit5tshÃ¼rgertu dulden kann (und 
nur so geduldet wird]; und wie letztlich das FuÃŸvolk die breite 
Masse, Fronarbeit irn Dienste der deutschen Wissenschaft lei- 
stet (worÃ¼be man im lnstitutsrat natÃ¼rlic nicht redet]. All 
das sieht man durch den Institutsrat besser und schÃ¤rfer 
Der Institutsrat ist ein Fokus Es decken sich Mechanismen auf, 
kleine Machtspiele (Ha! Ha! Was ist Macht in den HÃ¤nde von 
eingesperrten SchlÃ¼mpfen? und immerwÃ¤hrend hhnungsiosig- 
keit. Wenn man nach zwei Stunden lnstitutmtssitzung immer 
noch dabei ist, einzelne Tagesordnungspunkte zu erklsren, weil 
einige lnstitutsratsmitglieder schlecht [besser: gaF nicht) vorbe- 
reitet sind, dann wird diese unschutdiqe Ahnungslosigkeit of- 
fenbar. Unschuldig? Diesen Anschein geben sie sich zwar; daÃ 
diese Ahnungslaen dabei Schuldauf sich laden, a h m  sie meist 
q a ~  nicht. Schuid an 'k ve&wen&tm Zeit so deler hoch- 
kmpemkr keute;'Schuld an der wmhwendeten ~n&ie der 
kumbcJeuch&nt$ Schuld an verschwendeten ~ ~ g ~ i d m ;  
[und arn schwew,6egen&m) %huM an der UnprduktiviSt & 

lnstitutsrÃ¤te Falls ich einmal Mitglied im lnstitubrat wÃ¤re wÃ¼rd 
ich Teile dieser Sehuld unweigerlich auf mich laden (verschwen- 
dete Energie!; dir Sitzungsgelder wtirde 'kh sowieso nicht bean- 
tragen oder an jemanden spenden). 
FaRs i c h  einmal im lnsthtsrat wÃ¤r ... 
Was wÃ¼rd ich machen? 
kh wilrde kÃ¤mpfe wie die Waijataren von k m !  Aber wo- 

fgr? f i r  & &Tuse Mnw@id &r Studimnden? B r  mi- 
me eigenen & w i z e u g ~ ~ n ?  F& den. Skg der Wernunft-7 Rir 
eine bessere Mi' Die @ l a d i a t ~ m  hatten ats Ziel ~en@Wns 
das Erleben ihrer Mchsten Mahlzeit. Das Ereichen meines 
nÃ¤chste Essens steht f&r mich hoffentlish a u k r  Frage, auch 
wenn ich irn lnstitutsrat wÃ¤re 
Also: Was treibt mich in den Institutsrat? 

Ist es ein StÃ¼c Idealismus? Viekleicht finden sich dort doch 
Menschen zusammen, die gemeinsam etwas erreichen wollen 
(und nicht gegeneinander arbeiten). Und im Jahre 2018 mÃ¶ch 
te ich nicht in irgendwelchen Konjunktivfloskeln versinken 
(,,HÃ¤tt ich dieses oder jenes gemacht,"), sondern will in? ge- 
stochenem Perfekt sagen: ,,Das haben wir erreichtu. 

1st es ein StÃ¼c Egoismus? lm lnstitutsrat werden zuweilen 
Entscheidungen getroffen, die mich persÃ¶ntic betreffen, sich 
auf mich auswirken. Und wenn sich etwas auf mich auswirkt, 
dann habe ich gerne Anteil daran, wle es sich auf mich aus- 
wirkt. Oder ich will zumindest wissen* wieso es sich SQ auf 
mich auswirkt und nicht anders. (Das war eine Wortspieterci 
mit dem Verb: auswirken.) 

Tt B ein Stkk Zukun~~i&erung (Er mich)? lm lnstitutsrat 
l e rn  ich Mermkn  M n e n  und B lernen mich Menschen ken- 
nen* die pateatietl e m d  Ã¼be meme persÃ¶nlich Zukunft zu 
ent ! i cheh b k n  0 *kh mich s p a r  in das bestehende uni- 
wciitiire System einpassen will]. Auf diese Weise taucht meine 

B@ 



Die frohe 
Der Stupa-Haushalt bleibt, wie er ist oder wird ganz anders 

Die andere (nicht notwendigerweise schlechte) ist die, daÂ sich 
erstmals die Fachschaften an den allgemeinen Fixkosten be- 
te i l igen sollen, als da wÃ¤re die Kosten fÃ¼ das Sozial- 
beratungssystem, WirtschaftsprÃ¼fun und Studentische Dar- 
lehenskasse. AbzÃ¼gl ic  dieser Posten ergÃ¤b sich e in  
Fachschaftsanteil von Ca. 175.900 Mark als Basisbetrag. Dies 
wird durch den abnehmenden Prokopfbetrag (von 3 Mark auf 
1,93 Mark) vor allem f i i r  die grÃ¤ÃŸer Fachschaften Auswir- 
kungen haben. So wÃ¼rd nach diesem Berechnungsmodell der 
Fachschaftsanteil beispielsweise der Fachschaft Medizin von 
16.191 Mark in  1998 auf 13.529 Mark sinken. Die ArbeitsfÃ¤ 
higkeit der kleineren Fachschaften wird durch den Sockelbetrag 
von 3.000 Mark gesichert. 

Ebenfalls neu ist, daÂ Einnahmen aus Veranstaltungen, die 
gemÃ¤ Landeshaushaltsordnung wieder in den Haushalt zurÃ¼ck 
flieÃŸe mÃ¼ssen nunmehr auch bilanziert werden. Die bisherige 

Entgegen aller ~efurc 'htungen wird der Haushalt der Studentlnnenschaft fÃ¼ 1999 Praxis l i t t  an ziemlicher Intransparenz. Der Autor ist CO-~efe-  

stabil sein. Al le Geldverschwender von StuPaIRefrat bis Studentenzeitungen ha- Solche Einnahmen werdenselbstverstand- rent f i r  Finanzen im 
ben sich Einsparungen abgerungen. Das ist  die frohe Botschaft. lieh dem jeweiligen Kontingent der Fach- RefRat der HU. 

schaft zuflieÃŸen 
Mehr gÃ¤b es eigentlich nicht zu sagen, wenn nicht  ge- 

wal t ige VerÃ¤nderunge auf  die Studentlnnenschaften Ber- 
lins zurollten. Das Zauberwort heiÃŸ Semtix. Noch ist alles of- 
fen, wann und zu welchem Preis das Semesterticket eingefÃ¼hr 
wird (und ob Ã¼berhaupt) Wenn dies passiert, wird sich der 
Haushalt der Studentlnnenschaft wohl um einige Mark auf- 
blÃ¤hen nÃ¤mlic um den Betrag, fÅ¸ den sich kÃ¼nfti die Ge- 
samthei t  der Studentinnen und Studenten die verkehrs- 
technischen SchÃ¶nheite Berlins erschlieÃŸe darf. Dieser Betrag 
wird jedoch an die ~erkehrsbetriebe weitergereicht, die damit 
den Senat von dieser lÃ¤stige Ausgabe befreien. 

MÃ¶glicherweis wird dem Haushalt der Studentlnnenschaft 
der Zinsertrag zuflieÃŸen von dem HÃ¤rtefallregelunge finan- 
ziert werden kÃ¶nnen Andernfalls erwartet uns ein spannendes 
Zahlenspiel. 

Mario Pschera 

Person ein kleines StÃ¼c aus der universitÃ¤re AnonymitÃ¤ auf. 
Man fÃ¤ll dann keine Entscheidung Ã¼be einen Gegenstand mit  
der Bezeichnung Ã£Emi Schneider" (alle Emil Schneider, die sich 
direkt angesprochen fÃ¼hlen mÃ¶ge mir verzeihen), sondern Ã¼be 
einen Menschen mit  Gesicht, mit  einer Geschichte, mit Kontext. 
Es geht mir dabei nicht darum, mich beliebt zu machen (in der 
Regel passiert sowieso das Gegenteil). Es geht mir darum, er- 
kannt zu werden, meinem Namen einen Inhalt zu geben. (Ich 
kann es zum Beispiel nicht leiden, wenn ich bei irgendwelchen 
Wahlen Namen wÃ¤hle soll, mit denen ich nichts assoziiere; wenn 
ich nicht einmal weiÃŸ ob sich hinter diesem Namen eine Katze, 
ein Schlumpf oder wirklich ein Mensch verbirgt.) 

Inhalte? Wann immer mir ein studentisches Gremium einen 
Inhalt vorgibt, den ich im Institutsrat vertreten soll, dann wer- 
de ich ihn vertreten, ohne RÃ¼cksich auf meine eigenen Ãœber 
zeugungen. (Diese Inhalte dÃ¼rfe natÃ¼rlic gewisse ethische 

Grenzen nicht verlassen.) Ohne vorgegebenen Inhalt muÃ ich 
auf meine eigenen Ãœberlegunge zurÃ¼ckgreifen Wer mi t  mei- 
nen Ãœberlegunge nicht einverstanden ist, sollte nicht zÃ¶gern 
mir die seinenlihren zu nennen, und ich werde beide vorbrin- 
gen und versuchen, beide zu vertreten. 

Aber die meisten Studierenden werden mir sowieso nicht 
ihre Ãœberlegunge schildern (Seufz!). Die meisten werden kei- 
ne anstellen (Seufz!). Viele werden nicht wissen, daÂ ich im 
Institutsrat bin (...!). Und viele werden nicht einmal wissen, daÂ 
es einen Institutsrat gibt. SchlÃ¼mpfe 

PS (ein Tag spater nach erstmaligem Lesen des gesamten Textes): 
Der Text liest sich ja wie ein Parteiprogamm. Wer mich ein wenig 
kennt, weiÃŸ mit welcher Art von Zynismus dieser Text zu lesen ist. 
Wer mich nicht kennt, soll ihn ruhig ernst nehmen! 

Marc-Kevin Wohlrabe 

Antiquariat 
Ykurt-(@corg Zridig 

Ankauf Verkauf Versand 

10249 Berlin 
Tel.: (030) 4 27 37 54 

- s t i i n d i g  Ã ¼ b e  1000 T a s c h e n b Ã ¼ c h e  S t k .  2 . -  DM. 
- u m f a n g r e i c h e s  B e l l e t r i s t i k a n g e b o t  
S c h a l l p l a t t e n - K 1 a s s i . k  (E-Musik) S t k .  5 . -  DM. 
- Noten i n  r e i c h e r  Auswahl  

Uffnungszeiten:Donnerstag,Freitag 1 0 . 0 0  - 18 .30  
S a m s t a g :  9 . 0 0  - 1 4 . 0 0  

E b e r t y s t r .  i s t  Nahe S E Z ,  L a n d s b e r g e r  A l l e e .  
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ntmachung Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘ Ã‘Ã‘Ã Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘aÃ‘Ã‘ -- J 

Am 2. und 3. Februar 1999 finden an der Humboldt-UniversitÃ¤ zu Berlin 
die Wahlen zum 7. Studentlnnenparlament statt 

Informa'tionen: 

Studentischer 

Wahlvorstand 

Humboldt-UniversitÃ¤ 

zu Berlin 

Unter den Linden 6 

10099 Berlin 

Tel.: 2093-2603/2614 
Fax: 2093-2396 

Sprechzeiten: 

Di 12.00-14.00 Uhr; 

Mi 16.00-18.00 Uhr 

in den RÃ¤ume des 

Stupa; Eingang Doro- 

theenstr. 17 

IhmgehÃ¶ren60StudentinnenundStudentenan,dienachdenGrund~tzende der Wahlordnung der Studentlnnen- 
personalisierten VerhÃ¤ltniswah fÃ¼ die Amtszeit von einem Jahr (Sommer- und Schaft der HUB vom 10. November 1993 
Wintersemester) zu wÃ¤hle sind. Alle an der HUB immatrikulierten Studentinnen und macht sie bis zum 15. Dezember 
und Studenten sind wahlberechtigt und wÃ¤hlbar Die Stimmabgabe kann nur in 1998 durch Aushang bekannt. 
einem Stimmbezirk (Fakultat der Erstimmatrikulation) wahrgenommen werden. 

EinsprÃ¼ch 
gegen die WahlvorschlÃ¤ge sind bis zum 18. Dezember 1998, 

WahlvorschlÃ¤ge 15.00 Uhr, schriftlich an'den Studentischen Wahlvorstand zu 
die mindestens drei Bewerberinnen enthalten mÃ¼ssen sind bis richten, der Ã¼be sie entscheidet. 
zum 11. Dezember 1998, 15.00 Uhr, auf den vom Studenti- 
schen Wahlvorstand herausgegebenen FormblÃ¤tter beim Stu- Die WÃ¤hlerinnen-Verzeichniss 
dentischen Wahlvorstand einzureichen. 
Sie mÃ¼sse fÃ¼ jedeN Bewerberln folgende Angaben enthal- 
ten: 
Vor- und Familiennamen. Studienfach, Semesterzahl, Matri- 
kelnummer und Adresse. 
JedeR Bewerberln muÃ ihre/ seine Zustimmung zum Wahlvor- 
schlag durch eigenhÃ¤ndig Unterschrift erklÃ¤ren Diese Unter- 
schrift gilt gleichzeitig als UnterstÃ¼tzun des Wahlvorschlages. 
Jeder Wahlvorschlag bedarf der UnterstÃ¼tzun von mindestens 
zehn Wahlberechtigten. 

werden vom 11. Januar bis zum 27. Januar 1999, 15.00 Uhr, 
durch die Ortlichen WahlvorstÃ¤nd Ã¶ffentlic ausgelegt. WÃ¤h 
rend dieser Zeit besteht Gelegenheit zur Einsichtnahme. Ein- 
sprÃ¼ch gegen Eintragungen in den WÃ¤hlerInnen-Verzeichnis 
sen sind bis zum 27. Januar 1999, 15.00 Uhr,. schriftlich bei 
den Ã–rtliche WahlvorstÃ¤nde zu erheben. Am selben Tag wer- 
den die WÃ¤hlerlnnen-Verzeichniss geschlossen. 

Am 2. und 3. Februar 1999 findet die Urnenwahl in den Stimm- , ' 
bezirken statt. 

Der studentische Wahlvorstand Briefwahlunterlagen 
prÃ¼f die eingegangenen WahlvorschlÃ¤g auf der Grundlage mÃ¼sse biszum 19. Januar 1999, 15.00 Uhr, bei den Ã–rtliche 

WahlvorstÃ¤nde abgeholt oder schriftlich angefordert werden. 
Der Versand von ~ a h l u n t e r l a ~ e n  an die angegebene Adresse 
erfolgt spÃ¤testen am 20. Januar 1999. Der Wahlbrief muÃ ent- 
weder bis zum AbschluÃ der Wahlhandlung beim Ortlichen 
Wahlvorstand eingegangen sein oder wÃ¤hren der Wahl- 
handlung bei der zustÃ¤ndige Wahlleitung abgegeben werden. 
BriefwÃ¤hlerlnne kÃ¶nne gegen Vorlage des Wahlscheins an 
der Urnenwahl teilnehmen. 

FÃ¼ den studentischen Wahlvorstand 
gez. Axel Humsch 

Spenden Sie fÃ¼ 
Soforthilfe und Wiederaufbau 

Konto 976 738 
Stadtsparkasse Wuppertal 

BLZ 330 500 00 

Die vermutlich graÃŸt ~berschwemrnungskatastrophedes 
Landes hinterlÃ¤Ã mindestens 4.000 Tote und Tausende ! von VermiÃŸten Allein in der Region Chinandega wurden 
durch einen Erdrutsch sieben Gemeinden und weit Å¸be 
1 000 Menschen unter den Erdmassen begraben. Hinzu 
kommen landwirtschaftiiche SchÃ¤de gravierenden 
Ausmasses, Epidemien drohen. Die Regierung AlernAn hat 

wort: ~ M i t c h a  I die sich zuspitzende TragMie Ã¼be Tage heruntergespielt 
und keinerlei SchutzmaÃŸnahme im Vorfeld unternom- 
men 

Da wir seit Jahren in den betroffenen Gebieten Projekte 
unterstÃ¼tzen kÃ¶nne wir die schnelle und zuverlÃ¤ssig 
Verwendung der Gelder garantieren. 

Infos und Materialien: 
InformationsbÃ¼r Nicaragua, Postfach 101320, 4201 3 
Wuppertal Tel 300030, Fax 314346, eMat1 
kca@wtal.de 

In Not 
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EnttÃ¤uscht H 
,,Neues" Semesterticket-Angebot fÃ¼hrt zu einem vorlÃ¤ufige Ende der GesprÃ¤ch 

Nach dem ,,neuen" Angebot der Verkehrsbetriebe, das fast 50 Mark Ã¼be dem sagt, daÂ sich die Anstrengungen nun auf 
bisherigen liegt, fehlen die Perspektiven f i i r  weitere Verhandlungen. Gleichzeitig den Wahlkampf 1999 konzentrieren wer- 
wÃ¤chs der Ã¶ffentlich Druck auf Semtix: Sind es nicht eigentlich die Studenten, den undVerkehrspolitikzum Wahlkampf- 
die ein Semesterticket verhindern? thema gemacht werden mÃ¼sse Oliver 

Stoll, Semtix-Aktiver von der Humboldt- 
,Studenten fahren bald billiger" und ,,Durchbruch" schrieb die UniversitÃ¤ setzt darau, wichtige PersÃ¶nlichkeite zu finden, 
W e l t "  am 28. November, dem Tag nach dem ,,ChefgesprÃ¤ch die sich fÃ¼ Semtix einsetzen. Es werde GesprÃ¤ch mit den Spit- 
bei Verkehrssenator JÃ¼rge Klemann (CDU). Das aktuelle An- zenkandidaten der Parteien geben, sobald diese feststehen. In 
gebot: Berliner zahlen 275 Mark fÃ¼ ganz Berlin und Branden- die Knie zwingen lassen wollen sich die Mitlieder der LÃ¤nder 
burg, 215 Mark fÃ¼ den Tarifbereich AB, fiir den Tarifbereich C koordination durch den RÃ¼ckschla demnach nicht. 
monatlich 15 Mark zusÃ¤tzlich Brandenburger Studenten kÃ¶n mue 
nen das aesamteVBB-Gebiet fÃ¼ 149 Mark befahren. Die Pots- - 
damer kÃ¶nne in ganz Brandenburg fÃ¼ 219 Mark fahren. Dar- 
auf einigten sich derVerkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) 
und die Mitgliedsbetriebe, allen voran die Berlinerverkehrsge- 
sellschaft (BVG) und die S-Bahn AG. Zum Vergleich: Die bishe- 
rigen Preisvorstellungen des VBB lagen bei 227,50 Mark fiir 
Berliner und 152 Mark fÃ¼ Brandenburger Studenten, aller- 
dings fÃ¼ das gesamte VBB-Gebiet. 
Eine neues Preisangebot war nÃ¶tig weil S-Bahn und BVG mit 
dem VBB-Preis nicht einverstanden waren. Klemann lehnte 
daher den Tarifantrag des VBB ab. Schon dessen Angebot-Ã¼be 
227,50 Mark war bei den Urabstimmungen der Technischen 
UniversitÃ¤ (TU) und der Hochschule fÃ¼ Musik ,,Hanns Eisler" 
abgelehnt worden. Bereits zu dieser Zeit wurde den Studenten 
von verschiedenen Seiten vorgeworfen, sie hÃ¤tte selbst Schuld 
daran, daÂ es im Sommersemester 1999 kein Semesterticket 
geben werde, weil die Studierendenparlamente der anderen 
Hochschulen Urabstimmungen abgelehnt hatten. 

Abbruch der GesprÃ¤ch statt ,,Durchbruch" 

Orientiert man sich an der Berichterstattung der Tageszei- 
tungen, scheint dieser Vorwurf nun noch massiver zu werden. 
Von einem ,,Durchbruch" kann allerdings in keiner Hinsicht die 
Rede sein, denn einen Preis von 215 Mark fÃ¼ die Bereiche AB 

. gibt es schon seit Mai diesen Jahres. Die Argumente, die so- 
wohl im Mai als auch im Oktober gegen die Angebote vorge- 
bracht wurden, gelten heute noch genauso. Mit  einem Preis 
von 227,50 Mark, so die LÃ¤nderkoordinatio Semtix, wÃ¼rde 
die Verkehrsunternehmen etwa zwÃ¶l Millionen Mark mehr als 
bisher einnehmen. Da sich aber beide Seiten darauf geeinigt 
hatten, kostenneutral zu kalkulieren, wollten die Studenten den 
Preis nicht akzeptieren. Nun haben VBB, BVG und S-Bahn auf 
275 Mark erhÃ¶ht 
,Die Studenten haben den VBB-Preis bei der Urabstimmung 
eindeutig abgelehnt", begrÃ¼nde Claus Colloseus vom AStA der 
TU, warum es keine neue Befragung geben werde. Matthias 
KrÃ¼ger Semtix-Streiter der Hochschule fÃ¼ Musik, lehnt aus 
dem gleichen Grund eine neue Urabstimmung ab. An der TU 
hatten sich 31,4 Prozent der Wahlberechtigten an der Urab- 
stimmung beteiligt (Hanns Eisler: 36,1), davon stimmten 87,3 
Prozent grundsÃ¤tzlic fÃ¼ ein Semesterticket (98,1), 40,9 Pro- 
zent fanden den Preis von 227,50 Mark in Ordnung (12,7), und 
71,7 Prozent votierten fÃ¼ die Einfiihrung eines Tickets, wenn 
spÃ¤te noch ein Preis von 199 Mark oder weniger ausgehan: 
delt worden wÃ¤re 

Angesichts des miserablen Angebots scheint zunÃ¤chs fÃ¼ 
weitere GesprÃ¤ch die Grundlage zu fehlen. Matthias KrÃ¼ge 
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en zum Examen?', 
Tierversuche im Biologie-, Medizin- und Tiermedizinstudium 

Vor Ãœbe 200 Jahren begann die ganze Misere. Der italienische Arzt Aloysius Doch soweit muÃ es nicht kommen. 
Galvani sezierte einen Frosch und entdeckte durch Zufall die elektrische Muskel- In vielen FÃ¤lle bringen konstruktive Ge- 

sprÃ¤ch mi t  aufgeschlossenen Prakti- reizung. Das war i m  Jahre 1791. 

Doch auch im Wintersemester 1998/99 werden an deutschen 
Hochschulen die Scheren gezÃ¼ckt um Tausenden von Krallen- 
frÃ¶sche den Kopf abzuschneiden, ihre Oberschenkel in 
MeÃŸapparature zu spannen und die Muskelzuckung auf ei- 
nen Oszillographen zu Ã¼bertrage - zur Veranschaulichung 
,,klassischer" physiologischer VorgÃ¤nge deren AblÃ¤uf lÃ¤ngs 
bis zur molekularen Ebene hinab bekannt sind. Ãœbe 60 000 
Tiere jÃ¤hrlic werden alleine in den Pflichtpraktika eigens fÃ¼ 
diesen Zweck an deutschen Hochschulen getÃ¶tet Das ergab 
eine Studie, die von SATIS e.V., dem Bundesverband studenti- 
scher Arbeitsgruppen gegen TiermiÃŸbrauc im Studium, durch- 
gefÃ¼hr wurde. 

In den sogenannten ,,Schnippelkursenn warten zuvor getÃ¶ 
tete RegenwÃ¼rmer Insekten, Krebse, Seesterne; Schnecken, Fi- 
sche, FrÃ¶sche HÃ¼hner Hamster, MÃ¤us und Ratten darauf, von 
den StudienanfÃ¤ngerlnne der Biologie, Medizin und Tierme- 
dizin zerlegt zu werden. Zur Verdeutlichung der tierischen Ana- 
tomie, die nach der Sektion meist doch aus dem Lehrbuch ab- 
gezeichnet wird. 

Der Protest 
WÃ¤hren auf professoraler Seite Tierversuche meist als unver- 
zichtbarer Bestandteil der naturwissenschaftlichen Ausbildung 
betrachtet werden, wird in der Gesellschaft, Teilen der Wis- 
senschaft und vor allem unter den Studierenden die Forderung 
nach einer Ausbildung ohne Tierversuche immer lauter. Be- 
grÃ¼nde wird dies mit  ethischen, wissenschaftlichen, didakti- 
schen und verfassungsrechtlichen Argumenten, insbesondere 
mi t  dem durch die Verfassung geschÃ¼tzte Recht auf Gewis- 
sensfreiheit. Studierende sollen nicht gegen ihre Ãœberzeugun 
gezwungen werden, im Rahmen ihrer Ausbildung durch akti- 
ves oder passives Mitwirken (z. B. ProtokollfÃ¼hren an Tierver- 
suchen teilzunehmen. 

Etwa 30 Gerichte muÃŸte in  der Vergangenheit darÃ¼be 
entscheiden, ob die ebenfalls in  der Verfassung garantierte 
Freiheit der Forschung und Lehre oder die Gewissensfrei- 
heit der betroffenen Studierenden das hÃ¶her Rechtsgut dar- 
stellt. Bislang gab es in  der Rechtsprechung - die jeweils 
nur fÃ¼ den Einzelfall GÃ¼ltigkei besitzt - keine einheitliche 
Linie. 

Einige Studierende konnten ihr Recht auf Gewissensfreiheit, 
das heiÃŸ auf ein Praktikum ohne Tierversuche, vor Gericht er- 
fotgreich durchsetzen. Erfolgreich waren vor allem Studieren- 
de der Medizin. Drei Biologie-Studentinnen, die bislang keinen 
juristischen Erfolg hatten, reichten im FrÃ¼hjah 1998 unab- 
hÃ¤ngi voneinander Verfassungsbeschwerde ein. 

Tucholskystr. 15 TeL2828SS7 
10117 Bertin Fax 28 35 426 

kumsleiterlnnen dieselben Ergebnisse, 
insbesondere, wenn sich viele gleichgesinnte Studierende zu- 
sammenschlieÃŸen 

Die Situation an den Hochschulen 
Zur Zeit verzichten in Deutschland lediglich fÃ¼n Hochschulen 
im Fachbereich Medizin auf jeglichen ,,Tierverbrauch", in  Ve- 
terinÃ¤rmedizi keine einzige, ebensowenig im Fach Biologie. 

Fast alle der in der SATIS-Studie befragten Praktikums- 
leiterlnnen gaben an, daÂ sich in ihren Kursen Studierende be- 
finden, die aus ethischen GrÃ¼nde nicht an Tierversuchen teil- 
nehmen mÃ¶chten WÃ¤hren sich die durchschnittliche Anzahl 
dieser offenen Verweigerer zwischen eins und zehn bewegt, 
handelt es sich manchmal um bis zu einem Drittel des gesam- 
ten Kurses. 4 

Die Alternativen 
Das Argument, es gÃ¤b keine geeigneten Alternativmethoden, 
wird tagtÃ¤glic an den deutschen Hochschuten widerlegt. Die 
SATIS-Studie dokumentiert, daÂ eine breite FÃ¼ll von Ã¼be 200 . 

verschiedenen Alternativen bereits erfolgreich eingesetzt wird. 
Die hÃ¤ufigste Alternativmethoden sind Selbstversuche, Filme 
und Computersimulationen. 

Die didaktische Bewertung dieser Alternativen seitens der 
befragten Hochschullehrerinnen, aber auch der damit arbei- 
tenden Studierenden, fÃ¤ll Ã¼berwiegen positiv aus. Berech- 
tigterweise rnuÃ also die Frage gestellt werden, wie'das Fest- 
halten an Ã¼berholte Lehrmethoden zu rechtfertigen ist. 

Ebenso unverstÃ¤ndlic ist, warum das Erreichen eines iden- 
tischen Ausbildungsziels an einigen deutschen Hochschulen nur 
durch die Teilnahme an Tierversuchen mÃ¶glic sein soll, wÃ¤h 
rend anderenorts ausschlieÃŸlic mi t  Alternativmethoden ge- 
arbeitet wird. Ganz davon zu schweigen, daÂ Studierende an 
der einen Hochschule dazu gezwungen sind, ihr Studium ab- 
zubrechen, wÃ¤hren sie an einer anderen bei gleichem Verhal- 
.ten keinerlei Schwierigkeiten ausgesetzt sind. 

SATIS e.V. 
Der MiÃŸbrauc von Tieren als Anschauungs- und Demonstra- 
tionsobjekt ist an deutschen Hochschulen noch immer die Re- 
gel, obwohl rund 80% der Studierenden sich den konsequen- 
ten Einsatz von Alternativmethoden wÃ¼nschen 
Der Bundesverband SATIS e.V. arbeitet auf vielen Ebenen dar- 
an, die studentische Forderung nach einer Ausbildung ohne 
Gewissenskonflikte umzusetzen: . Informationsaustausch auf bundesweiten Arbeitstreffen . detaillierte Informationen zur Situation an den deutschen 

Hochschulen 
Mitwirkung in politischen Gremien 
UnterstÃ¼tzun klagender Studierender 

FÃ¼ weitere Informationen: ' 

SATIS e.V., 
Vaihinger StraÃŸ 6, 70567 Stuttgart, 
Tel.: 0711/71 43 02 
Internet: http://www.tierschutz.de/SATIS/ 
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Der Euro kommt, di 
Ab dem 1. Januar 1999 muÃ auch die HU fÃ¼ den Euro bereit sein 

Ein Jahr spÃ¤te folgt die berÃ¼chtigt Datumsumstellung fÃ¼ das Jahr 2000 

Was macht eine Hochschule, wennsie ein Problem meistern will, egal wie groÃ 
und schwierig es ist? Sie bildet eine Kommission und setzt einen Beauftragten 
ein. Frank Evelslage ist der ,,Eurobeauftragte" der HU und leitet eine entspre- 
chende Kommission mi t  dem schÃ¶ne Titel ,,Arbeitsgruppe - Steuerungsgruppe 
Euro-EinfÃ¼hrung" Wer an den Euro und seine EinfÃ¼hrun denkt, erinnert sich 
vielleicht an glitzernde Werbespots der Banken, markige Politikerworte und lÃ¤sti 
ge BroschÃ¼re im Briefkasten. Kaum einer wird jedoch fragen, was eine Universi- 
tÃ¤ mi t  der geplanten EuropawÃ¤hrun zu schaffen hat. ,,Eine ganze Menge", weiÃ 
Evelslage, der an der HU die Haushaltsabteilung leitet. 

Jahres 2000 Ã¼berprÃ¼f Ergebnisse bis- 
her: FÃ¼ die meisten Systeme beginnt 
am I. Januar 2000 tatsÃ¤chlic das neue 
Jahrtausend und nicht der 01.01.1900. 
Einige wenige Systeme mussen aber 
umgeschrieben oder zum Teil neu be- 
schafft werden. Dies betrifft zum Bei- 
spiel die Personalabteilung und die Post- 

,,Mit dem 01.01.1999 ist der Euro auch fÃ¼ uns die gÃ¼ltig 
WÃ¤hrun im bargeldlosen WÃ¤hrungsverkehr entsprechend 
mussen wir unsere Kassensysteme umstellen." Seit Mitte Mai 
arbeiten die Steuerungsgruppe Euro und die Haushaltsabteilung 
fÃ¼ eine reibungslose WÃ¤hrungsumstellun im Januar, und im 
Gegensatz zum Ã¼bliche ProblemlÃ¶sungschao an einer Uni- 
versitÃ¤ haben die Finanzverwalter der HU dieses Problem leise 
und effizient gelÃ¶st ,,Der Euro kann kommen!" sagt Evelslage. 
,.AuÃŸerde hatten wi r  hier im Haus schon einmal eine 
WÃ¤hrungsumstellung In dieser Frage kann uns kaum noch et- 
was erschÃ¼ttern. 

Wichtigste Frage bei der 1. Stufe der Euro-EinfÃ¼hrun ist 
die MÃ¶glichkeit die Konten der UniversitÃ¤ sowohl in Euro 
als auch in DM zu fÃ¼hren denn bis 2002 bleibt die alte Mark 
ebenfalls als offizielle WÃ¤hrun bestehen. An der HU wird 
man daher neben den Gehaltsabrechnungen fÃ¼ die Mitar- 
beiter auch die Abrechnung fÃ¼ die einzelnen Abteilungen 
und Institute bis 2002 die Abrechnung in DM durchfÃ¼hren 
erst danach gibt es nur noch den Euro auf den internen Kon- 
toauszÃ¼gen den sogenannten ,,HÃœL-~isten" Wer aber bereits 
vorher nur in Euro rechnen will, kann dies tun. ,,Viele unserer 
GeschÃ¤ftspartner" so Evelslage, "stellen ihre FinanzfÃ¼hrun 
auf den Euro um, darauf sind wir vorbereitet." Ebenso auf 
Studenten, die ab dem Sommersemester 99 ihre BeitrÃ¤g in 
Euro bezahlen wollen. ,,Kein Problem! Aber", warnt Evelslage, 
,die Studenten mÃ¼sse dann auch richtig umrechnen kÃ¶n 
nen, denn die Zahlungsaufforderung der Studienabteilung 
weist bis 2002 den Betrag in DM aus." 

,Bis zu diesem Jahr wird an der HU in Sachen Euro nichts 
weiter geschehen, bis dahin sind aber noch einige Formulare 
und Rechtsvorschriften zu Ã¤ndern in denen bisher konkrete 
GeldbetrÃ¤g in DM genannt werden." 

WÃ¤hren also der Euro an der HU niemandem mehr Kopf- 
schmerzen bereitet, lÃ¶s das sogenannte Jahr-2000-Problem 
oderY2K schon nachdenkliche Gesichter aus. Eines davon ge- 
hÃ¶r Doris Natusch, die sich im Rechenzentrum um die Da- 
tensysteme der HU-Verwaltung kÃ¼mmert ,,Wir werden hier 
zwar nicht den oft  beschriebenen Supercrash am 1. Januar 
2000 bestaunen mussen, doch die LÃ¶sun der mit der Datums- 
umstellung verbundenen Probleme ist m i t  erheblichem Auf- 
wand verbunden." Natusch ist Mitglied einer Arbeitsgruppe 
des Rechenzentrums, die ebenfalls seit Mitte des Jahres ver- 
sucht, alle mit  dem Jahr 2000 verbundenen Probleme in den 
Verwaltungsrechnern der HU zu finden und zu beseitigen. In 
erster Linie kontrollieren die Informatiker derzeit 90 verschie- 
dene Computersysteme, die derzeit in der HU-Verwaltung 
benutzt werden. Weiterhin werden verschiedene Hardware- 
Komponenten der Rechner (BIOS) auf ihre VertrÃ¤glichkei des 

stelle, hier werden Computerprogramme 
benutzt, die nicht 2000fÃ¤hi sind. Hin- 

zu kommen, ebenfalls in geringer Zahl, einige PC, die umgerÃ¼ 
stet oder aber ganz aus dem Verkehr gezogen werden mÃ¼ssen 
,,DemgegenÃ¼be sind", sd Natusch, ,,alle groÃŸe DatenbestÃ¤nd 
der HU 2000fÃ¤hig Doch um sicherzugehen, daÂ wirklich alle 
Systeme stabil bleiben, mussen wir erst das Ende der Ãœber 
prÃ¼fun abwarten." Und die Zeit wird knapp. Zwar hat man 
mit der ÃœberprÃ¼fu nicht zu spÃ¤ angefangen, jedoch er- 
weist sich das PrÃ¼fverfahre als langwierig, hinzu kommt die 
Ãœberbelastun der Mitarbeiter des Rechenzentrums, da fÃ¼ 
die ÃœberprÃ¼fu keine zusÃ¤tzliche KapazitÃ¤te bereitgestellt 
wurden. So ist beispielsweise noch unklar, ob die beiden 
Servicedienste des Rechenzentrums zur Nutzung von Rechner- 
kapazitÃ¤te und zur Sicherung von Daten 2000fÃ¤hi sind. WÃ¤r 
dies nicht der Fall, entstÃ¼nd erheblicher Umstellungsaufwand. 
VÃ¶lli offen ist Y2K fÃ¼ den Bereich der Datenverarbeitung in 
Forschung und Lehre. Natusch: ,,Hier haben wir keinen Ãœber 
blick, welche Systeme und Softwareprogramme wofÃ¼ genutzt 
werden." Zwar hat es auch seitens der Institute in der entspre- 
chenden Abteilung des Rechenzentrums Nachfragen zum Jahr- 
2000-Problem gegeben, insgesamt sei die Reaktion der Wis- 
senschaftler auf dieses Problem aber erstaunlich gering. 
SpÃ¤testen am 1. Januar 2000 wird sich zeigen, ob dieses ab- 
wartende Verhalten richtig war. 

j o t  

Informationen zum 

Jahr-2000-Problem an 

der HU gibt es unter: 

oder allgemein unter: 
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Gelder nie klingen 
FÃ¶rdergeschenk aus BrÃ¼sse zum Auslandsstudium 

Programm Leonardo 

da Vinci: 

TU Berlin 

Wissenstransfer (WB)  

Europaische Studen- 

tenbÃ¶rs 
t 

Steinplatz 1 

, 10623 Berlin 

' Beratung: Agnes von 

' .  Matuschka, Raum 322 

Mo, Do 10 -14 Uhr 

Tel.: 31 42 14 56 

Fax: 312 77 11 

e-mail: bear@?wtb. 

. 1eonardo.t~-berlin.de 

Programm Erasmus: 

Humboldt-Uni: 

Akad. Auslandsamt 

Unter den Linden 6 

10099 Berlin 

Tel.: 2093-2871 

Technische Uni: 

Akademisches Aus- 

landsamt 

TeI.131 42 47 99 

Freie Uni: 

Univ.-AuÃŸenam 

Tel: 838 73 41 5 

In der EuropÃ¤ische Union studieren Ã¼be elf  Millionen Studenten an mehr als einen lÃ¤ngere Aufenthalt wenig sinn- 
5.000 Hochschulen - die meisten, ohne auch nur einmal Ã¼be den nationalen vol l  macht. FÃ¼ viele Programmko- 
Tellerrand zu schauen. ordinatoren ist es anscheinend auch we- 
Das Grundstudium i n  Berlin, das Hauptstudium in Lissabon und den AbschluÃ in  niger wicht ig, daÃ eine sorgfÃ¤ltig 
Oxford - schÃ¶ wÃ¤r es schon, doch leider gibt es da noch so einige Schwierigkei- Auswahl der Teilnehmer erfolgt, als daÃ 
ten. Die Stipendien sind niedrig, der Wohnraum knapp und die Anerkennung der die Quote zur Platzvergabe erfÃ¼ll wird. 
Studienleistung sowieso kaum geregelt. Und dennoch, langsam tu t  sich etwas. Kein einheitliches PrÃ¼fverfahre garan- 

Die EU ist auf dem Weg, ihr erklÃ¤rte Ziel - "Bildung ohne 
Grenzen'' - zu verwirklichen. Die europÃ¤isch BildungsfÃ¶rde 
rung konzentriert sich dabei vorrangig auf Austauschprogram- 
me und FremdsprachenlehrgÃ¤nge Das Aktionsprogramm 
Sokrates unterstÃ¼tz in sechs Bereichen alle Stufen des Bil- 
dungswesens vom Kindergarten bis h in  zum Aufbau- 
Studiengang. FÃ¼ Studenten steht die mit 116 Millionen Ecu 
(Ã¼be 228 Millionen Mark) ausgestattete Bildungsinitiative Eras- 
mus im Vordergrund. 

lm Rahmen von Erasmus vergibt die EuropÃ¤isch Union bis 
Ende 1999 sogenannte MobilitÃ¤tsstipendie fÃ¼ Auslandsauf- 
enthalte in den 15 Mitgliedsstaaten sowie fÃ¼ weitere neun 
europÃ¤isch LÃ¤nde (lsland, Norwegen, Liechtenstein, Ungarn, 
RumÃ¤nien Polen, Tschechische Republik, Slowakien, Zypern). 

Die Vorteile des Erasmus-Stipendiums liegen mit einer Un- 
terstÃ¼tzun von rund 100 Mark pro Monat nicht unbedingt im 
finanziellen Bereich. Die Teilnehmer kommen jedoch in den 
GenuÃ von Sprachkursen, erhalten Beihilfen zu An- und Ab- 
reisekosten und kÃ¶nne bei der Suche nach Studienplatz und 
Wohnung Hilfe in Anspruch nehmen. Zudem werden alle im 
Gastland anfallenden StudiengebÃ¼hre Ã¼bernomme und be- 
stehende UnterstÃ¼tzunge wie Stipendien oder BAfÃ¶ weiter- 
bezahlt. Da ein Studium im Ausland oft  teurer ist alsin Deutsch- 
land, wird zum normalen BAfÃ¶G-Sat ein Zuschlag gezahlt, der 
in EU-LÃ¤nder bei etwa 100 Mark liegt. Auch Studenten, die in 
Deutschland keinen Anspruch auf BAfÃ¶ haben, kÃ¶nne im 
Ausland mÃ¶glicherweis Geld erhalten. Einige UniversitÃ¤te 
gewÃ¤hre ihren Erasmus-Teilnehmern auch zusÃ¤tzlich finan- 
zielle FÃ¶rderung Kein Wunder also, daÃ jÃ¤hrlic mehr und mehr 
Studenten mit BrÃ¼ssele Hilfe in Europa studieren. lm akade- 
mischen Jahr 98/99 werden etwa 200.000 Studenten, 32.000 
davon aus Deutschland, die MÃ¶glichkei bekommen, einen Teil 
ihres Studiums im Ausland zu absolvieren. Allein ihre Zahl steigt 
im Vergleich zum Vorjahr auf mehr als das Doppelte. Die stÃ¤rk 
ste Beteiligung verzeichnen die Wirtschaftswissenschaâ‚¬t 
(19010), Sprachen (15qo) und lngenieurwissenschaften (12010). 
Die beliebtesten Studienziele im Rahmen des Programms sind 
Frankreich (16,3010) und GroÃŸbritannie (16.1010). Deutschland 
rangiert mit 14-7 Prozent als Zielland auf Platz drei. 

Die positiven Gesamterfahrungen verdecken jedoch einige 
Probleme. So lÃ¤uf das Programm Gefahr* am eigenen Erfolg 
zugrunde zu gehen. Zwar berÃ¼cksichtig Erasmus immer mehr 
Studenten aus immer mehr TeilnehmerlÃ¤ndern allein die Geld-. 
mittel steigen nicht entsprechend an. Neben diesen finanziel- 
len Hemmnissen gibt es auch rein bÃ¼rokratisch Schwierigkei- 
ten. So haben nur wenige Studenten die MÃ¶glichkeit die 
maximale FÃ¶rderdaue von zwÃ¶l Monaten in Anspruch zu neh- 
men, da die Anfangs- und Endzeiten der Semester nicht auf- 
einander abgestimmt sind. Es kommt zu Ãœberschneidunge 
zwischen den kooperierenden Hochschulen. In einigen FÃ¤lle 
besteht ein enormes NiveaugefÃ¤ll zur HeimatuniversitÃ¤t was 

tiert, daÃ die Studenten die Landesspra- 
che zumindest ausreichend beherrschen. Sofern es Ã¼berhaup 
SprachprÃ¼funge gibt, werden sie allein von der jeweiligen Uni- 
versitÃ¤ durchgefuhrt. 

Doch obwohl es genÃ¼gen Handicaps innerhalb des Pro- 
gramms und zwischen den Partnerhochschulen gibt, wird kaum 
jemand die Zeit im Ausland missen wollen. Den Weg dorthin 
fÃ¶rder jedoch nicht nur Erasmus. Auch im Rahmen des 
Leonardo-Programms der Gemeinschaft bestehen Austausch- 
angebote fÃ¼ Studierende. Die EU-Initiative "Ausbildungs- 
partnerschaft von Hochschulen und Wirtschaftsunternehmen" 
(APHW) ermÃ¶glich Betriebspraktika in europÃ¤ische Unter- 
nehmen. Die FÃ¶rderun Ã¤hnel der des Erasmus-Programms: 
ZuschuÃ zum Kostenaufwand und Hilfestellung bei der Unter- 
bringung im Gastland. Das Angebot richtet sich an Studieren- 
de technisctier FÃ¤che und Wirtschaftswissenschaftler, die noch 
keinen AbschluÃ haben sowie an frischgebackene Hoch- 
schulabsolventen. Weitere lnformationen zu dem Programm 
erteilt die Technische UniversitÃ¤ (siehe unten). 

Um in den GenuÃ der Erasmus-FÃ¶rderstipendie zu kom- 
men, sollte der erste Weg zum Akademischen Auslandsamt der 
Hochschule fÃ¼hren Hier gibt es nÃ¤her lnformationen zu den 
Auslandspartners.chaften und -kooperationen der Fachberei- 
che und entsprechende Antragsformulare. B 

Henryk Hielscher 
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Kein Platz fur Kinder 
Fast die HÃ¤lft der studierenden MÃ¼tte 
fÃ¼hle sich durch ihre Doppelrolle als 
Mutter und Studentin sehr belastet und 
gegenÃ¼be ihren Kommilitonen benach- 
teiligt. Dies ist das Ergebnis einer Studie 
des FrauenbÃ¼ro der RuhruniversitÃ¤ Bo- 
chum. Gemeinsam mit Psychologen hat 

, das BÃ¼r in persÃ¶nliche GesprÃ¤che und 
mi t  einer Fragebogenaktion mehr als 
1.000 studierende MÃ¼tte der Universi- 
tÃ¤ zu ihrer Situation befragt. Die Befrag- 
ten bemÃ¤ngelte vor allen Dingen die 
fehlende Bereitschaft der Univerwaltung 
und der Dozenten, die Studentinnen mit 
Kind ernst zu nehmen und sie bei ihrer 
Doppelrolle zu unterstÃ¼tzen So sei das 
Betreuungsangebot fÃ¼ Studierende mit 
Kind unzureichend und viele Dozenten 
nehmen die MÃ¼tte nur noch als ,,Hob- 
by-Studentinnen'' wahr, berichtet Susan- 
ne DÃ¶blit vom FrauenbÃ¼ro Die Folge die- 
ses Klimas sei, daÃ viele Frauen nach der 
Geburt ihres Kindes zu Hause blieben. 
Daraus, so DÃ¶blitz folgere die UniversitÃ¤ 
leider, daÃ die MÃ¼tte auch nicht auf die 
Dienstleistungen der UniversitÃ¤ angewie- 
sen seien. 
Die Ergebnisse der Bochumer Untersu- 
chung decken sich mit Ã¤hnliche Unter- 
suchungen in Essen und Dortmund. Auch 
in Berlin wurde vor Jahren eine Ã¤hnlich 
Untersuchung durchgefÃ¼hrt mit  Ã¤hnli 
chen Ergebnissen. Erfreuliches Resultat an 
der HU: der gemeinsam von Uni und 
RefRat betriebene Kinderladen. Doch fÃ¼ 
den regulÃ¤re Kindergarten der HU feh- 
len inzwischen die Mittel, er soll Ende die- 
ses Jahres aus Geldmangel dicht gemacht 
werden. Bd 
Information der Allge- 
meinen Studienberatung 
PrÃ¼fungsangst 
Zu diesem Problem gibt es wieder ein 
Gruppenangebot der Psychologischen 
Beratung in der Allgemeinen Studienbe- 
ratung. VorgesprÃ¤c und Anmeldung er- 
folgen bei Herrn Walther, Tel. 2093-1 580. 
Beginn: 5. Januar 1999,8-12 Uhr. 

Bewerbung bis 15. Januar 
Der Bewerbungszeitraum fÃ¼ das Som- 
mersemester hat jetzt begonnen und 
endet am 15. Januar. ZulassungsantrÃ¤g 
g ibt  es beim Studentensekretariat, 
HauptgebÃ¤ud Unter den Linden 6, Zi. 
1046. Das neue Studienangebot der HU 
liegt ebenfalls vor. Studierende, die ei- 
nen Wechsel ihres Fachs, Studiengangs 
oder der UniversitÃ¤ erwÃ¤gen bekommen 

Informationen und wenn gewÃ¼nsch ein 
BeratungsgesprÃ¤c bei der Allgemeinen 
Studienberatung, Ziegelstr. 13c, Tel. 
2093-1551. rn 
SchÃ¼lerinformationswoch 
Die Allgemeine Studienberatung berei- 
tet die nÃ¤chst SchÃ¼lerinformations 
woche an der Humboldt-UniversitÃ¤ vor, 
Termin: 5. - 9. Juli 1999. rn 
1.300 weiterfÃ¼hrend 
Studienangebote 
Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 
hat einen StudienfÃ¼hre mit 1300 weiter- 
fÃ¼hrende Studienangeboten herausgege- 
ben, um dem gestiegenen Angebot an 
Bachelor- und MasterstudiengÃ¤ngen 
FernstudiengÃ¤nge mit PrÃ¤senzphase 
und TeilzeitstudiengÃ¤nge gerecht zu 
werden. Das Nachschlagewerk fÃ¼hr in der 
Regel Studienangebote auf, die auf einem 
ersten HochschulabschluÃ aufbauen oder 
diesen ergÃ¤nzen Es enthÃ¤l detaillierte 
Angaben zu den StudiengÃ¤nge sowie Li- 
sten der Studienberatungsstellen. 
,,WeiterfÃ¼hrend Studienangebote an 
den Hochschulen in der BRD" ist im Ver- 
lag K.H. Bock. Bad Honnef, erschienen 
und kostet 36,80 Mark. Es steht auch in  
Zentralen Studienberatungsstellen, Aka- 
demischen AuslandsÃ¤mter und Biblio- 
theken zur Ã¶ffentliche Einsicht bereit. 
AuÃŸerde ist es unter: 
http://www.hochschulkompass.hrk.de im 
lnternet einsehbar. a 
Billiger wohnen 
und essen in Frankreich 
Die Einrichtungen des franzÃ¶sische Stu- 
dentenwerks benutzen kÃ¶nne alle 
Frankreichreisende, die einen deutsch- 
franzÃ¶sische Sozialausweis bei sich ha- 
ben. Er ist bei den Sozialen Beratungs- 
stellen des Studentenwerks Berlin 
erhÃ¤ltlic und kostet drei Mark. FÃ¼ Hum- 
boldt-Studenten befindet sich die Bera- 
tungsstelle am Franz-Mehring-Platz 2 in 
Friedrichshain, Tel.: 29 30 22 82. 

Dein Fahrrad fÃ¤hr nicht mehr? Du willst, 
daÃ die RÃ¤de rollen?Komm zu uns! Wir 
kÃ¶nne das Rad nicht neu erfinden, aber 
wir kÃ¶nne dir helfen, es zu reparieren. 
Wenn's ,,uns1' erst mal gibt. Wir sind da- 
bei, an der HU eine Fahrrad-Selbsthilfe- 
werkstatt aufzubauen, die allen Men- 
schen Werkzeug, Rat â‚ Hilfe und einen 
Platz bieten soll, um Probleme mit ih- 
rem Fahrrad zu lÃ¶sen Und, wozu schreib 
ich diesen Artikel, na klar, wir kÃ¶nne 

noch UnterstÃ¼tzun brauchen. Wenn du 
SpaÃ an FahrrÃ¤der hast, wenn du dich 
fÃ¼ RÃ¤de interessierst, wenn du dich 
mit Bikes auskennst, komm zu uns. Oder 
wenn du einer bist von ,,allen, die es 
werden wollen", komm zu uns - kosten- 
los â‚ unverbindlich. Wir treffen uns 
mittwochs um 18 Uhr in  der Blech- 
baracke hinter dem HU-HauptgebÃ¤ud 
(wo die Humbolde sind). Nach dem 
Motto: Keine RÃ¤de stehen still, wenn 
unser starker Arm es will! Schwerstem 
und BrÃ¼der zur Sonne, zum Fahrrad! 

Kontakt: 
Christoph SchÃ¤berle 
Tel.: (030) 448 98 92 
RefRat, Tel.: 2093-26031-2614 
e-mail: 
christoph.schaeberle 
@student.hu-berlin.de m '  

drei pathologische 

ZustÃ¤nd eines stu- 

dentischen Fahrades 
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Rechnen 
\ 

Am Andreas-Gymnasium in Friedrichshain lehren Mathematik-Professoren der HU 

Die Wirtschaft hat der Mathematik lÃ¤ngs eine ~hlÃ¼sselstel lun zugesproehen, Andreas-Oberschule in Berlin-Friedrichs- 
trotzdem mÃ¼sse sich Mathematiker o f t  genug der Frage erwehren, welchen Nut- hain ermÃ¶glich es interessierten und be- 
Zen ihre Wissenschaft der Menschheit denn so bringe. Was sollen sie darauf sa- fÃ¤higte SchÃ¼lerinne und SchÃ¼ler ab 
gen, auÃŸe vielleicht, daÃ sie forschen, gerne ihrer Zeit voraus sind und hoffen, der elften Klasse seit dem letzten Jahr, 
ihre Ergebnisse wÃ¼rde irgendwann einmal gesellschaftliche Anwendung finden. einen intensiven Unterricht in Mathema- 

Alexej Paschitnow heiÃŸ der Russe, der in Moskau Mathematik 
studierte und dessen VerstÃ¤ndni fÃ¼ mathematische Zusammen- 
hÃ¤ng der Menschheit immerhin das so mitreiÃŸend KlÃ¶tzchen 
spiel namens ,,Tetrisl' brachte. Wir erinnern uns - dieses faszi- 
nierende Puzzle mit den fallenden Bauteilen, das um die Welt 
ging. Diese Wissenschaft also kann durchaus sehr Fruchtbares 
zutage fÃ¶rdern doch wÃ¤r es unlauter, die Mathematik allein 
auf den Unterhaltungsbereich zu beschrÃ¤nken In der Luft- und 
Raumfahrttechnik, Ã¼be die Autoindustrie, die Abwicklung von 
BankgeschÃ¤fte bis hin zur Optimierung von Busnetzen im Ã¶f 
fentlichen Nahverkehr kann die Mathematik heute einen wich- 
tigen Beitrag leisten, und sie kÃ¶nnt vielleicht noch viel mehr. 

Schon an der Basis muÃ daher begonnen werden, zukÃ¼nfti 
ge Mathematiker auf diese Anwendungen vorzubereiten. Doch 
was die reine Schulmathematik vermittelt, hat mit  der Mathe- 
matik, wie sie heute betrieben wird, nur noch wenig zu tun. 
Mathematikstudenten irn ersten Semester stolpern daher schon 
Ã¼be die einfachsten Grundbegriffe, denn Schul- und Universi- 
tÃ¤tsmathemati unterscheiden sich grundlegend. Zwischen den 
beiden Ausbildungen liegt ein groÃŸe Graben, der einen oft- 
mals abrupten und schmerzvollen Absturz verursacht. 

Um diese Kluftzu Ã¼berbrÃ¼cke startete man im vorigen Jahr 
ein bis dahin bundesweit einmaliges Projekt. Das gemeinsame 
Vorhaben der Humboldt-UniversitÃ¤t des Landes Berlin und der 

tik wahrzunehmen. Sechs Stunden in  der 
Woche, von denen vier ein Mathematiker der HU gestaltet und 
zwei weitere unterstÃ¼tzen ein Mathelehrer Ã¼bernimmt sol- 
len freiwillige Mathe-Cracks ihre Begabung ausleben kÃ¶nnen 
Irr der Praxis sieht das derzeit so aus, daÃ die Dozentin Elke 
Warmuth, die mit  einer zehnkÃ¶pfige Gruppe im vorigen Jahr 
das Unternehmen startete, nunmehr ein kleines HÃ¤ufche - 
fiinf obriggebliebene der zwÃ¶lfte Klasse - unterrichtet und 
damit den ersten Mathe-Spezial-Kurs auf das Abitur vorberei- 
tet. Ein neuer Kurs mit  sechs SchÃ¼lerinne und zehn SchÃ¼ler 
wurde in diesem Jahr von Professor JÃ¼r Kramer Ã¼bernommen 
dem Initiator des Projektes. 

Die, Idee hat Tradition, wie er betont. i n  der Akademie der 
Wissenschaften, 1700~vom UniversalgeleMen Leibniz gegrÃ¼n 
det, waren solche Projekte fester Bestandteil. Zwar konnte sich 
die Akademie nicht Ã¼be die Wende retten, doch hat die Ma- 
thematische SchÃ¼lergesel~schaf (&G), schon zu DDR-Zeiten 
in die Humboldt-UniversitÃ¤ integriert, die Wendewirren un- 
beschadet Ã¼berstanden Die MSG betreut interessierte SchÃ¼le 
rinnen und SchÃ¼le ab der siebten Klasse, die unter Anleitung 
von Professoren, Assistenten oder Dozenten zusÃ¤tzlic zum 
Schulunterricht ihrer Leidenschaft frÃ¶ne kÃ¶nnen 

Profe'ssor Kramer spricht mit sichtlicher Freude Ã¼be die lni- 
tiatoren des Projekts: Deren groÃŸe Engagement, so zu finden 
auch bei Rainer Reichwald von der Berliner Senatsverwaltung 



fÃ¼ Wissenschaft, Forschung und Kultu~, 
erklÃ¤r sich viekleicht auch durch eine 
weitere Erkenntnis: Mathematik muÃ 
sich aus der Lehrplanstarre lÃ¶sen Doch 
ein Problem gi l t  e$ noch zu klÃ¤ren Was 
und vor allem wie sollen die SchÃ¼le 
kÃ¼nfti Mathematik lernen? Mehr als die 

, mathematische Allgemeinbildung wie 
Prozent-, Zins- oder Wahrscheinlich- 
keksrechnung spielt im spgteren Leben 
der meisten SchÃ¼le kaum eine Rolle. Der 
Vorzeige-Unterricht am Andreas-Gymna- 
sium mÃ¶cht nun hinterfragen, was denn 
das eigentlich Mthematische dabei ist, 
das Spiel mi t  den Ideen und den SpaÃ 
am Rechnen gewÃ¤hrleisten 

Die SchÃ¼lerinne und'khÃ¼le treffen 
sich nur zu diesen speziellen Stunden und 
sind sonst voll in den alltÃ¤gliche Schul- 
abtauf integriert. Diese MÃ¶glichkei der 
Zweiteilung, die diqer Sonderkurs in  Ma- 
thematik bietet, soll ebenfalls i n  ande- 
ren Fachbereichen Schule machen, so 
wÃ¼nsch es sich Professor Kramer, Che- 
mie und Biologie haben ihr Interesse ge- 
genÃ¼be der Schulverwaltung wohl schon bekundet. 

Die AnfÃ¤ng des Unternehmens lassen sich auf 1994 datie- 
ren. Mi t  seinem speziellen Konzept wandte sich Professor Kram- 
er im Februar 1996 an die Senatsverwaltung, direkt an Frau 
Stahmer, um einen Grundsatzentscheid Ã¼be das Anliegen zu 
fordern. 

Jagd nach Mathe-Amen 
Fast ein halbes Jahr dauerte es, bis die Senatsfrau im August 
die persÃ¶nlich Notiz abschickte: "Einer PrÃ¼fun steht nichts 
im Wege". Man entschied sich fi ir das Andreas-Gymnasium als 
Testschule, das von diesem Augenblick an voll und ganz in die 
Organisation des Projektes eingebunden wurde. Die Medien 
konnten der Idee einer Mathe-Spezidl-Klasse ansnglieh nicht 
viel abgewinnen. Folglich blieb die erhoffte Resonanz aus. Doch 
wie jedes Kind wird auch dieses laufen lernen. DaÃ in diesem 
Jahr ungefÃ¤h die HÃ¤lft der 16 Teilnehmer sogar von anderen 
Schulen gekommen sind (ein Schulwechsel ist dabei Mieht), 
macht Professor Kramer Hoffnung. Die Jagd nach neuen Inter- 
essenten ffir das !Schuljahr 1999120W ist daher auch schon i m  
vollen Gange. Eine schwierige Jagd, da die anderen Schulen 
ihre SchÃ¼le natÃ¼rlic gern behalten wollen. Dieser Umstand 
macht fÃ¼ Kramer deutlich, da8 ein Gelingen des Projektes von 
seiner bpamiop abhhgt.  Es bedarf daher mehrerer Schulen 
mit solch einem A n g b ~ t  bnd natÃ¼rlic anderer UniversitÃ¤ten 
um i n  gr6hren MaQstÃ¤k arbeiten zu kÃ¶nnen 

Doch das ist alles Zukunftsmusik. Der Einsatz gilt zur Zeit 
allein den jugendlichen ,,Versuchskaninchen", die nun sechs 
Stunden die Woche logarithmieren, analysieren und definie- 
ren. Zugegeben, der Antrieb jeder Forschung - die Neugier - 
springt noch nicht unbedingt aus jedem Auge der 76 ElftklÃ¤ÃŸle 
und die Schalerin Daniela Klotsche ist sich sicher, daÃ sie den 
Kurs nach diesem Jahr wieder verlassen wird. DaÃ aller Anfang 
schwer ist, i5t,auch Enno Lenze schnell bewuÃŸ geworden, der 
allerdings begrÃ¼ÃŸ daÃ ihm die hier gewÃ¤hrte tieferen Ein- 
blicke i n  die Thematik sehr viel mehr MÃ¶glichkeite bieten, als 
es der normale Matheunterricht vermag. Die nÃ¤chst Klausur 

wollen emge erst abwarten, bevor sie eine weitere Entschei- 
dung treffen, Ãœbe ihre beruflichen Ziele sind sich jedoch nur 
sehr wenige bewuÃŸt FÃ¼ Professor Kramer ist klar, daÃ nicht 
jeder Teilnehmer spÃ¤te die Mathematik oder verwandte Fel- 
der wie ie Informatik wÃ¤hle wird. Er mochte Anregungen f 
bieten, Z~ele formulieren. Die SchÃ¼le sollen an Gebiete heran- 
gefÃ¼hr werden, die das Gehirn kitzeln. Was ist eigentlich ein 
Beweis? Wie fÃ¼hr man ihn? Was besagt das Ergebnis? Wie 
wenden wir es an? Die Suche nach ,,des RÃ¤tsel L5sungM kommt 
der Suche nach der Nadel im Heuhaufen gLeich. Dieser Unter- 
richt lÃ¤d zum Ausprobieren ein. Wer es gewotlnt war, sich Ã¼be 
die Frage eines Lehrers keine Gedanken zu machen, weil der 
sie in spÃ¤testen fi inf Minuten selbst beantworten wird, dem 
sei Umdenken angeraten. 

Eines wird deutlich: Dieses Konzept setzt mehr Zeit voraus. 
Die Doppelbelastung, die sich hier auch fÃ¼ die unterrichten- 

den lhiversit3tsmathematiker egibt, lohnt sich natfiriich nur, 
wenn konkrete Zielsetzungen erreicht werden, Die UniversitÃ¤ 
verspricht sich vor allem RÃ¼ckschtÃ¼s auf die Lehrerausbil- 
dung. Drei der vier Stunden, die Professor Kramer udd Frau 
Warmuth im Andreas-Gymnasium geben, werde? ihnen an ihr 
LehrdeKutat angerechnet, eine Vereinbarung, die mi t  dem Kanz- 
ler der UniversitÃ¤ verabredet wurde. Insgesamt drei JahrgÃ¤n 
ge dauert die Testzeit. Dann sollen konkrete SchluÃŸfolgerun 
gen benannt, Ergebnisse formuliert und Erfolg oder Irrtum 
eingestanden werden. rn 
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35.000 BÃ¼che fiur 
die Unibibtiothek 
Die Berliner Industrie- und Handelskam- 
mer h a t  M i t t e  November der Uni- 
bibliothek der HU 35.000 Wissenschaft- 
l iche BÃ¼che als Dauerleihgabe zur 
Vefigung gestellt. Die BÃ¼che standen 
vor dem Krieg in der ~andelsbibliothek 
der "Ã„lteste der Kaufmannschaftm im 
alten Berliner BÃ¶rsengebÃ¤u i n  .der 
BurgstraÃŸe Nach K6egsende kamen sie 
an die frÃ¼her Hochschule fÃ¼ Ã–konomi 
und jetzige Fachhochschule fÃ¼ Wirt- 
schaft und Technik in Karlshorst. Die 
hauptsÃ¤chlic historischen BÃ¤nd kÃ¶n 
nen nach ihrer Aufarbeitung und elek- 
tronischen lnventarisierung ÃœberdieZen 
trale UniversitÃ¤tsbibliothe genutzt 
werden. , rn 

Tibuttius-Preis verliehen 
Am 11. November wurde an den TU-Che- 
miker Michael Bernhard Leitner der 
Tiburtius-Preis fÃ¼ die beste Dissertation 
verliehen. Leitner hatte sich in seiner Ar- 
beit mit sogenannten "Funktionspolyme- 
ren" beschÃ¤ftigt Er ist damit der erste 
PreistrÃ¤ge des im letzten Jahr von der Se- 
natsverwaltung fi ir Wissenschaft, For- 
schung und Kultur ausgelobten Preises, 
der nach dem Berliner Politiker Joachim 
Tiburtius benannt ist. Wissenschafts- 
Senator Radunski vergab insgesamt neun 
Preise. Neben drei hervorragenden Disser- 
tationen wurden die drei besten Diplom- 
arbeiten an Berliner Fachhochschulen prÃ¤ 
miert, hier ging der Preis fiir die beste 
Arbeit an Anja KÃ¼h von der TFH. Sie ent- 
wickelte ein Verfahren zur biologisch- 

thermischen Behandlung fÃ¼ RÃ¼ckstÃ¤n 
bei der Papierproduktion. B 
Frauenstudium 
ohne Studentinnen 
Der bundesweit erste lngenieurstudien- 
gang nur fÃ¼ Frauen an der Fachhoch- 
schule Aalen (Baden-WÃ¼rttemberg ist 
gescheitert. Nicht eine Sttidentin wollte 
sich fÃ¼ einen der 40 StudienplÃ¤tz fÃ¼ 
das laufende Wintersemester einschrei- 
ben. Laut dem zustÃ¤ndige Dekan des 
Fachbereichs Feinwerktechnik, Ulrich 
Schmitt, seien den SchulabgÃ¤ngerinne 
wohl die Vorteile einer getrennten Aus- 
bildung noch nicht bewuÃŸt Trotz der ne- 
gativen Fesonanz will Schmitt nicht auf- 
geben und zum nÃ¤chste Wintersemester 
den Studiengang "Feinwerktechnik" er- 
neut speziell f i ir Frauen anbieten. ## 

~usstel lun~ Ã¼be Zwangsarbeiter in Berlin-Brandenburg 1939-45 

lm Ã¶stliche Berliner Stadtwald, zwischen der Stadtgrenze und 
dem KÃ¶penicke Ortsteil Wilhelmshagen decken Gras, Moos und 
Wurzeln eine betonierte Bahnrampe und ein Baracken- 
fundament zu. Es sind die Reste des grÃ¶ÃŸt Durchgangslagers 
fÃ¼ Zwangs- und Fremdarbeiter in Berlin und Brandenburg, das 
wÃ¤hren des Nationalsozialismus existierte. Das Arbeiterdurch- 
gangslager Berlin-Wilhelmshavn war das "organisatorische 
RÃ¼ckgrat fÃ¼ einen beispiellosen "AuslÃ¤ndereinsatz" 
Hunderttausende Zwangsarbeiter waren zwischen 1939-1945 
in der Berlin-Brandenburgischen RÃ¼stungsindustri beschÃ¤f 
tigt, und fÃ¼ nicht wenige verknÃ¼pft sich ihr Schicksal mit  
diesem Lager. Die stummen Zeugen der Vergangenheit im Wald 
bei Wilhelmshagen erinnern sich seit mehr als 50 Jahren an 

Freizeit Arbeit Camping Survival 
Discount8aden Greifswalder Str. 2 1 6 
Mo-Fr. 10.00-1 9.00 Sa. 9.00-1 4.00 

die Geschichte des Ortes und die damaligen Geschehnisse. 
In der Ausstellung, die das gegenwÃ¤rti auch Ã¶ffentlic stark 
diskutierte Thema der Zwangsarbeit behandelt, wird den Spu- 
ren der Geschichte mit  Hilfe der Ãœberlebende nachgegangen. 
Erstmals wird auf Basis der Ergebnisse eines Studienprojektes 
der weitgehend unbekannte Alltag der Zwangsverpflichteten, 

ihre Rekrutierung, ihr Leben in Wohnlagern und Fabriken mit- 
tels originaler GegenstÃ¤nd aus der Zeit dokumentiert. Alte 
Erinnerungsfotos, kppkoffer mit  Einberufungen und Arbeits- 
nachweisen, Kochgeschirr oder handwerkliche Arbeiten sind 
so erstmals seit dem Krieg wieder nach Berlin gelangt und bie- 
ten vor dem Hintergrund von Zeugnissen schwerer kÃ¶rperli 
cher Arbeit (FabrikausrÃ¼stungen ein auÃŸergewÃ¶hnlich Bild 
vom Alltag im Ausnahmezustand. 
Inhalte von Ton- und Filmdokumenten mit Material aus Le- 
benserinnerungen, TagebÃ¼cher geschrieben unter dem Eindruck 
des Bombeflkrieges, werden plastisch, lassen Emotionen und 
Erfahrungen in ihrer ganzen individuellen Breite hervoitreten 
und werfen damit auch ein Licht auf die deutsche BevÃ¶lkerun 
und deren Wahrnehmung der Ereignisse. Ein erstaunliches Bild 
entsteht, das die Kraft und den Ãœberlebenswille junger Men- 
schen genauso deutlich werden lÃ¤Ã wie die Katastrophe von 
Knechtung und Entrechtung Wehrloser. 

Die Ausstellung wird vom Institut f i ir EuropÃ¤isch Ethnologie 
und der Landesstelle fi ir Berlin-Brandenburgische Volkskunde 
der Humboldt-UniversitÃ¤ durchgefÃ¼hrt Diese kooperieren mit 
dem Heimatmuseum KÃ¶penic und dem Museumspark Bau- 
stoffmdustrie RÃ¼dersdorf Die Ausstellung ist noch bis Diens- 
tag, 6. April 1999 geÃ¶ffnet Der Museumspark Baustoffindu- 
strie RÃ¼dersdorf Heinitzstr. 11 ist mit  der S I  in Richtung Erkner 
erreichbar. Haltestelle ist Friedrichshagen, von dort aus fÃ¤hr 
die StraÃŸenbah in Richtung RÃ¼dersdor bis HeinitzstraÃŸe 
Informationen: Dr. Leonore Scholze-lrrlitz, HU, Institut fÃ¼ Eu- 
ropÃ¤isch Ethnologie, Tel.: 648 54 47 rn 
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Toskana-Fraktion Ã¼be 
Am 16. November erÃ¶ffnet Umberto Eco das Italienzentrum der Freien UniversitÃ¤ 

Ein italienischer Chronist des 14. Jahrhunderts hat einmal geschrieben, daÂ Gott 
die Alpen nicht umsonst geschaffen habe. Sie dienten dazu, den Ã¼ble Germanen 
im kalten Norden den Weg nach Italien zu erschweren. Wie wir jeden Sommer 
wieder am Garda-See bemerken mÃ¼ssen ist diese MaÃŸnahm antiquiert. Daher 
hat sich die italienische Regierung in  Zusammenarbeit mi t  der Freien UniversitÃ¤ 
zu einem cleveren Schachzug entschieden. M i t  der Einrichtung eines Italienzentrums 
an der grÃ¶ÃŸt Uni Berlins, dazu mitten im Winter, bleibt Berlinern eine sanfte 
Alternative zur beschwerlichen AlpenÃ¼berquerung Um den Eindruck italienischer 

Massenmedien eingingen. So fehle dem 
Internet bei derVerÃ¶ffentlichun von wis- 
senschaftlichen Arbeiten die qualitative 
Auswahl der Lektoren und Verlegern, was 
die Anzahl der fragwÃ¼rdige Werke in die 
HÃ¶h schnellen lasse. Zum anderen mach- 
te Eco die Daseinsberechtigung der Uni- 
versitÃ¤te von ihrem zwanzigjÃ¤hrige 

Idylle zu vollenden, kam am 16. November Umberto Eco. 

Im brechend vollen Henry-Ford-Bau der FU bildeten sich wÃ¤h 
rend der Veranstaltung am 16. November lange Schlangen ei- 
ner lebendigen Bibliographie von Ecowerken. Unter ihnen wa- 
ren ,,Der Name der Rose" und ,,Das Foucaultsche Pendel" Ã¶fte 
vertreten, aber das stÃ¶rt Eco nicht und er signierte mit stoi- 
scher Gelassenheit alles, was man ihm gab. Bei einer kleinen, 
gelben Reclamausgabe stutzte er allerdings. Vor dem Vortrag 
Ecos Ã¼be UniversitÃ¤ und Massenmedien stellte das Schicksal 
jedoch eine BegrÃ¼ÃŸungsre des VizeprÃ¤sidente Prof. Dr. Pe- 
ter Gaehtgens. Er klopfte der FU wÃ¤hren seiner Ansprache 
pausenlos verbal auf die Schulter und katapultierte sie unter 
die fuhrenden UniversitÃ¤te der Welt. Studenten, die ein Se- 
mester im Ausland studieren, wurden zu Botschaftern, und die 
Freie UniversitÃ¤ zu einer der Unis mit  dem grÃ¶ÃŸt AuslÃ¤nder 
anteil. DaÂ dieser Umstand vielleicht mit  den bisherigen Aus- 
lÃ¤ndergesetze zusammenhÃ¤ngt kam ihm dabei wahrschein- 
lich nicht in den Sinn. 

Als Umberto Eco, kurz nachdem er seinen Vortrag begann, die 
lÃ¤stige Photographen mit den Worten ,,Sorry - I am working 
myself now, you are free." entlassen hatte, besserte sich die Stim- 
mung im Publikum zusehends. Eco sprach in einem schwer ver- 
stÃ¤ndliche Englisch mit italienischem Akzent von einer ge- 
fÃ¤hrliche Verbindung, welche die UniversitÃ¤te mi t  den 

Forschungsvorsprung gegenÃ¼be den 
Massenmedien abhÃ¤ngig Die Professoren 

in Talkshows, die er als die neuen Medienstars bezeichnete, be- 
deuten fÃ¼ UniversitÃ¤te den schleichenden Tod. Da Journalist 
Eco jedoch durch seine MedienprÃ¤sen selbst zum Star wird, 
muÃ es ihm durchaus klar gewesen sein, daÂ die Verleihung sei- 
nes 25. Ehrendoktortitels der FU ein schÃ¶ne Medienereignis be- 
scherte. 

Die 50-Jahrfeier der Freien UniversitÃ¤ nÃ¤her sich ihrem Ende 
und vor dem Paukenschlag am 3. und 4. Dezember ist ein Star 
wie Eco perfekt, um die NeugrÃ¼ndun angemessen zu feiern. 
M i t  dem Italienzentrum erhÃ¤l die FU ein Pendant zum 
Frankreichzentrum an der TU und dem GroÃŸbritannienzentru 
an der HU. Im Unterschied zu diesen Einrichtungen wird das 
Italienzentrum jedoch nicht fester Bestandteil der Lehre wer- 
den, sondern soll vor allem die italienbezogenen wissenschaftli- 
chen AktivitÃ¤te bÃ¼ndeln Diese BeschrÃ¤nkun ist auf den Um- 
stand zurÃ¼ckzufÃ¼hre daÂ dem Italienzentrum keine eigenen 
Mittel zur VerfÃ¼gun stehen. Daher ist auch keine feste Profes- 
sur geplant. 

Prof. Klaus W. Hempfer, Direktor des Itatienzentrums, er- 
klÃ¤r dies euphemistisch:',,Die Strukturen der bisherigen 
Zentralinstitute sind irgendwie erstarrt. Wir suchen nach neu- 
en Wegen." Der einzige Weg, der derzeit in Frage kommt, ist 
die Drittmittelfinanzierung. Ãœbe Hilfe aus der Wirtschaft und 
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einem FÃ¶rderprogram der Deutschen 
Forschungsgesellschaft (DFG) erhofft 
Hempfer, eine Gastprofessur finanzieren 
zu kÃ¶nnen spÃ¤te sollen Graduier- 
tenkollegs und ein-Italien-Studiengang 
eingerichtet werden. Nur die Stelle der 
GeschÃ¤ftsfÃ¼hreri Dr. Consuelo Galvani, 
wird von.der Republik Italien getragen. 
Im wissenschaftlichen Beirat sind Pro- 
fessoren aller Berliner UniversitÃ¤te so- 
wie der Uni Potsdam vertreten, von der 
Humboldt-Uni sind es Prof. Peter Brock- 
meiervon der Romanistik und Prof. Horst 
Bredekamp aus dem kunstgeschicht- 
lichen Seminar. Es liegt ausdrÃ¼cklic im 
Sinne der Einrichtung, auch Naturwis- 
senschaften und die Humanmedizin zu 
.integrieren. 

Die magere Ausstattung des Italien- 
Zentrums hat jedoch einen unÃ¼berseh 
baren Vorteil. Das LÃ¤nderzentru kann 
nicht als Mittel zur strukturellen Einspa- 
rung miÃŸbrauch werden, wie es an der 
TU passierte. Hier wurde nach der Ein- 
richtung des Frankreichzentrums kurz 
hand der FranzÃ¶sisch-Studiengan ab- 
gewickelt. 

bj, raa 



Museum 
Die Sammlungen der Humboldt-UniversitÃ¤ werden multimedial zugÃ¤ngi gemacht 

Die Busten Berliner 

Gelehrter haben vor 

ihrem Verfall das 

Comeback geschafft 

Sie stehen of t  in den 

verschiedenen Fach- 

bereichen hinter ver- 

schlossenen Turen In 

einer multimedialen 

Datenbank konnen sie 

samt zusatzlicher In- 

formationen fur jeden 

Interessenten bereit 

stehen 

StimmenportrÃ¤t berÃ¼hmte Personen wie Thomas Mann, Otto von Bismarck und Exemplarisch wÃ¤hlt die Projektgruppe 
Max Planck; GipsabdrÃ¼ck antiker Kunstwerke, unter denen sich die Architektur- die Aufnahmen aus dem Lautarchiv, die 
plastik des Zeus-Tempels von Olympia und Reliefsder Trajans-SÃ¤ul befinden; anatomisch-pathologische Sammlung 
FlugblÃ¤tte und Flugschriften von 1848; das Skelett des letzten Reitpferdes Friedrich und die PortrÃ¤tsammlun Berliner Hoch- 
11. ,,Conde"; Hufeisen bzw. Hipposandalen, zum Teilaus dem alten China und schullehrer aus. 
Indien; ein riesiges, auf der Weltausstellung von 1904 mi t  der Goldmedaille aus- 
gezeichnetes SchÃ¤delmodell historische Karten; Aufnahmen von Tierstimmen; ... Drei Sammlungen als Start 

Das Lautarchiv wurde zu Beginn des 
,1m Zusammenhang mi t  der VermÃ¶gensschÃ¤tzu muÃ die Jahrhunderts von Wilhelm Doegen gegrÃ¼ndet Damals wurde 
UniversitÃ¤tsleitun die schlummernden SchÃ¤tz der Humboldt- die Aufnahmetechnik so weit entwickelt, daÂ es mÃ¶glic wur- 
UniversitÃ¤ wiederentdeckt haben", vermutet Cornelia Weber, de, Sprachplatten zu erstellen. Mi t  diesen konnte das ,,leben- 
Koordinatorin des Sammlungsprojektes. Die BestÃ¤nd zu er- dige Wort" in den Fremdsprachenunterricht Einzug halten. WÃ¤h 
schlieÃŸe und insgesamt allen HochschulangehÃ¶rige zur Ver- rend des ersten Weltkrieges wurden i n  den 
fÃ¼gun zu stellen, hat sich die Projektgruppe um den Kunsthi- Kriegsgefangenenlagern Aufnahmen in verschiedenen Sprachen 

' 
erstellt. Nicht ganz unproblematisch sei 

storiker Horsi oredekamp und den Mathematiker Jochen 
BrÃ¼nin zur Aufgabe gemacht. Dazu soll eine multimediale Da- 
tenbank erstellt werden, berichtet Cornelia Weber. 
Verstreut Ã¼be die Institute, teils verschlossen, teils der Of- 
fentlichkeit zugÃ¤nglic wie die Sammlungen des Naturkunde- 
museums, existieren rund einhundert Sammlungen an der Hum- 
boldt-UniversitÃ¤t Die Datenbank kÃ¶nnt den stÃ¤ndige und 
gleichzeitigen Zugriff auf die Bestandteile verschiedener Samm- 
lungen ermÃ¶glichen Die Exponate wÃ¤re am Computer jeder- 
zeit zu betrachten oder zu hÃ¶ren Per Klick kÃ¶nnt der Benut- 
zer an vielfÃ¤ltig Informationen gelangen. ,,Als Grundlage fÃ¼ 
die Erfassung der einzelnen SammlungsgegenstÃ¤nd dient das 
am Kunstgeschichtlichen Seminar der Humboldt-UniversitÃ¤ 
entwickelte Softwaresystem IMAGO", steht im Informations- 
blatt Ã¼be das Projekt. Dieses werde erweitert zu einer multi- 
medialen Datenbank, ,,welche die vollkommen unterschiedli- 
chen Objekte der (Lehr-) Sammlungen als Text, zwei- oder 
dreidimensionales Bild. Video oder Ton aufnehmen und ver- 
walten kann." Der Aufbau der Datenbank wird anhand von drei 
Sammlungen als Start von der Volkswagen-Stiftung finanziert. 

der Umgang -mit diesen Aufnahmen, be- 
richtet Cornelia Weber. AuÃŸerde lagern 
im Lautarchiv Platten, auf denen sich 
HÃ¶rprobe zum Teil schon vergessener 
Mundarten befinden. Musikaufnahmen 
bis 1944 und StimmenportrÃ¤t promi- 
nenter Personen bilden eine Attraktion 
des Archiys. 
Wesentlich Ã¤lte und bekannter ist die 
anatomisch-pathologische Sammlung. 
Der Grundstein fÃ¼ eine anatomische 
Sammlung wurde bereits 1713 gelegt. 
Einen Teil der Exponate nahm das 1899 
von Rudolph Virchow gegrÃ¼ndet ana- 
tomisch-pathologische Museum~auf. 
Trotz groÃŸe Verluste durch die ZerstÃ¶ 
rung im zweiten Weltkrieg bewahrt das 
Museum heute noch 8.000 PrÃ¤parate 
Der Anblick eines konservierten Baby- 
kÃ¶rper siamesischer Zwillinge oder die 
abgezogene Gesichtshaut eines neuge- 
borenen Knaben fordern vom Betrach- 
ter ein sicheres StandvermÃ¶gen 
Sehr lebendig dagegen schauen die Ge- 

sichter Berliner Wissenschaftler von Fotos, Kupferstichen und 
Lithographien dem Betrachter entgegen. Einigen von ihnen 
ist die Erinnerung an sie mi t  einer BÃ¼st gesichert worden. 
Diese standen einst in der Aula der UniversitÃ¤t AnlÃ¤ÃŸli der 
ersten Promotion einer Frau an der damaligen Friedrich-Wil- 
helms-UniversitÃ¤ schreibt ein Autor der Zeitschrift ,,Der BÃ¤r 
1899 Ã¼be diese schweigsamen MÃ¤nne in der Aula: ,,Dank- 
bare Anerkennung hat ihnen fÃ¼ alte Zeiten einen Ehrenplatz 
gesichert an der vornehmsten StÃ¤tt der berÃ¼hmte Hoch- 
schule." Doch die Zukunft der BÃ¼ste gestaltete sich weniger 
ehrenvoll. Zu Beginn des Jahrhunderts verschwand ein GroÃŸ 
teil im Keller und starrte vor sich hin. Kein Gelehrter zollte 
ihnen Aufmerksamkeit, kein Student, nur selten der Staub- 
wedel. In den letzten Jahren feierten sie ihr Comeback. Sie 
wurden restauriert und den einzelnen Fachbereichen zur Ver- 
fÃ¼gun gestellt. 

Vorlesungsrei he und Ausstellung 
Die Idee einer Ringvorlesung haben die Mitarbeiter des 
Sammlungsprojektes in  diesem Semester verwirklicht. Ziel sei 
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es, das Projekt in der UniversitÃ¤ sowie der Ã–ffentlichkei vor- 
zustellen und an den Sammlungen interessierte Wissenschaft- 
ler und Studenten zu locken, erklÃ¤r Cornelia Weber. Der FÃ¼l 
le des Materials entsprechend solle die Ringvorlesung Å¸be 
mehrere Semester fortgesetzt werden. Neben der Informati- 
on uber die vielseitigen Sammlungen wÃ¼rde die VortrÃ¤g 
ermuntern, uber eine angemessene Verwaltung der Samm- 
lungen und den Nutzen fÃ¼ die universitÃ¤r Lehre nachzu- 
denken. ,,Die ErschlieÃŸun der Sammlungen stellt auÃŸerde 
eine Chance dar, das Ansehen der UniversitÃ¤ und der Wis- 
senschaft in der Ã–ffentlichkei zu vergrÃ¶ÃŸern hofft sie. 
In diesem Interesse steht auch die geplante Ausstellung 
Jheatrum naturae et artis" im Jahre 2000. Besondere SchÃ¤tz 
der Sammlungen werden dann im Martin-Gropius-Bau gezeigt. 
Der Titel der Ausstellung weist zurÃ¼c ins 17. Jahrhundert. 

Geschichte der Sammlungen 
Damals befÃ¼rwortet der Philosoph Gottfried Wilhelrn Leibniz, 
daÂ an wissenschaftlichen Akademien umfangreiche Samm- 
lungenangelegt werden. ,,Zu allen diesen WiÃŸenschaffte die- 
nen Bibliothecken, Iconothecae ... Kunst- und RaritÃ¤ten-Kam 
mern, Zeug- und RÃ¼st-HÃ¤use GÃ¤rte vieler Art, auch 
Thier-BehÃ¤ltnisse und die grossen Wercke der Natur und Kunst 

selbsten, von welchen allen, zum Theatro Naturae et Artis, bey 
Churfurstl. Durchlaucht kein Mangel." Gottfried Wilhelm Leib- 
niz war GrÃ¼ndungsvate der Berliner SozietÃ¤ (spÃ¤te Akade- 
mie) der Wissenschaften. Teile der dort angelegten Sammlun- 
gen gingen, als die Berliner UniversitÃ¤ 1810 erÃ¶ffne wurde, 
in deren Bestand Å¸ber Ãœbe die Jahrzehnte wurden sie vervoll- 
stÃ¤ndigt bevor ein GroÃŸtei in den beiden Weltkriegen ver- 
nichtet wurde. Viele der Sammlungen wurden vergessen und > 

erst in den vergangenen Jahren als SchÃ¤tz der UniversitÃ¤ 
wiederentdeckt. Ist heute vielen kein gebÃ¼hrende Platz in den 
UniversitÃ¤tsgebÃ¤ud gesichert, so doch zumindest im virtuel- 
len Museum der neuen Datenbank. 

Den ISIC gibt's beim AStA, dem Studentlnnenrat, vielen Studentenwerken sowie Jugend- und StudentlnnenreisebÃ¼ros - 
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ne Tod 
Mit der Einfiihrung der Gentechnik wird auch der Euthanasiegedanke wieder hoffdhig 

Der Autorist Mitglied Das Schaf Dolly etablierte die Gentechnik endgÃ¼lti i n  einer populÃ¤r-wissen 
der Enthinderunqs- schaftlich gefÃ¼hrte Diskussion. Die Medien berichten seitdem ausfÃ¼hrlic Ãœbe 

beratung -Beratung alle Facetten dieser Technik. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft sieht die 
fÅ¸ behinderte und Biowissenschaften als Leitdisziplin fÃ¼ die Zukunft an. Dolly ist zum Symbol fÃ¼ 

chronisch kranke Stu- den Fortschrittsglauben der Biowissenschaften avanciert und gi l t  als Vorstufe fÃ¼ 
dierende den geklonten Menschen. 

Doch die Diskussion Ã¼be den perfekten Menschen ist nichts Neues, und alte 
Gedanken der Eugenik, der Bio-Ethtik und der Euthanasie werden wieder hof- 
fÃ¤hig die Anzahl der Verfechter dieser Theorien nimmt wieder zu. 

in  der Anstalt Grafeneck 1.000 Men- 
schen pro Monat ermordet. Insgesamt 
fielen der "Aktion T4" 120.000 Men- 
schen zum Opfer. 

Der Euthanasiegedanke ist jedoch kei- 
ne Erfindung des Naziregimes. Bereits im 
Zuge der Industrialisierung wurde der 
W e r t "  des arbeitenden Menschen neu 
defi'niert. Die in  dieser Zeit entstandene 

, Euthanasiebewegung verkÃ¶rper symbo- 
Der Begriff Eugenik ist aus dem Griechischen abgeleitet und lisch die AnfÃ¤ng des Bestrebens nach dem "gesunden Volks- 
bedeutet ,,von guter Abstammung". Diesen Begriff prÃ¤gt 1883 kÃ¶rper3 i  soziale Aufspaltung der Gesellschaft in  "Arbeits- 
der englische Anthropologe Francis Galton. Angeregt durch die fÃ¤hige und "nicht fÃ¼ die industrielle Revolution vorgesehene 
Schriften seines Vetters Charles Darwin erwog er MÃ¶glichkei Menschen" befÃ¶rdert die EuthanasiebefÃ¼rworter die das 
ten einer erblichen ,,Verbesserung des Menschengeschlechts" Lebensrecht behinderter Menschen in Frage stellten und die 
durch Lenkung der Auslese. Forderung nach ihrem Tod in scheinbarer Ãœbereinstimmun mit 

Eugenik 
der christlichen Heilslehre mi t  einem ,,Gnadentodu oder ,,schÃ¶ 
nen Tod" rechtfertigten. M i t  derselben BegrÃ¼ndung mit der 

Galton definierte "Eugenik als Wissenschaft, die sich mi t  allen auch Hitler seinen Euthanasiebefehl begrÃ¼ndete wird auch 
EinflÃ¼sse befaÃŸt welche die angeborenen Eigenschaften ei- heute die Notwendigkeit von Euthanasie erklÃ¤rt Sie ist, so die 
ner Rasse verbessern und welche 
diese Eigenschaften zum grÃ¶ÃŸ 
mÃ¶glichenVortei der Gesamtheit 
zur Entfaltung bringen will". Die 
sich gegen Ende des letzten Jahr- 
hunderts etablierende Psychiatrie 
mit  ihrer ,,EntartungslehreU stell- 
te eine weitere tragende SÃ¤ul 
des eugenischen Denkens dar. 
Hierunter fallen neben Behinde- 
rungen auch jeder ,,moralisch ab- 
weichende Bereich" menschli- 
chen Verhaltens, wie "uneheliche 
Kinder", Prostitution, Kriminali- 
tÃ¤t Schizophrenie, Depression bis ' 
h in  zum Suizidversuch. Vom 
Standpunkt der Eugeniker steht 
die ,,rationale Verwertbarkeit" 
des Menschen im Mittelpunkt. 
Die soziale Frage sollte mit  eu- 
genischen Ideen gelÃ¶s werden. 

In Deutschland wurden diese 
Hier kommt noch ein Theorien mit  den von den Natio- 
Text hin. der wo das naIS0ZialiSten 1933 erlassenen 

Bild beschreibt ,,Gesetz zur Verhinderung erb- - 
kranken Nachwuchses" i n  die 
Praxis umgesetzt, aufgrund dieses Gesetzes wurden bis 1936 a~tuel le fiusgaoe aes Meyers Tascnenlexikon, eine ,,Sterbehil- 
rund 167.000 MÃ¤nne und Frauen sterilisiert. Das Gesetz war fe fÃ¼ unheilbar Kranke und Schwerstverletzte mit  dem Zweck, 
jedoch nur die Vorstufe zur Ermordung tausender behinderter ihnen ein qualvolles Ende zu ersparen". 
Menschen. Es sind jedoch nie die Schwerverletzten oder "unheilbar 

- 
Kranken", die das MaÃ der fÃ¼ sie ertrÃ¤gliche Qualen festle- 

Euthanasie gen, sondern die Nichtverletzten, die ihre Vorstellungen von 
Im Oktober 1939 erteilte Hitler den sogenannten "Euthanasie- Leidensfshigkeit zum EntscheidungsmaÃ Ã¼be das Leben An- 
befehl", der die Vernichtung von "unheilbar Kranken" vorsah. derer erheben. BefÃ¼rworte der Euthanasie propagieren den 
Bis August 1941 wurden im Rahmen der durch den Befehl Ã£schÃ¶n Tod" als die Entscheidung jedes Einzelnen, sie ver- 
ausgelÃ¶ste *Aktion T4" Ã¼be 150.000 Menschen erfaBt und weisen auf die Autonomie und das Selbstbestimmungsrecht 
i n  verschiedene, als ,,Heil- und PflegestÃ¤tten getarnte eines jeden Menschen. Wenn jedoch von ~elbstbest immun~ 
Vernichtungsorte ve bracht. Hier lieÃ man sie verhungern, man oder Autonomie gesprochen wird, werden gesellschaftliche Zu- 
vergiftete und verga \ te sie. Bis zum Ma i  1940 wurden allein sammenhÃ¤ng auÃŸe vor gelassen. Zum Beispiel rÃ¼ck die 
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Selbstbestimmung eines Ã¤ltere Menschen ins Zwielicht, wenn 
er von den Kindern ins Altersheim geschickt wird. Um den Kin- 
dern nicht ,,zur Last" zu fallen (materiell und psychisch), wÃ¼r 
den sie eher den scheinbar ,,schÃ¶ne Tod" vorziehen. Auch die 
Deutsche Gesellschaft fur humanes Sterben (DGHS) schlieÃŸ 
sich dem AutonomieverstÃ¤ndni von Euthanasie an und for- 
dert ,,die Legalisierung der passiven und aktiven Sterbehilfe 
(letzteres unter strengen Voraussetzungen)". Leiden ist in der 
heutigen Hochleistungsgesellschaft nicht gefragt. Der perfek- 
te Mensch soll nach hiesigen Vorstellungen leistungsstark durch 
das Leben schreiten. Behinderten Menschen wird ihr Dasein 
unter diesen Bedingungen streitig gemacht. Es wird nicht an 
den Ursachen (Angst vor einer Behinderung) geforscht, son- 
dern die Symptome (behinderte Menschen tÃ¶ten um nicht an 
den sozialen gesellschaftlichen und individuellen Bedingun- 
gen etwas zu Ã¤ndern sind Gegenstand der Euthanasie- 
propagandisten und Biowissenschaftler. 

Nach diesem VerstÃ¤ndni sieht der australische Bioethiker 
Peter Singer auch behinderte Menschen. Nach seiner Meinung 
sollten behinderte Menschen bis zu einem Monat nach der 
Geburt getÃ¶te werden kÃ¶nnen Behindertenorganisationen 
wehren sich seit Jahren gegen derart behindertenfeindliches 
Denken, welches insbesondere in der Bio-Ethik propagiert wird. 

Bio-Ethi k 
Bio-Ethik ist ein anderes Wort fur Rassenhygiene vom Anfang 
dieses Jahrhunderts. Waren bisher Menschenversuche nicht 
legal, bedarf es in der heutigen Zeit eine an die Biotechnik 
angepaÃŸt Ethik. Forschung am Menschen fiel in der Vergan- 
genheit unter die Begriffe Eugenik und Genetik. Mit  der fort- 
schreitenden Technikentwicklung kam der Gedanke auf, an 
einwilligungsunfÃ¤hige Menschen medizinische Experimente 
durchzufuhren, die aber im Interesse anderer Personen mit ei- 
nem Ã¤hnliche Alters-, GrÃ¶ÃŸen Krankheits- oder ,,StÃ¶rungs 

profil" liegen. Auch Menschen im Nationalsozialismus wurden 
Opfer versteckter Experimente. In der von Deutschland noch 
zu ratifizierenden Bio-Ethik-Konvention sollen medizinische 
Versuche an sogenannten nichteinwilligungsfÃ¤hige Menschen 
zugelassen werden. 

Einige Philosophen versuchen nun, durch Konsensbildung 
den Einzelfall zum PrÃ¤zedenzfal zu machen und so die Ethik 
zu erweitern, bzw., wie Franco Rest betont, ihre alten Wurzeln 
unkenntlich zu machen: ,,Zusammen mi t  Biowaschmitteln, 
BiogemÃ¼s u.a. ist in den letzten Jahren aus dem englischspra- 
chigen Raum ein neues Produkt auf den Markt gekommen, das 
sich bei nÃ¤here Hinsehen als ein Recycling der Altlasten von 
1920 bis 1945 erweist: Bio-Ethik". Die Bio-Ethik soll nun bio- 
logische VorgÃ¤ng im Menschen mit technischen "Errungen- 
schaften" der Zivilisation durch ethische Vorabentscheidungen 
prÃ¤judizieren Auch die Entscheidungen Ã¼be Leben und Tod 
sind in diesem Zusammenhang zu berÃ¼cksichtigen Das zeigt 
sich an der gefÃ¼hrte Diskussion Ã¼be die ,,Hirntod-Definiti- 
?nu. Nach einer Stellungnahme des ,,Wissenschaftlichen Bei- 
rates der BundesÃ¤rztekammer wird gegenwÃ¤rti Hirntod ,,als 
Zustand des irreversiblen Erloschenseins der Gesamtfunktion 
des GroÃŸhirns des Kleinhirns und des Hirnstamms, bei einer 
durch kontrollierte Beatmung noch aufrechterhaltenen Herz- 
Kreislauffunktion" definiert; gleichzeitig legte man fest: ,,Der 
Hirntod ist der Tod des Menschen". Wenn der ,,Hirntodl' ein- 
setzt, kÃ¶nne Organe von den sogenannten "lebenden Leichen" 
entnommen werden. 

Das heiÃŸ also, das Experiment ist die wirkliche Tat, und die 
Tat ist das Experiment, denn zukÃ¼nftig Versuche am Men- 
schen sind nicht reversibel im Sinne von genmanipulierten Ver- 
suchen und anderer Medizintechniken. 

Erste gesetzliche Festschreibungen von Ethikkommissionen 
traten am 17. August 1995 nach einjÃ¤hrige Ãœbergangsfris im 
Arzneimittelgesetz in Kraft. Es fordert in jedem Bundesland eine 

Apparatemedizin: 

Wer entscheidet Ã¼be 

Leben und Tod? 
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nach Landesrecht gebildete unabh&ngige ~thikkommfssion. t" 
der Umsetzung des Berliner Kammergesetzes ffir die Berliner 
EthikkmmISSionen heiÂ§ es, daÂ die KommiSSIan Ã§de Schutz 
der Patienten sowie deri 
den und der Vertrauensbi 

unterscheiden nicht mehr zwtaAen Pa , 
Der Patient wird nach diesen Regeluagen zum @&+der Versu- 
ehe und noch s&rfer i&w& man.sagen. 4s8 4er Rwehende 
einen "htiherkn ethischen wert" hat ate der fiatimt Oteses'sich 
hier wie in der Bto-Etfwk widetspkgehde trttfftaristtÃ‡^ Denkeii 
(Kosten-Nutzen-Analyse) fSrdert menschenfeftujficte Handeln. 
Aktuell wird auf internationaler wie such auf eum@tseher Ebene 
an Deklarationen gearbeitet, die diifienehmigung von fotschuh- 
gen an nichteinwilligungs6higen Menschen beinhalten sollen. 

DrÃ¤ng also die Bio-~thik den Menschen an den Rande, ver- 
bleibt er in der Diskursethik im Fokus ihrer Betrachtungen. 

~&kursethik 
- 

Diskurs meint eine frei gefÃ¼hrt Diskussion mit dem Austausch 
aller Argumente ohne moralische Tabus. Das Ziel eines Diskurses 
ist die Meinungsbildung zumaErreichen eines Ergebnisses. Jflr- 
gen Habermas hat den Begriff der Diskursethik in der Philoso- 
phie gep@gt, der Tabus zul#Â§t Nach Habermas mÃ¼sse vier 
Gesichtspuftkte QeltBhff finden. Ã£iteste Tettnehiwr . 
hat die gteihen Cbm&; alte mUssen tfie & M e  
Kritjkau&ben kihnen;atfe Sprecher haben die glei- 
chen Chancen ihre Interessen, Intentionen undGe- 
fÅ¸hl zum Ausdruck zu bringen; zum Diskurs sind 
nur Sprecher zugelassen, die als Handelnde (!) die 

gleiche Chance haben zu befehlen und sich zu wi- 
dersetzen, zu erlauben und zd verbieten." Habermas 
macht mit seiner Definition deutlich, daÂ jegliche 
Lebensrechtdiskussion vpn Menschen ausgeschlos- 
sen ist. Denn wie der Arbeiter nicht mit dem Ar- - beitgeber gleichbwctttigt verhandeln kann, wird 
kein behinderter Mensch $&,zur Disposiflon SM- 
ten und mit ebeffikrtern einen B'ftkm' 
@hren. &er 8ief)her Philosoph Ernst ~ugÃ§fttlfta 

I meint aber aber Habermas hinaus, da% ,,die vw 

bei 
An deft de-rihrsl@t~~-wcriteti fest i&@ssionen der 
M i s s e  Auf der Seite der fcr: 
scherbeftaden sidl die Institute der Biologie, pedkkfienetik 
usw. und 9Uf der Seite der Setroffenen ~nstitute'der Soa'atwii- 
sensehaften, Sonqdagog f t ,  Rehab~litationswissenschafte~ 
untf so fort, und dazwischen bedient die Philosophie und Sozio- 
logie beide Seiten, Im vergaqerren Sommersemester wurde -an 
der Technischen Universiat Braunschweig ein Seminar zur Re- 
zeption Peter Singers Thesen angeboten. Der AStA kritisierte 
sofort die Inharte des Seminars und organisierte wahrend des 
ganzen Semesters Podiu~sdiiussionen und Vortrfige, die sich 
fÅ¸ das Lebensrecht behinderter Menschen aussprachen. Im Se- 
minar wurden die behindertenfeindlichen Thesen von Wer  Singer 
diskutiert. Das Argument war, man mÅ¸ss aber alles diskutieren 
Hnnen; man wolle ja nicht das Lebenscecht behln<terter M&- 
sehen tn Frage stehen. Ernst Ktee, der ,in sehen BÃ¼&er die 

Ernst TugefuBiat: einer moralischen ~ntscheidung krof fenen un- 
SchlupflÃ¶che der weigertich parteiisch sind, wahrend wir an einy uft- 

Ethik. Zu den Euthana- parteiischen Klfirung interessiert sind. (...I Esscheint 
sie-Thesen des~ustra- 1 einen wirklich wichtigen, aber auch nur diesen 

lies Peter Singer und 
aÃ Konfrontation zwi- 

sehen item Philosophi- 
sehen Institut der FD 

Berlin uml Gruppen 

von Behinderten. 

in: die tageszeitung, 
6. Juni 1 B90 

Jens-Thilo Schulze: 

TU-Msident riumt 
Vedumnis ein. 

Eklat an der Universi- 

tat: Rebe distanziert 
sich im nachhinein 

vom ~$er.~cmiw. 
in: Braunschwe&ef 

Zeitung, 17. Matt 1998 

Grund zu geben, der die Heranziehung der Betroffenen hÃ¤ufi 
erforderlich macht, nÃ¤mlic dann, wenn wir ihre WÃ¼nsch und 
BedÃ¼rfniss nicht kennen." Das Lebensrecht behinderter Men- 
schen stellt fÃ¼ Tugendhat kein moralisches Problem dar und ist 
somit diskutierbar, bis der Konsens gefunden ist  Diskutiert wer- 
den soll &eim jetzigen Status quo - im negativen Interesse der 
Behinderten, aber zugleich im positiven Interesse aller". Somit 
vertritt Tugendhat eine Oiskursethlk, die die Allgemeinheit Ã¼be 
das Grundrecht betufldert~ Menschen auf ~eben'stellt, 

Franco Rest kfftiiiert diese Ptlifosopl'ik urrt teschreftrt die 

Euthanasiebestrebungen der Nazis dokumentiert hat, schrieb 
einem Veranstalter, der ~eter'singer einladen wollte: Ã£We Ã¼be 
das Lebensrecht behinderter Menschen diskutiert, ist potentiell 
ihr MÃ¶rder. Dieser Satz bringt die liberalen Bestrebungen nach 
Meinungsfreiheit auf den Punkt Ãœbe das Lebensrecht von Men- 
schen darf nicht diskutiert werden. 

Nachdem der AStA-Braunghweig mit einigen Behinderten- 
oigankticmen aus der Umgebung 1.500 Unterschriften gegen 
das Seminar geSammelt hatte, distanzierte sieh der TU-P&si- 
dent Prof. Dr. Bernd Rebe von den Inhalten. "Hier vergaloppiert 
sich die Philosophie", rteinte er kategorisch und sprach von 
.ungeheuren Gedanken". 

Auch an der HU wird verschiedentlich Ober die Thesen von 
Singer debattiert. Zuletzt bei den Rehawissenschaften im Sorn- 
mersernester '96. Zur lest finden noch Gespache mit den Ver-, 

' 

airtworttichen statt, die sich ein Beispiel an dem Braunschwei- . 
g&r ?U-FrMdwnten nehmen sollten: Â 

BerthoM PleiÃ 
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Viel Literatur in der 
6. Open-Mike-Wettbewerb fur junge Autoren in Pankow 1 

Zwischen ironischer Distanz zu sich selbst und dem Ideal ,,hoher Literatur" beweg- hoher Literatur strebten. Aber die blie- 
ten sich die BeitrÃ¤g beim Open-Mike-Wettbewerb, der am 7. und 8. November in  ben immer noch so weit davon entfernt, 
der LiteraturWERKstatt Pankow stattfand. Zwar gelang es einigen Autoren, ihre daÂ sie bestenfalls langweilig waren. 
ZuhÃ¶re mi t  Humor zu erreichen, vollstÃ¤ndi Ã¼berzeuge konnte jedoch keiner. Die notwendige Frage, was ein Leser 

mit einem StÃ¼c Literatur anfangen kÃ¶n 
Das Mikrofon war fÃ¼ die 24 jungen Autorinnen und Autoren nen soll, oder prÃ¤gnanter was Literatur und ihre Funktion Ã¼ber 
offen, die von sechs Lektoren aus 420 Einsendern ausgewÃ¤hl haupt ist, beantwortete Matthias Herrmann mit seinen kurzen 
worden waren. Das Publikum wurde an den zwei Tagen mit Texten explizit. Sie hieÃŸen "FÃ¼n Tips fÃ¼ ein glÃ¼ckliche Le- 
einem auÃŸerordentlic breiten Spektrum literarischer Produk- ben" und stellten einen Kontakt zum Publikum her, indem sie 
tion konfrontiert. Nicht nur die bloÃŸ MengevorgestellterTexte, es ansprachen, was die meisten Texte nicht taten und eben 
auch die Situation der Lesung, also ihres mÃ¼ndliche Vortrags auch nicht konnten. 
durch die Autorlnnen fÃ¼ ein Publikum, gaben einem zusÃ¤tzli Stefan Groetzner stellte keinen solchen Kontakt her, war 
ehe Hinweise und Anhaltspunkte fÃ¼ ihre Beurteilung. aber trotzdem gut. Er war durch die von ihm eingenommene 

So wirkten manche Texte, denen noch allzu deutlich und Lesehaltung ebenso vom Publikum abgeschnitten, wie der Prot- 
unreflektiert noch das Private ihres Entstehens anhaftete, im agonist seiner ErzÃ¤hlun von der Welt. Aber das Publikum fand 
Moment und Akt ihrer VerÃ¶ffentlichun auf eine peinliche seinen Text, wie er selbst, witzig,'und das war die Verbindung 
Art unangemessen. Ihnen fehlte genau die Distanz zu sich und dasVerstÃ¤ndnis 
selbst, die jetzt das Publikum zu ihnen hatte. Die Situation Aus dem gleichen Grund funktionierte auch die Geschichte 
ihrer Konfrontation m i t  einem Publikum, wenn auch nicht von Tobias HÃ¼lswitt Er war sich der Ãœbereinstimmun seines 
dessen faktische Reaktion, erwies sich so als Lackmustest fÃ¼ Humors mit  dem des Publikums gewiÃŸ 
das Vorhandensein der QualitÃ¤ von Literatur, Ã¶ffentlic sein Es ist gewiÃ einfacher, lustige Texte gut zu schreiben, weil^ 
zu kÃ¶nnen es sich beim Humor schon um etwas Ã¶ffentliches Inter- 

Am Ende waren Stephan Groetzner,Tobias HÃ¼lswit und Boris subjektives handelt, wo das Auffinden eines neuen Gegenstan- 
Preckwitz erfolgreich, die entweder witzig waren oder versuch- des so etwas wie eine Rechenaufgabe ist, die man lÃ¶se kann, 
ten, es zu sein. Was die Tagespresse zum Teil stirnrunzelnd kom- wenn man geistreich ist. 
mentierte, hatte aber durchaus seine Berechtigung. Will man aber im Ernst eine neue Denkart, Sichtweise, Le- 

Im allgemeinen waren die witzigen Texte insofern besser, bensform oder Haltung vorschlagen, was Literatur bestenfalls 
als sie ihrem eigenen, zumindest vordergrÃ¼ndige Anspruch, tut, dann geht es nicht mehr um den kreativen Umgang mit 
dem zu unterhalten, auch genÃ¼ge konnten. Das ist natÃ¼rlic Klischees, sondern um deren radikale Vermeidung. Das ist na- 
nicht der einzige oder wichtigste Anspruch, den Literatur ha- tÃ¼rlic nicht leicht, und es ist keinem der Vortragenden wirk- 
ben kann, aber es ist eine Art, den Leser zu erreichen, und ohne lich gelungen. 
das kann sie nicht funktionieren. Alleine jene vbn Valentin Arnheims Gedichten waren okay, 

Es gab andere Texte, die nach einem ganz bestimmten Ideal die sich dem vorangestellten Anspruch, ,,lakonisch" zu sein, 
nÃ¤her konnten; sie schwebten dann 
auf witzige Weise zwischen virtuo- 
ser ~Ã¼chternhei und totaler Belang- 
losigkeit. 

VerstÃ¤ndi zeigte er sich, als er 
sein letztes Gedicht der Serie ,,Tips 
fÃ¼ ein glÃ¼ckliche Leben" von Mat- 
thias Herrmann anhÃ¤ngte Der war, 
gemessen an dem hier vorgeschla- 
genen Kriterium der Kommunika- 
tion, der Ã¼berzeugendst Teilneh- 
mer gewesen, weil erseinen Texten 
auf ironisch gebrochene Weise ge- 
nau diese auf die Haltung des Zu- 
hÃ¶rer gerichtete Bewegung zu- 
grunde gelegt hatte: Indem er 
behauptete, Literatur kÃ¶nne quasi 
sinnstiftend, als Anleitung zum 
glÃ¼ckliche Leben fungieren, stell- 
te er an sie den wohl grÃ¶ÃŸtmÃ¶g 
chen Anspruch, den er dann wie- 
der, ohne ihn jedoch zu verleugnen, 
durch die scheinbare Belanglosig- 
keit seiner RatschlÃ¤g konterkarier- 
te. Bravo! #E 

Daniel 
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1 ensch von  Sezuan 
,,Was gut, gut, gut ist, setzt sich durch" 

Nach der Vorstellung 

vom ,,Hauptmann von 

Kopenick" am 28 No- 

vember bekam Kathari- 

na Thalbach zum zwei- 

ten Mal den Publi- 

kurnspreis des Theater- 

clubs ,,Goldener Vor- 

hang" fur die Rollen in 

,Die Ratten" und ,,Der 

Hauptmann von Kope- 

nick" uberreicht. Mi t  

strahlenden Augen 

bedankte sie sich vor 

allem beim Publikum. 

Wieder gab es den glei- 

chen Tenor wie auch 

schon irn SchtuÃŸbil 

von ,,Der gute Mensch 

von Sezuan" Bleibt uns 

Am Sonntag, den 13. 

Dezember um 16 Uhr 

liest Katharina Thalbach 

Weihnachtsgeschich- 

ten von Hans Fallada, 

Heinrich BÃ¶l und an- 

deren irn Maxim-Gor- 

ki-Theater. 

,Der erste Brecht im  Gorki", heiÃŸ es auf den Plakaten. Aber so 
richtig Eintritt bekommen hat er eigentlich nicht. Zu nahe ist 
Brechts WirkungsstÃ¤tte als daÂ man Brecht hÃ¤tt auffuhren 
wollen, wie man ihn gemeinhin auf die BÃ¼hn bringt. Damit 
stÃ¶Ã die Inszenierung so manchem vor den Kopf - und somit 
ist es eben doch wieder Brecht. 

Drei GÃ¶tte kommen auf die Erde auf der Suche nach we- 
nigstens einem guten Menschen. Katharina Thalbach, alias Shen 
Te, stellt sich der PrÃ¼fung Sie lÃ¤Ã sich von denen, die sie als 
,,Engel der VorstÃ¤dte bezeichnen, derart ausnutzen, daÂ sie, 
kurz vor dem Zusammenbruch, nur noch Hilfe in  der ,,Geburtn 
des Cousins und kalkulierenden GeschÃ¤ftsmanne Shui Ta sieht. 

M i t  den Verwandlungen von Shen Te zu Shui Ta gewinnt die 
AuffÃ¼hrun an BiÃŸ Positiv auffallend sind auch in den mÃ¤nn 
lichen Hauptrollen Harald Schrott als WasserverkÃ¤ufe Wang, 
der zu jeder Situation einen Werbeslogan parat hat, und Rai- 

ner WÃ¶s als Flieger ohne Stellung Yang Sun. 
In der Liebe zu eben jenem Yang Sun erfshrt Shen Te eine 

weitere Verwandlung: JungmÃ¤dchenhaft-nai wirkt sie min- 
destens um 20 Jahre verjÃ¼ng und schwebt geradezu Ã¼be die 
BÃ¼hne 

Brecht wird hier weich gespielt und bekommt eine reizvolle 
Eigenheit. Sezuan wird 'mal nach Berlin, 'mal in  den Wilden 
Westen Amerikas verlegt. Im ersten herrscht Arbeitslosigkeit, 
im zweiten tauchen die GÃ¶tte als PrÃ¤riesheriff auf, die schein- 
bar einer Zigarettenwerbung entsprungen sind.' 

Textliche Doppeldeutigkeiten werden gut herausgearbeitet 
und locken so manchen Lacher hervor. Die BÃ¼hn (BÃ¼hnenbild 
Johannes Leiacker) wird zum Spielplatz der Imaginationen. Ein 
vorgefertigtes Ende wird nicht geboten, dazu solle sich das 
Publikum schon selbst bemÃ¼hen a 

bb 
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Das Wunder von 
In die vorweihnachtliche Theatersaison mi t  traditionellen MÃ¤rcheninszenierunge Wolfgang BÃ¶hme hat die Musik dazu 
fÃ¼ Kinder und obligatem NuÃŸknacke fÃ¼r WeihnachtsgeschÃ¤f wirf t  am 4. De- geschrieben. Besucher der Neukollner 
zember auch die Neukollner Oper ein neues Opus. ,,Das Wunder von NeukÃ¶lln Oper kennen den Schauspieler, Musiker 
heiÃŸ der neueste Streich, m i t  dem das wackere Off-Haus an der Karl-Marx-Allee und Komponisten bereits von ,,Frau Par- 
zu Weihnachten seinem Publikum und sich selbst eine neue Urauffuhrung schenkt. ker kann n icht  schlafen", der Rest 

Die Geschichte stammt wie gewohnt aus der Feder der kÃ¼nst 
lerischen Seele des Hauses. Peter Lund hat ein grausam-schÃ¶ 
nes Berlin- oder genauer NeukÃ¶lln-MÃ¤rch geschrieben. Janine 
Majowski lebt in Berlin-NeukÃ¶ll und ist Penny-Kassiererin. Und 
hat zu Hause einen arbeitslosen Freund sitzen. Und muÃ von 
ihrem kÃ¤rgliche Monatsscheck 400 Mark fÃ¼ die Mutter ab- 
zweigen. Und - als wÃ¤r das nicht schon genug der Unbill - ist 
schwanger. Weg mit dem Balg, das GÃ¶ muÃ abgetrieben wer- 
den, mit Sozialindikation kein Problem ... 

Aber Janine empfindet ihre Schwangerschaft gar nicht als 
unnÃ¶tig Belastung, sondern mÃ¶cht das Kind haben. Wird also 
alleinerziehende Mutter. 

llSozialkomÃ¶di mit Musik" 
Peter Lund erzÃ¤hl zu Weihnachten eine ganz alltÃ¤glich Ge- 
schichte. Das Christkind kommt nicht in der Krippe, sondern in 
einer kleinen Neukollner Wohnung zur Welt; das Leben ist trist 
und die ganze Welt dagegen. ,,SozialkomÃ¶di mit Musik" heiÃŸ 
das dann bei Peter Lund, der das ganze als MÃ¤rche verpackt. 
Grausam soll es sein und schÃ¶ und schaurig - gerade so wie 
die VolksmÃ¤rche der BrÃ¼de Grimm - nur daÂ das MÃ¤rche im 
Heute spielt. Demzufolge kommt der Prinz in Gestalt des Fern- 
sehmoderators Johannes Fonfara angeritten, die glÃ¼cklich Ret- 
tung der verzauberten Prinzessin liegt.in der profitablen Ver- 
marktung ihres anrÃ¼hrende sozialen Elends - und mit diesem 
Schritt fangen die Probleme erst an. , 
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Deutschlands als ,,Chefkoch8' aus der 
Daily-Soap ,,Gute Zeiten, Schlechte Zeiten". Musicalfans wie- , 

derum verbinden mit seinem Namen das legendÃ¤r ,,College of 
Hearts", den bislang einzigen ernsthaften Versuch, in Berlin so 
etwas wie eine Off-Musical-Szene zu schaffen. ZeitgemÃ¤ also 
auch die Musik, die durch diese SozialkomÃ¶di fuhrt. Mal rockig, 
mal rappig, mal Gospel oder auch, wie bei der Orchesterprobe 
zu hÃ¶re war, in bester Broadway-Manier. Das kleine, aber fei- 
ne Instrumentalen'semble, das deshalb nicht minder satt zu klin- 
gen vermag, leitet Hans-Peter Kirchberg. Regisseur Bernd Mottl 
und BÃ¼hnenbildne Dirk Immich komplettieren das Erfolgsteam, 
das einst den Kurzopernwettbewerb ,,Der Wurm" aus der Tau- 
fe hob und zum fast schon kultigen Ereignis werden lieÃŸ Ver- 
stÃ¤rkun kommt diesmal zudem von choreographischer Seite, 
denn getanzt soll selbstverstÃ¤ndlic auch werden, wie es sich 
bei einem Musical (und um ein solches, ,,SozialkomÃ¶di mit 
Musik" hin oder her, scheint es sich hier zu handeln) gehÃ¶rt 

Es scheint also, daÂ Berlin im Dezember endlich wieder mit 
dem ebenfalls uraufgefÃ¼hrte ,,Der Herr der Ringe" in  den Ge- 
nuÃ gleich zweier Musicalproduktionen kommt. Und wer weiÃŸ 
vielleicht wird ,,Da$ Wunder von NeukÃ¶lln ein ,,Wunder von 
Berlin" - nÃ¤mlic daÂ Berlin beinahe unverdienterweise am 4. 
Dezember den langersehnten deutschen Musicalhit geschenkt 
bekommt. Den hÃ¤tt Berlin vielleicht verdient, sicher auch das 
Berliner Publikum - mit Sicherheit aber nicht die Berliner Kul- 
turpolitik. Ra 
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I statt Lametta 
Kino unterm Tannenbaum 

' 
Und es begab sich zu der Zeit, daÂ Heiligabend auf einen Donnerstag fiel. Und 
Donnerstag ist Kinotag - gehet also dahin und begeht den Tag der Niederkunft des 
Herrn m i t  ein paar zÃ¼nftige Schmonzetten im Kino. Denn: Weihnachten an einem 
Donnerstag - das lÃ¤i3 die Herzen einsamer Singles ohne aktiven FamilienanschluÃ 
hÃ¶he schlagen, auch der an diesem himmlischen Tage rapide in  die HÃ¶h schnel- 
lenden Statistik gewalttÃ¤tige familiÃ¤re Zwistigkeiten lÃ¤Ã sich eine Insel dks Ge- 
fÃ¼hl entgegensetzen. Weihnachten am traditionsreichen Filmpremierentag kann 
nur eines bedeuten: Hollywood blÃ¤s zum groÃŸe Schnulzenangriff! 

Eigentlich sollten an dieser Stelle weitere Besprechungen der 
weihnachtlichen Filminvasion stehen, allein die Termine zu den 
PressevorfÃ¼hrunge versagen uns dieses Unterfangen und ge- 
ben Ã¼be das vorhandene Material lediglich einen kleinen Rund- 
blick frei, der uns ungeachtet dessen zu einigen bescheidenen 
MutmaÃŸunge hinreiÃŸe soll. 

Les ~iserables 
Der groÃŸ Monolith ist mit an Sicherheit grenzender Wahrschein- 
lichkeit der Weihnachtsblockbuster ,,Les Miserables". Es ist zu 
befÃ¼rchten daÂ der Griff in die GefÃ¼hlskist hier besonders tief 
ausfiel. Immerhin verpflichtete man keinen Geringeren als Bille 
August - mit ,,Pelle Eroberen" zu internationalem Ruhm gelangt 
und spÃ¤testen seit ,,Das Geisterhaus" auf Literaturadaptionen 
abonniert - als Regisseur des vermutlich weniger besinnlichen 
als mitreiÃŸende Ereignisses. Sein ,,FrÃ¤ulei Smilla" geriet zwar 
etwas mager, hatte aber immerhin schon mit Schnee zu tun; der 
groÃŸ Weihnachtsfilm ist also konsequente Fortsetzung winter- 
licher Erfolgsbahn. DaÃ der Zuschauer mit dem ausladenden Epos 
Victor Hugos um Schuld und der MÃ¶glichkei eines ,,gefallenenu 
Menschen zur positiven - da ,,gesellschaftlich anerkannten" - 
VerÃ¤nderun Ãœberforder sein kÃ¶nnte muÃ nicht befÃ¼rchte 
werden, denn Hollywood packt den Ãœberlange SchmÃ¶ke in 
schlappen 133 Minuten zusammen. Schon das Plakat wirbt an- 
heischig mit dem.gleichnamigen Musical, das mittlerweile welt- 
weit immerhin ,,40 Miltionen Menschen verzaubert hat"; die 

Neeson) macht unter falschem Namen 
als weiser BÅ¸rgermeiste und Fabrikbesitzer Karriere, wird aber 
von Polizei-Inspektor Javert, der sieh eine schon im Musical 
nicht mehr schlÃ¼ssig Philosophie a la Einmal-verbrecher-im- 
mer-Verbrecher zusammengebastelt hat, aufgespÃ¼r und fort- 
an gejagt. Jean Valjean ist fÃ¼ den grÃ¶ÃŸt Teil seines Lebens 
,auf der Flucht", am Bein hÃ¤ng ihm dabei sein MÃ¼nde Cosette, 
die GÃ¶r der verstorbenen Arbeiterin und Prostituierten Fan- 
tine (Uma Thurman); doch nicht nur Javert und der ewige 
Zwang, sich zu verstecken, st6ren das GlÃ¼c der Wahlfamilie, 
Cosettes Liebe zu einem jungen Mann namens Marius sowie 
die letztlich ausbrechenden Pariser BarrikadenkÃ¤mpf verkom- 
plizieren die tragische Situation empfindlich. 

Das Musical reduziert den Stoff weitestgehend auf Liebes- 
geschichte und spektakulÃ¤r BarrikadenkÃ¤mpf - im Roman 
eher Episoden einer tragischen Analyse der EntfaltungsrÃ¤ume 
welche die Gesellschaft dem einmal straffÃ¤lli gewordenen noch 
lÃ¤ÃŸ An dem dramaturgischen Erfolgsmuster der Musicalversion 
scheint sich diese Verfilmung, ungeachtet daÂ BÃ¼hne Musical 
und Show auf vÃ¶lli andere BedÃ¼rfniss reagieren, relativ eng 
zu orientieren. Unsere Vermutung: FÃ¼ Puristen bleibt vermut- 
lich auch weiterhin der Roman, das handwerkliche Geschick 
eines Bille August ist bei der verbleibenden Story mit Sicher- 
heit noch fiir mehr als eine verstohlene TrÃ¤n gut. 

,,Even After - the Cinderella Story" 
Damit kommt auch das obligate MÃ¤rche ins GeschÃ¤f um das 

Inhaltsangabe des Presseheftes bestÃ¤tig 
die befÃ¼rchtet ~eduktion des Stoffes auf 
Liebe in den Zeiten der Revolution. Fak- 
kein im Sturm auf FranzÃ¶sisc oder so 
Ã¤hnlich 

FÃ¼ alle Nicht-Romanisten oder Mu- 
sicalfans die story en bref: &-StrÃ¤flin 
Jean Valjean (Liam ,,Oscar Schindler" 

~hristkind. Drew Barrymoore besitzt zwar 
nicht mehr ihre Unschuld aus E.T., lockt 
dafÃ¼ aber als Aschenputtel mit ganz an- 
deren Reizen ein vÃ¶lli neues Ziel- 
publikum zum MÃ¤rchenkino Und damit 
auch die junge Liebe zwischen 12 und 
19 dem elterlichen Weihnachtssegen 

itflohen und hÃ¤ndchenhaltende Wei- 
statt dem Christbaum die Leinwand 

anstarren kann, wurde das gute alte MÃ¤r 
chen vom Prinzen und den zarten klei- 
nen FÃ¼ÃŸ mit dem Drive der 90er und 
dem Kitsch von RomeoftJuliet auf Zellu- 
loid gebannt. 

Ã¼brigens wer auch Silvester mangels 
Party-Einladung im Kinoverbringen woll- 
te, sei ernÃ¼chtert M i t  dem Block-buster 
'Staatsfeind Nr.I8', einer Art action- 
trÃ¤chtige ,,Auf der Flucht"-meets-sehr- 
groÃŸes-Komplott-Variant m i t  Wi l l  
Smith und Gene Hackman, wurde bereits 
ein Jahreswendenstart auf den 17. De- 
zember vorgezogen. m 

godot 



Central Station 
Rio de Janeiro, Hauptbahnhof. Die ehemalige Lehrerin Dora 
(Feranda Montenegro) sitzt auf einem Holzkasten und schreibt 
die Briefe anderer. Eines Tages wird sie Zeugin, wie eine ihrer 
analphabetischen Kundinnen vom Bus Ã¼berfahre wird. Gera- 
de noch hatte die junge Frau einen Brief an den fernen Gelieb- 
ten diktiert - der Sohn wolle seinen Vater kennenlernen. Ei- 
gentlich kÃ¶nne sich Dora und der neunjÃ¤hrig Josue (Vincius 
de Oliveira) nicht leiden, zu frech der eine, zu erzieherisch die 
andere. Viel lieber mag Josue da lrene die Freundin Doras 
(Marilla Pera). 

Auf der Suche nach Josues Vater kommen sie sich schlieÃŸ 
lich nÃ¤her Der junge brasilianische Regisseur Walter Salles er- 
zÃ¤hl m i t  Elementen der lateinamerikanischen Telenovela eine 
abenteuerliche und emotionsgeladene Geschichte und zeich- 
net so ganz nebenbei ein PortrÃ¤ des heutigen Brasiliens. 

Auf der diesjÃ¤hrige Berlinale wurde ,,Central Station" als 
bester Film mi t  dem Goldenen BÃ¤re und die Hauptdarstellerin 
Fernanda Montenegro mi t  dem Silbernen BÃ¤re ausgezeich- 
net. @ 

bb 

I Die Buchhandlung 
in der GeorgenstraÃŸ 2, 

nahe Bhf* Fri'edrichstr* 
Telefon 203 99 60 
Telefax 208 18 29 
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I rlin 
Drei Konzert-Highlights im vergangenen Herbst 

, - f 

. Als 5azzfan i n  BerTin hat  man es wirklich gut. Kaum gibt es einen Abend, an dem ge im Stau steckte, die Konzertvorberei- 
nicht irgendwo eine Jazz-Performance erklingt. Neben einigen kleineren Clubs tungen in StreÃ ausarteten, die Stim- 
sind das A-Trane und das Quasimodo Anlaufpunkte fÃ¼ die grÃ¶ÃŸer Acts. Von mung Backstage nicht die beste war - 
Fusion, Jazz'n'Blues bis Avantgarde wird von aufstrebenden jungen KÃ¼nstler bis den Musikern auf der BÃ¼hn war davon 
hin zu den ,,alten Hasen" fast alles geboten. 

JVC Jazzfestival Berlin 
Nachdem bereits in Atlanta, New York, LA, Rom und Paris von 
JVC Jazzfestivals veranstaltet wurden, entschied sich der Or- 
ganisator, auch Berlin in die Reihe der FestivalstÃ¤dt aufzu- 
nehmen. Von Blues bis Jr-- nit Techno konnt- -NI si-'- ..om 

Oscar Brown Jr. beim 

Jazzfestival Berlin 16. bis 19. Oktober in der Columbiahalle, im Tempodrom und 
in der Philharmonie verfÃ¼hre lassen. 

unten: Das Highlight dieser Tage war fÃ¼ mich der Samstagabend 
Michael Brecker mi t  Danilo Perez, seiner Band und dem Michael Brecker Quar- 

tett in der Columbiahalle, wo schon am Abend zuvor Jonny 
Lang mit seiner unglaublichen Stimme, einer virtuos gespiel- 
ten Gitarre und der leider viel zu sehr im Hintergrund spielen- 
den Band das Puplikum beeindruckte und zum Schwitzen brach- 
te. Danilo Perez (piano) erÃ¶ffnet in Begleitung von John Benitez 
(bass) und Antonio Sanchez (drums) den Abend. Das Trio be- 
geisterte das Publikum mit einer Mischung aus lateinamerika- 
nischen Rhythmen, einer groÃŸe Portion solidem Jazz, gewÃ¼rz 
mit arabischen und indischen EinflÃ¼sse und entfÃ¼hrt es in 
ferne, warme Gegenden. "Impressions" von John Coltrane kom- 
biniert Danilo Perdz einfach mit afro-kubanischen Elementen, 
spielt ihn im 514 Takt und zu hÃ¶re ist ein scheinbar nie en- 
dender Drive. Obwohl das bei Impulse erschienene Album 
"Central Avenue" mi t  GrÃ¶ÃŸ wie John Patitucci oder Jeff ''Tain' 
Watts aufgenommen wurde, harmonierte die Band so gut, daÃ 
dfe Soli und ÃœbergÃ¤n wÃ¤hren des Konzerts noch phantasie- 
und kraftvoller erschienen. 

Nach den drei Boten sÃ¼damerikanische Hitze betrat das Mi- 
chael Brecker Quartett ganz unspektakulÃ¤ die BÃ¼hn und ihr 
Konzert war nicht weniger heiÃŸ und daÃ obwohl die Band lan- 

nichts anzumerken. Michael Brecker 
spielte ruhige Balladen, wie "Cats Cradle" 

oder "How Iong 't i l  the sun", bei denen er mit  seinem Ton eine 
Stimmung und AtmosphÃ¤r schuf, die den ZuhÃ¶re schweben 
und sich gleichzeitig im Raum auflÃ¶se lieÃŸ lm Solo von "Cats 
Cradle" bewahrt ertrotz eines unglaublich schnellen lmprovisa- 
tionsteils die Ruhe und WÃ¤rm des StÃ¼cks Aber auch energiege- 
ladener Bebop gehÃ¶rt zu dem sehr kontrastvollen Programm, 
Brecker spielt in einer so berauschenden Geschwindigkeit, daÃ 
einzelne TÃ¶ne als solche kaum hÃ¶rbar zu Melodielinien wer- 
den und teilweise nur noch als Akzente wahrnehmbar sind. 

Einer der HÃ¶hepunkt des Konzerts war der "Delta City Blues': 
M. Brecker verband Flageoletts in wunderschÃ¶ne FÃ¤rbunge 
durch Tonblenden mit dem natÃ¼rliche Tonumfang seines Te- 
norsaxophones und setzte aus dem Ganzen eruptionsartige 
Basslines zusammen, gefolgt von James Genus mi t  seinem Bass, 
der die vom Tenor gegebenen Akzente unterstÃ¼tzt und Joey 
Calderazo setzte dann den beiden am Piano eine eigene Wal- 
kingline entgegen. Diese Spannung lÃ¶st sich als Ralph Peterson 
einstieg, die Rhythmen im Swing vereinte, worauf wiederum ein- 
zelne Improvisationen begannen. Peterson steigerte das Tempo 
derart, daÃ sogar der eher ruhige Pianist auftaute und zu explo- 
dieren schien. WÃ¤hren des gesamten Konzerts lebten die Me- 
lodiephrasen Breckers von seinem wunderschÃ¶ne Ton und der 
Klavierbegleitung. Calderazo verstÃ¤rkt die Melodie noch, in- 
dem er sie entweder unisono begleitete oder mit Akkorden stÃ¼tzte 

Beim letzten StÃ¼c gaben Brecker und Peterson dem Publi- 
kum noch einen Exkurs in die Musikphilosophie. Denn das 
Schlagzeug ist ein Melodieinstrument und die Trompete ein 

Rhythmusinstrument! Um das zu verstehen, muÃ man beide 
Welten erfahren, so griff Peterson zur Trompete, Brecker setz- 
te sich hinters Schlagzeug und beide bewiesen, daÃ sie in der 
Welt des anderen zu Hause sein kÃ¶nnen 

lm Kontrast zu dem sehr runden und ausgewogenem Kon- 
zert prÃ¤sentierte sich "two blocks from the egde" in ihrer Ge- 
samtkomposition eher unruhig und holprig. Es ist kein Album 
welches man vom Anfang bis zum Ende hÃ¶re sollte, es emp- 
fiehlt sich, selbst eine Titelauswahl zu treffen. 

B 
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Joshua Redman im Quasimodo 
Mi t  den ersten zarten Andeutungen von Summertime kehrte 
ich von einer Reise durch die Zeiten zurÃ¼ck i n  die Joshua 
Redman seine ZuhÃ¶re mi t  einem atemberaubenden Solo 
schickte. Summertime war auch das Zeichen fÃ¼ den Rest der 
Band, Joshua zu begleiten, um die Berliner an die VergÃ¤nglich 
keit des kalten Winters zu erinnern. Mi t  diesem StÃ¼c und ei- 
ner kurzen BegrÃ¼ÃŸu hatte Joshua Redman das Publikum im 
restlos ausverkauften Quasimodo bereits gefesselt und mit sei- 
nen strahlenden Augen und einem charismatischen LÃ¤chel in 
seinen Bann gezogen. Er spielte fast ausschlieÃŸlic StÃ¼ck sei- 
ner neuen CD ,,timeless tales", in der er bekannte Standards 
wie Love For Sale von Cole Porter, Visions von Stevie Wonder, 
aber auch Eleanor Rigby neu arrangierte. All diese Songs ver- 
mitteln das Lebensgefiuhl der Vergangenheit, in der sie kompo- 

niert wurden, und sind doch zeitlos, da sie, von Redman ge- 
spielt, die Gegenwart spiegeln und in die Zukunft des Jazz 
weisen. Genau das will Joshua mi t  seiner Musik erreichen. Nach 
zweieinhalb atemberaubenden Stunden war auch dem Letzten 
klar, daÂ er damit keine Schwierigkeiten hat. Leider blieb er 
uns einen Teil seiner Gegenwart schuldig, da das Publikum sich 
bei der Zugabe gegen ein Inside - Outside StÃ¼c entschied und 
einen straighten Blues wÃ¤hlte 

Berlin bietet jederzeit Nahrung fÃ¼ Jazzhungrige, nicht nur 
wenn Festivals stattfinden. Am 11. und 12. Dezember spielt 
das Archie Shepp Quartett im Quasimodo und zwei Wochen 
spÃ¤ter.kan man dort Joclyn B. Smith mit  Ihrer Band erleben. 
Auf jeden Fall lohnt es sich 16.30 und 18.30 Uhr immer Jazz 
Radio 101,9 zu hÃ¶ren wenn man wissen will. was die Stadt zu 
bieten hat. U 

bb und b j  

,Wie Es Ihr GefÃ¤llt die Achte. Auf dem alljÃ¤hrliche Festival fÃ¼ 
eher geschulte Ohren zeigten insgesamt 38 SÃ¤ngerinnen Kom- 
ponistinnen, Instrumentalistinnen und Performerinnen, mal in 
Combos, mal allein, ihr sehr anspruchsvolles, manchmal auch an- 
strengendes musikalisches KÃ¶nnen Jeder Abend lief unter einem 
anderen Motto und viele der Darbietungen kÃ¶nnt man, wenn 
man das der freien Musik denn antun wollte, in die Schublade 
,,Free Jazz" stecken, was mal aufregend, mal schmerzhaft war. 

Alles in allem durfte das mehr weibliche als mÃ¤nnlich Publi- 
kum sehr interessanten musikalischen Experimenten beiwohnen, 
ob nun dem von Toni Pope, eine das immer schÃ¶n Kalifornien 
hassende und daher in Berlin lebende Amerikanerin, deren Dar- 
bietung sich an traditionellen GesÃ¤nge wie dem der Aborigines 
orientierte, oder der stimmlichen Akrobatik von Margarete Hu- 
ber aus Berlin, die, mal nach japanischem Kampfgeschrei, mal 
nach Opernarie klingend, das Publikum in ihren Bann zog. 

Viel Elektronik, viele Sampler und PCs zusammen mit Cello 
oder Klavier suchten die musikalische Aufgeschlossenheit und 
InterpretationsfÃ¤higkei der ZuhÃ¶rerinnen trotzdem waren wohl 
die eher nach weltlicher Musik klingenden Bands die Stars, so 
wie die Diven ,,Castafiore Bazooka", eine sechskÃ¶pfig Gruppe 
aus Paris, die eigenwillige Chansons ,,zwischen, Rock, Karibik 
und Pigalle" darbot, und die Band ,,Les Reines Prochaines" aus 

. Basel, die jede Peinlichkeit als Herausforderung ansah, ohne da- 
bei aber dilettantisch zu wirken und erwartungsgemÃ¤ viel Pu- 
blikum anlockte. 

Ein interessantes Festival mit zum grÃ¶ÃŸt Teil inspirierenden 
KÃ¼nstlerinnen unterstÃ¼tz von guten und anscheinend auch in- 
spirierenden Technikerinnen. Das zeigte die Danksagung der ame- 
rikanischen Komponistin Ebe Beglaria von der Band ,,Twisted 
Tutu" an die Tontechnikerinnen unmittelbar nach ihrem Kon- 
zert: ,,Ich habe heute abend viele neue TÃ¶n gehÃ¶rt! 

Die nunmehr achtjÃ¤hrig Tradition dieses Festivals ist nach 
wie vor auf einem hohen QualtitÃ¤tsstand was die Auswahl der 
Musikerinnen und die Organisation betrifft. UnwillkÃ¼rlic stellt 
sich die Frage, warum man jene KÃ¼nstlerinne so oft  zum ersten 
Mal und dann vielleicht nie wieder zu Gesicht und Ohr bekommt. 
Am KÃ¶nne kann es nicht liegen. m 

NiT, bb 
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Ausge 
Auf einem Berg im Nordosten Prags steht die Mensa am Vitrnik - dort essen nicht nur Studenten billig 

Wer nach Prag kommt und die Stadt nicht schÃ¶ findet, ist gefÃ¼hllos Wer Prag 'sehr niedrig sind, kann sich eigentlich 
nach einem Monat immer noch schÃ¶ findet, ist dumm. Denn rund um-die schÃ¶n jeder Rentner sein Mittagessen hier ab- 
und teure Altstadt erstreckt sich ein GÃ¼rte aus Tristesse - Neubauten, in  denen holen. Manche haben ein speziellesTop'f- 
der grÃ¶ÃŸ Teil aller Prager Einwohner lebt. system, in dem man drei bis fÃ¼n Ã¼ber 

einanderaesta~elte TÃ¶of wie eine Tasche 

WÃ¤hren der Siebziger und Achtziger schnell und planlos in 
die Landschaft geklatscht, sollten sie wohl Fuchs und Hase klar- 
machen, daÂ auch bei ihnen der Sozialismus beginnt. In 
Tschechien stehen die hÃ¤ÃŸlichst Neubauten des ganzen Ost- 
blocks. Zu den hÃ¤ÃŸlichst Neubauten Tschechiens zÃ¤hl die 
Mensa am Prager Vitrnik. 
,Das Geschirr dahinten abstellen!" brÃ¼ll eine beleibte Sech- 
zigjÃ¤hrig eine Gruppe polnischer Studenten an. Sie lehnt in 
einer Durchreiche, die eigentlich fÃ¼ das Geschirr gedacht ist. 
Nur ist sie zu faul, selbst das Geschirr zwei Meter weiter in die 
SpÃ¼lmaschin zu rÃ¤umen ,,Dahinten, habe ich gesagt!" Eine 
andere MÃ¶glichkei bleibt den polnischen Studenten nicht, denn 
die KÃ¼chenbedienstet fÃ¼ll die Durchreiche mit ihrem KÃ¶rpe 
fast vollstÃ¤ndi aus. Ohne zu murren bringen sie ihr Geschirr 
um die Ecke. FrÃ¼hstÃ¼ in der Mensa am Vitrnik. 
Der Ort des billigen Essens gehÃ¶r zu einem groÃŸe Komplex 
von Studentenwohnheimen, der vor dreiÃŸi Jahren mitten in 
einer Kleingartensiedlung im Nordosten Prags aus dem Boden 
gestampft wurde. Rund dreitausend Studenten leben hier auf 
einem Haufen. WÃ¤hren die Wohnheime von auÃŸe wie ein 
Pionierlager und von innen wie eine Kaserne aussehen, gleicht 
die in tarngrau gehaltene Mensa eher einem flachen Panzer- 
kreuzer mit KommandobrÃ¼ck und Landungsklappe. 
,Ein deutscher Metzger kÃ¶nnt es sich nicht leisten, so eine 
dÃ¼nn Salami zu verkaufen!" tÃ¶n es laut aus einer schwÃ¤bi 
schen Reisegruppe, deren LeiterverschÃ¤m nach links und rechts 
guckt. Denn er weiÃŸ daÂ in Tschechien zwar wenig Deutsch 
gesprochen, dafÃ¼ aber um so mehr verstanden wird. Aller- 
dings ist das FrÅ¸hstÃ¼ wirklich etwas lÃ¼ckenhaft Wer statt 
einem zwei StÃ¼ckche Butter haben will, bekommt eine bar- 
sche Abfuhr. Manchmal hat das Personal aber auch bessere 
Laune. Die Arbeit in der Mensa ist so schlecht bezahlt, daÂ es 
eigentlich eine Frechheit ist, vom Personal stets Freundlichkeit 
zu erwarten. Die schwÃ¤bisch Reisegruppe stellt ihr Geschirr 
demonstrativ in die falsche Luke. 
PÃ¼nktlich wenn die Mensa am Vitrni'k zum Mittagessen Ã¶ff 
net, erscheint eine Rentnerschar und klappert mit den mitge- 
brachten TÃ¶pfen Die Mensa gibt auch Sozialessen fÃ¼ bedÃ¼rf 
tige Leute der Umgebung aus. Da die Renten in Tschechien 
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tragen kann. Damit wackeln sie dann 
nach Hause. DaÂ so viele Rentner zum 
Mittagessen kommen, macht gar nichts 
aus. Denn die Studenten sind alle in der 
Innenstadt und haben keine Lust, zum 
Mittagessen eine halbe Stunde mit der 
StraÃŸenbah auf den Vitrnik zu fahren. 
Auch verstehen sich die Rentnerviel bes- 
ser mit  dem gleichaltrigen Personal. So 
bleibt die wackere Runde unter sich, er- 
zÃ¤hl sich, wer alles neu in der Gegend 
wohnt, wie der Nachbar seine Hecke 
schneidet und was der Arzt gestern ge- 
sagt hat. 
Zum Mittagessen gibt es zwei Essen zur 

Auswahl. Das sind meist Kombinationen aus Fleisch, Sauce, 
KnÃ¶del oder Reis. Dazu gibt es eine Vorsuppe, Tee und einen 
Keks. Das Ambiente im Speisesaal ist etwaswidersprÃ¼chlich 
Auf dem FuÃŸbode bilden hellbraune und dunkelbraune Ka- 
cheln ein kleinkariertes Muster. Auf den Tischen liegen frisch- 
gewaschene weiÃŸ Tischdecken. Die Fenster aus Thermoglas 
sind erblindet und geben keinen Blick nach auÃŸe frei. Einige 
bleiben stets geÃ¶ffnet denn die Heizungen powern mit voller 
Kraft und sonst wÃ¤r es zu warm. Weil das FrÃ¼hstÃ¼ in der 
Mensa am Vitrnik schlecht ist und die Studenten mittags und 
abends woanders sind, bleibt sie stets gespenstisch leer. Ob- 
wohl eine Etage komplett an ein Fitnesszentrum vermietet ist, 
sind zwei Drittel der RÃ¤um ungenutzt. 
Manchmal, wenn drauÃŸe die Sonne scheint, lÃ¤chel die Frau 
an der Essenausgabe. Dann merkt man, daÂ das Essen eigent- 
lich gar nicht so schlecht schmeckt. Und durch die leicht ge- 
Ã¶ffnete Fenster weht ein angenehm kÃ¼hle LÃ¼ftchen 9 

cd 

Dazu gibt es eine Vor- 

suppe, Tee und einen 

Keks. 



SSS.SSS - Patsch. . . St i l le  
Milch- und Molkereiwirtschaft Ã–sterreich bei zwÃ¶l Grad unter Null 

8.30 Uhr 
Schon wieder so ein Morgen. M i t  der Ofenheizung muÃ ir- 
gend etwas schiefgelaufen sein. Entweder ich habe vor ein 
paar Minuten schlafwandelnd eine Zigarette geraucht, oder 
es ist tatsÃ¤chlic so kalt, daÂ mein Atem dampft. Ich atme 
und schiele Richtung Mund, es dampft. Leider finde ich kei- 
ne Zigarettenasche in meinem Bett. Ich atme und es dampft 
und dampft. Ich forme meine Hand zu einem Ball, nur der 
kleine Finger ist langgestreckt und bahnt sich vorsichtig ei- 
nen Weg zum Rand der Bettdecke, nur nicht zimperlich sein 
und raus damit. Da drauÃŸe sind Minusgrade. Dann geht 
alles sehr schnell. Die anderen Finder lÃ¶se sich aus dem 

. . Ball, strecken sich, die Hand schnellt aus der Bettdecke her- 
aus, der ganze KÃ¶rpe ist nun in Aufruhr, die Augen bahnen 
sich einen Weg Ã¼be einen riesigen Stapel BÃ¼che und Zet- - tel und Kissen und KekstÃ¼te zum gesuchten Objekt, der 
KÃ¶rpe bÃ¤um sich auf, der Arm ist in heller Aufregung, er 
fliegt zum Bettrand, er holt aus und schlÃ¤g mit geballter 
Kraft auf den Alarm-Aus-Knopf. Schon ist er wieder in der 
warmen Laube. 

Das Gepiepe hÃ¤l ja kein Mensch aus. Da stehen diese klei- 
nen grauen KÃ¤ste in der Gegend herum und meinen sich her- 
ausnehmen zu dÃ¼rfen mich aus meinen TrÃ¤ume zu reiÃŸe 
mit diesem lÃ¤cherliche PIEP-PIEP-PIEP ... Ein schÃ¶ne Mann, 
der mich mit leisem LÃ¤chel durch FuÃŸreflexzonenmassag aus 
den TrÃ¤ume lockt, wÃ¤hren ein bezauberndes FrÃ¼hstÃ¼ mir 
den Kaffeegeruch ins Gesicht weht. Ich schwÃ¶re ich wÃ¤r hell- 
wach und schon so gut wie auf dem Weg zur Uni. So aber 
stelle ich mir lieber das FrÃ¼hstÃ¼ vor und entschwinde wieder 
in das Reich der TrÃ¤ume 

8.40 Uhr 
Jetzt springt die zweite graue Kiste auch noch an und schmet- 
tert mir ihr albernes BSSSSSSSSSS entgegen. Was sind Wecker- 
hersteller fÃ¼ sadistische Menschen, kann mir das mal einer 
sagen? Gepiepe, Gebrumme, das ist doch zum Durchdrehen.' 
Mein Atem dampft immer noch und mich wundert, daÂ ich 
keine Eiszapfen an den Mundwinkeln habe. Aber wenn ich mich 
noch lange wundere, werde ich bescheuert. BSSSSSSSSSS - 
jetzt kommt wieder der schnelle Arm - PATSCH ... Stille. Jetzt 
bloÃ nicht die Augen wieder zumachen. Ich wollte doch noch 
den Text lesen fÃ¼ das gleich anstehende Seminar. Das muÃ 
sein. Der Text scheint 150 Seiten lang zu sein, und er liegt 
unter Kissen und KekstÃ¼te in meinem Bet t  Wie fÃ¼rsorglic 
ich doch mit mir umgehe, daÂ ich ihn gestern abend schon auf 
mein Bett gelegt habe. Also Arm raus in die KÃ¤lte ein Griff 
nach dem Text, ein Kissen so plaziert, daÂ ich meine Arme wie- 
der unter die warme Bettdecke stecken kann. Jetzt brauche ich 
nur noch zu lesen. Die Buchstaben verschwimmen ... 

9.00 Uhr 
Der dritte Wecker hat mit lautem Gebrumme seinen Auftritt. 
MMMMMMMMMMMMM. Auch nicht schÃ¶n Zum GlÃ¼c ist der 
Arm mittlerweile konditioniert. Der Wecker ist aus, mein Atem 
dampft den Text an. ScheiÃŸe Vor mir liegen 23 Seiten vollgedruckt 
mit Ã¶sterreichische Milch- und Molkereiwirtschaft zwischen 
1956 und 1970. Ich glaube nicht, daÂ es auf dieser Erdkugel 
Menschen gibt, die sich morgens um neun bei etwa minus zwÃ¶l 
Grad mit Ã¶sterreichische Milch- und Molkereiwirtschaft zwi- 
schen 1956 und 1970 beschÃ¤ftigen Sprich: Ich bin nicht nor- 
mal, wenn ich weiter meine Augen geÃ¶ffne halte und mir die- 
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ses Thema hineinsauge. Halt, was passiert denn da?Ich komme mir selber au f  die Schli- 
che, wie ich mich rechtfertigen will, weiterzuschlafen. Augen auf  und durch, das kann 
doch nicht so schwersein. Ob ich nun normal bin oder nicht, Hauptsache, ich lese diesen 
Textjetzt, ich wil l  doch nicht im Seminar dasitzen wie eine Dumme. Aber Moment mal, 
ich glaube ... , nein, ich habe gar keinen Stift im Bett. Ohne Stift bringt das Lesen nichts, 
ich kann es also lassen. Oder?Vielleicht kÃ¶nnt ich einen holen?Bei Minusgraden? Ach, 
mich interessiert das einfach nicht. Ich soll im Studium, so wird immer heilig gepredigt, 
doch auch zu mir selber finden, und mich interessiert die Milch einfach nicht. Ich habe 
mich schon ein ganzes StÃ¼c wei t  gefunden, zu wissen, daÂ mich die Ã¶sterreichisch 
Milch nicht anfixt, ist doch schon mal was, oder? Stop. An dieserStelle beginnt doch 
glat t  meine Selbstverarschung, so sehr an SelbstbewuÃŸtsei zuzulegen, daÂ ich auf  dem 
Wege bin, mich auch noch dafÃ¼ zu bewundern, daÃ ich nicht lese. Das ist komplett 
lÃ¤cherlich Ich weiÃ genau, daÂ ich in  ein paar Stunden mich selbst dafÃ¼ hassen werde, 
diese Zeilen nicht aufgenommen zu haben, und ich weiÃŸ daÂ ich die trostlosen Argu- 
mente vergessen haben werde. Alle Argumente sindzwecklos, ich fÃ¼hl mich ertappt, es 
fÃ¼hr kein Weg an diesen Milchbotschaften vorbei. AuÃŸerde liegt der Text aufgeschla- 
gen vor meinen Augen. Im Prinzip mÃ¼ÃŸ ich nur noch hinsehen. Aber erst mal ein Blick 
zu meinem Atem, der dampft nÃ¤mlich Ein Blick zum Ofen, der nicht dampft, dann ein 
ausgiebiger Blick zum Wecker. 

9.1 5 Uhr 
Verdammt. Schon viertel nach neun. Um zehn will ich in der Uni sein. Ich rechne mir die 
Bahn aus, wie jeden Tag, aber dies ist eine zeitverzÃ¶gernd Methode, die ich mir zuge- 
stehe, um keine Texte zu lesen zu mÃ¼ssen So hart wil l  ich nun auch nicht mit mir ins 
Gericht gehen. Ich rechne. Ich muÃ sofort los. Ich muÃ jetzt aufstehen und meine 
ZÃ¤hn putzen, mich anziehen, meine Sachen packen (ich darf auf keinen Fall verges- 
sen, den Kuh-Text mitzunehmen) und los. Ich schaue aus dem Fenster. DrauÃŸe leuch- 
tet  mir die Stadt entgegen, die schon Weihnachten macht. Die Busse sind voll von 
diesen Menschen, die KÃ¼chenmaschine - eingepackt zuerst in Geschenkpapier und 
dann in PlastiktÃ¼te - durch die Gegend tragen. Kinder gucken nur noch verzÃ¼ck 
durch die Gegend und merken nicht, daÂ sie jeden anrempeln. Alte Menschen, die 
Einsamen schauen aus ihren finsteren Augen, einige Augen sind voller TrÃ¤nen Da gibt 
es GlÃ¼hwein und einige werden betrunken und erschieÃŸe andere aus SpaÃŸ Wir  feiern 
Weihnachten! HURRA, ich esse PlÃ¤tzche und Ã¤rger mich danach auf der Waage. 
Andererseits kann ich diese verrÃ¼ckt Zeit Ã¼berstehen Weil es in Deutschland keine 
MÃ¶glichkeite gibt, diesem kaufsÃ¼chtige Feierwahn zu entkommen, muÃ ich mir mein 
eigenes Fest machen. Nicht zur Unizu gehen? Ist die SchluÃŸfolgerun etwa, Weihnach- 
ten (im voraus!) damit  zu feiern, die Unizu sch wÃ¤nzen Noch kann ich es doch schaffen, 
ich komme ein Paar Minuten zu spÃ¤t nun gut, aber ich schaffe es noch. AUFBRUCH!!! 
Ich hasse es, zu spÃ¤ zu kommen. Wenn ich Professor wÃ¤re hÃ¤tt ich keine Lust, meine 
SchÃ¼tzling nach und nach eintrudeln zu sehen. Zumal sie auch noch vollkommen 
unvorbereitet auftauchen. Die armen Professoren! Wann lerne ich endlich, daÂ es in  
diesem Studium u m  mich geht - einzig und allein um mich?Auch ohne den (mittlerwei- 
le aufgrund meiner weihnachtsphilosophischen Ãœberlegunge etwas zerknÃ¼llten Text 
werde ich etwas aufnehmen kÃ¶nnen Ich werde nicht mitreden kÃ¶nnen das mag sein, 
aber ich werde doch nicht nur UnverstÃ¤ndliche zu hÃ¶re bekommen. Also. 

10.15 Uhr 
Das Seminar beginnt. Meine Mitstudenten sitzen belesen in Reih 
und Glied und melden sich w ie  die Bekloppten. SchlieÃŸlic sei das 
Thema ganz interessant gewesen. Und ich? Ich kÃ¶nnt nun be- 
richten, daÂ ich unter einer warmen Bettdecke liege und in 
Gedanken an einem sonnigen PlÃ¤tzche in der Karibik einen 
Cocktail schlÃ¼rfe Oder ich berichte, w ie  ich durchgefroren . 
in einem hoffnungslos Ã¼berlaufene Seminar auf dem FuÃŸ 
boden hocke und mir meine Notizen mache. Letzteres 
w i rk t  natÃ¼rlic seriÃ¶se und kommt auch bei Eltern 
immer gut an. Aber Karibiksonne ist i n  diesem klir- 
rend kalten Berliner Winter auch nicht verkehrt. Ir- 
gendwie muÃ ich doch schlieÃŸlic Kraft fÃ¼ mein 
Studium sammeln. M 

aw 
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... verbringst Du 
im Zell, im Schiafsack, auf der teomatCe. 
Klar! Erholung ist wichtig 
weit: schtechf r S.chta heipf 

miese Laune un 8 nix P S, wer. 
Im CAMP 9 haben wir 

die nchfi "en S~hlafsachen~ 
;gut T%- o fur Nor ~ U Q  oder Afrika. 

i der Kar~-Marx- ALL^^ 52, .in Mi{Â£ [ll SchiUingsfra3e 
g e n Ã ¼ b e  dem Kino , I n Â £ e r n a l i o n a  , f e l e f o n : ( 0 3 0 )  2f2 d63f 

Tod durch Mensa 
Bio-Waffen-Anschlag von CIA und 
Berliner Studentenwerk miÃŸlan 

DaÂ eine groÃŸ Zahl von Institutionen nicht  immer zu Gun- 
sten der vielen i n  Berlin studierenden Menschen handelt, ist 
schon seit lÃ¤ngere Zeit kein Geheimnis mehr. Die jetzt  von 
der UnAuf aufgedeckten PlÃ¤n zur vÃ¶llige Ausrottung der 
QuÃ¤lgeiste durch biologische Kampfstoffe sprengt aber den 
Rahmen des Vorstellbaren. 

Die ,,Amerikanische Woche" - eine rÃ¤tselhaft Erscheinung 
in den Mensen der Berliner Hochschulen - warfbis vor weni- 
gen Tagen bei vielen Studenten zahlreiche ungeklÃ¤rt Fragen 
auf. Die am meisten geÃ¤uÃŸer Vermutung, es handle sich bei 
dieser Aktion um einen KreativitÃ¤tswettbewer des Studen- 
tenwerks unter dem Mot to :  ,,Wie gebe ich ein und dem sel- 
ben Gericht drei verschiedene und mÃ¶glichs spektakulÃ¤ klin- 
gende Namen?", erwi-es sich aber nach grÃ¼ndliche Recherche 
als Falschinterpretation. Aus gut  informierten Kreisen erfuhr 
UnAuf die wahren HintergrÃ¼nde 
Zur Erinnerung: Noch vor wenigen Tagen sollten US-ameri- 
kanische Truppen Luftangriffe gegen den Irak fliegen. Vor- 
her jedoch muÃŸt das Pentagon neue biologische Kampf- 
s to f fe  in  einem groÃ angelegten Feldversuch a u f  ihre 
Wirksamkeit Ã¼berprÃ¼fe Da es dem CIA nicht  entgangen 
war, in welcher Weise der Berliner Senat Hochschulpolitik 
betreibt, wurde konspirativ Kontakt m i t  diesem aufgenom- 
men. In Absprache m i t  den PrÃ¤sidente der drei Berliner Unis 
und einer Eliteeinheit des Studentenwerks Berlin wurde ein 
Plan zur Kontaminerung tausender unschuldiger Studis, unter 
dem Codewort ,,Amerikanische Woche", in die Tat umge- 
setzt. 

Ãœbe die genauen GrÃ¼nd fÃ¼ eine solche Aktion gibt es 
vielfÃ¤ltig Spekulationen. Fest steht jedoch, daÂ die neuen 
StrukturplÃ¤n in  die Tat umgesetzt werden mÃ¼ssen daÂ die 
darin beinhaltete Verringerung der StudienplÃ¤tz dann am 
reibungslosesten funktioniert, wenn vorher auch die Anzahl 
der Studierenden dezimiert wird; und daÂ das Studentenwerk 
die FinanzlÃ¼cke dann am besten schlieÃŸe kann, wenn es 
die seit Monaten einbehaltenen Kautionen ehemaliger Wohn- 
heimbewohner nicht  zurÃ¼ckzahle braucht und die schon seit 
lÃ¤ngere Zeit versprochene Renovierung der Wohnheime nicht 
durchfÃ¼hrt 

Trotz der perfekten Organisation schlug der Anschlag fehl, 
da das CIA ein wichtiges Detail Ãœbersehe hatte. Die MÃ¤ge 
der Studenten sind ganz einfach resistent gegen biologische 
Kampfstoffe, und das liegt vor allen Dingen daran, daÂ das 
Studentenwerk schon seit lÃ¤ngere m i t  den Testreihen 
,,Bioessen" und ,,Eintopf" versucht, uns zu vergiften, ohne je- 
doch nennenswerte Erfolge erzielen zu kÃ¶nnen 

SchlieÃŸlic muÃŸt auch US-PrÃ¤siden Clinton den Angriff 
auf den Irak stoppen, nachdem ihm die Nachricht von der Wir- 
kungslosigkeit des Kampfstoffes Ã¼bermittel wurde. 

Die Gefahr ist vorerst gebannt. Trotzdem ist das Essen even- 
tueller Iranischer, Pakistanischer oder Nordkoreanischer Wo- 
chen nur mit  Vorsicht zu genieÃŸen Na denn, 
Guten Appetit! 

Dezember 1 998 UnAufgefordert 
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Kein Geschenk b ie te t  eine derar 
g roÃŸ Pa le t te  von  persÃ¶n l i che  
Nuancen wie eine Flasche Wein. 
Zeige Deinem Professor, daÂ Du 
i h m  e inen gu ten  Geschmack zu- 
traust.  Vor al lem m i t  der Wahl  des 
Jahrganges und der Herkun f t  kann 
man deut l ich akzentuierte Aussa- 
gen t re f fen.  
M i t  dem ChÃ¤tea UnAuf  Jahrgang 
'89 kann  der Wein-Geist immer  
br i l l ieren. Die zar t  sÃ¤uerlich Note 
m i t  dem herb-wÃ¼rzige Abgang 
e n t f a l t e t  m i t u n t e r  ers t  Stunden 
spÃ¤te ih r  markantes Bouquet.  
M i t  der Wahl eines ChÃ¤tea UnAuf  
beweist Du In te l lek t  und studen- 
t ischen Adel. 
Neben dem Prest ige, das d i r e k t  
von  dem erlesenen Trop fen  a u f  
Dich Ã¼bergeht erhÃ¤ls Du auch die 
einmalige Chance, Dein nÃ¤chste 
Referat ganz pr ivat  zu besprechen. 
Denn k e i n  Pro f  wÃ¼rd  e ine ge- 
schenkte Flasche Wein a l le in  lee- 
ren. 

* 
Es is t  keinigute Idee, Deinem Prof ein Buch zu schenke* 

Entweder i s t  er bereits7n dessen Besitz, oder er behauptet,  
den Au to r  zu kennen und daher von der LektÃ¼r Abstand zu 
nehmen. 
Das h a t  etwas m i t  der berÃ¼cht ig te E i te l ke i t  der Bildungs- 
e i l te  zu tun.  Was sie n ich t  selbst zum K u l t u r g u t  e rk lÃ¤r  ha- 
ben, kann unmÃ¶gl ic lesenswert sein. 

eigentlich jeden transportablen Gegenstand nehmen, ihn bunt 
anmalen und irgendwo http raufschreiben. 

Achtung: Bei Informatik-Professoren sollte noch die Aufschrift 
"nicht zum Einnehmen" aufgebracht werden. 

- * 



* 
Zeige VerstÃ¤ndni fÃ¼ die Probleme Deines Profs! 
sicherlich ist Dir schon aufgefallen, daÂ die meisten Men-  



26 waagerecht. ~ b e r e s  gibt ja besagte ~ofakcke ... 

Zum krÃ¶nende AbschluÃ des Jahres erwartet Euch DAS ~6hnachtsrÃ¤tsel Wer 
also (wie die Autorin) grell-bunte WeihnachtsumzÃ¼g mi t  Radio-LKWs mi t  gol- 
dener Bauchbinde, geschmÃ¼ckte BVG-Bussen, jeder Menge rotbemÃ¼tzte Men- 
schen und Ã¤hnliche eher, pervers findet, weder der rummelartigen Beschallung 
noch dem Geruch alten Fettes auf diversen WeihnachtsmÃ¤rkte etwas abgewin- 
nen und auch sonst Berlin in  dieser Zeit nicht ausstehen kann. der oder die sollt 
sich m i t  eine GlÃ¤sche GlÃ¼hwei in  eine warme Sofaecke kuscheln - und rÃ¤tsel 
Das allerletzte LÃ¶sunqswor in  diesem Jahr i s t  f i r  die einen Wunsch, fÃ¼ andere 

m 
schÃ 

4 

1 
\ 

LÃ¶sun aus Nr. 97: 

1. Schaden, 

2. Dolly, 

3. Schmerz. 

4. Schlagwort, 

5. Drachen, 

6. OuvertÃ¼re 

7. Schulden, 1 . 1  1 1 
8. hilfreich, 

9. Akte. 

10. Schweigen, 

11. Pferd, 

12. Bild, 

13. Eis, 

14. Erbse, 

15. Raten. 

Lbsungswort: 
Hochdruckgebiet. 



waagerecht: 

6. gehW nicht in die Mikrowelle, auch nicht zum Trocknen, 

5. i n  gewisser Reise stellt Silvester eine jshfliche Zahlungsverpflichtung dar, 

10. kommt mit dem 53. senkrecht auf &e W~es, 

14. i n  Verfjinduw mit Geld zentrales Element von Tauscheinheften, 

17. nur beim Weihmachtseinkauf fÃ¼ die GroÃŸfamili zu haben, 

t8. sich auf deren Boden setzen kt schwere Arbeit - oder Glafteisfo~ge. 

19. Wer spielt bestimmt nicht den Weihmhtsmann, 

2%. Teil vom Festflandhnd, 

B. wird sehSutet, gehackt, gertistet - wekh sÃœB Leckerei, 

24. mit Speer und M e  im GetÃ¼mmel 

26. verkkztes Gebirge Sbt nÃ¤chtliche Druck aus, 

27. pwtixhes Sinnewgan, 

28. flieht nur eine ovale IM ist ein Ei, 

30. Insel z w i s c h  GroÃŸe und Kleinen Bett, 

32. AbK und Zciss waren seine Jenenser 6enosen, 

34:wcihmchW~her Teil des Radwxtiis. 

36. ein vom atqeschnitttw 28 waagerecht, auch als RuB bekannt, 

37. s w d e  Prime&? - e i n ~ u ~ h t e v  U~hoid, 

39. wichtqer ArbeiWhritt fÃ¼ ~ o s i k n  und 6~Ã¼ttw& 

41. philosophischer Weihnxhtsbaum, 

42. Bgen  Fernseht~m, 

43. fidlit das NT auf negatiue Art, 

44. beltebter. finnischer K?euzwortrÃ¤tsctsce 

45. dies Wchehen ist von Ãœbel 

46. wem eins rticht reicht, der braucht ISDk. 

49. sie hat dkk Wer aufs <ieI gerichtet, 

51. das ist 5ilwstcr f i i ~  das Jahr, 

54. der eine Teil des Unehrlchkei@paars, 

55. von denen gibt'sjetzt nur m h  die BlÃ¼te - gegm die Wipjhe, 

57. W V K ~  Unentschiedenhch k i m  Ausgang, 

58. Kampf dem Festtagss&wk! 

59. Salz-Fliiche ftir sonnige GemÃ¼ter 

60. Sauerstoff mal drei; 

senk~echt: 

1. derlhÃ¤l einem auch jede Geschwindigkeit vor Augen, 

2. entkernter Segen, 

3. weich ein ungehobelter Klotz, 

4. diese Fischchen sind recht unbcfiebt, 

5. mrt I angeheizt= Gut, 

7. doppelt differenzierte Bekfeidung bestimmter Gruppen, 

8. Kernobst aus dem 48 senkrecht, 

10. steht in Moskau, hat eiwn Stern auf derSp&ze und ist kefn Weihnachtsbaum, 

17. dort ist nach k~ner gebf i in ,  

12. aus t mach d - so wird aus dem GeschoÃ eine BGrste, 

13. unterirdiihes Wethnachtsgcb#ck, 

15. ein X fÃ¼ einen griechischen Buchstaben mmachen, 

16. d l t e  nicht zu eng sein, sonst bleibt Father Christmas stecken, 

19. r f l  einer R o & a ~ ~  zu genr&n# 

20. nicht W&, sondern ktassisch grÃ¼ - genau richtig als Wc~hnachtsbÃ¤ume 

22. winterliche ~ ~ i i c h e ~ r e d e l u n g ,  

25. fa-so- ... - kein &faset, wntlern Gesang, 

X. mmchmal hmmt  einfach alles zaammefl, 

29. trifFt den astmm~schen FuÃ auf den Punkt. 

31. wf ln  man dtes igt, wird oft 7 senkrecht gesÃ¤t 
32. Zone tÃ¼ Frostbzukn, 

33 als geistiges kann dies M s e l  dienen, 

35. deren lÃ¤ng w&hst mit der Vielfalt der Wunsche, 

38. einerseits Weltmacht, anderersetts unabdingbar fÃ¼ die Autobenutzung, 

40. bs dbe Ehe W weit 1st. muB man ziemhch eisern sein, 

45. &s ist so Brau&, 

47. gebietet drv mrtei dem VieIfraB, 

48. braucht 5 senkrecht. um seine Wirkung zu entfalten, 

50 die Vert'eidFqer d i e r  Stadt wurden gewissermaÃŸe ver-pfefde-appelt, 

52. so quick wte dimer, 
53. Wunschtraum d ~ r  Wktermufid, 

55. gr&kre Ausfiihrung von 6 waagerecht, 

56. Tongeschlecht: mÃ¤nntiih 

zu: Liebesbriefe, lJnAuf Nr. 97: 

L iek  Liebesbriefrekkteurin! W- 

4.30 Uhr. Zu unbÃ¼rwrlk fri ikr Stunde betrete ich die heifi- S m &  ab 

9en 
erst 

Hallen 
er B[ick 

der 
gil 

, aln 
t &  

mater 
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durch den Haupteingang. Mein 
riftengcstelE. Rot! Ein Titelblatt. 

Das kann nur U n h f  sein. Ich lasse die von dem freundlichen 
b h i e r  linker Hand entgqenhattehe Zeitung Zeitung sein und 
eile zum MetatistÃ¤nder Ba liegt das kostbix Stiick. Mit Stolz 
in der geschwelitcn Brust stelle ich, von hinten her bliitternd. 
fest, d&~&dk Redaktion fÃ¼ wÃ¼rdi befand, abgedruckt zu 
w d m .  Wem mir Keilwrin Marion auÃŸerterminiic - wie &t 
gesckkn - eimm Schoppen serviert, trinke ich urtaufpzfw- 
dert auf Ihr Wohl. 

itelmut Schinkel 

Sehr geehrter Herr Schinkel, 
Prost ! 

Udufg- Dezember 1998 



Sophie fÃ¼hlt sich gerÃ¤dert Obwohl es ihr eigener EntschluÃ 
gewesen war, nicht in das dritte Shakra aufzusteigen, blieb das 
seltsame GefÃ¼hl fallen gelassen worden zu sein. 

Die vielen Gefahren, denen sie nur knapp entgangen war, 
hatten eine gewisse Paranoia in ihr erwachsen lassen. 

Der MÃ¶nch der sich gelasen eine Zigarette ansteckte, erin- 
nerte sie entfernt an Hendrik. Unaufgefordert begann sich vor 
ihrem inneren Auge ein Film abzuspielen. Ihr Leben kam So- 
phie irgendwie sehr zerstÃ¼ckel vor. Immer wenn sie ihrem Ziel 
zum Greifen nahe war, brachte eine unsichtbare Hand alles zu 
Fall. Alterdings war das Schicksal auch so manches Mal auf 
ihrer Seite gewesen. 

Die Gasexplosion und der schwere Verkehrsunfall sollte mit 
dem italienischen ZwÃ¶lftonne ... sollte sie nicht schon lÃ¤ngs 
das Zeitliche gesegnet haben? 

Der MÃ¶nch der peinlich berÃ¼hr die Arme Ã¼be den Knien 
verkreuzte, suchte nach einer ErklÃ¤rung die diese unangeneh- 
me Situation hÃ¤tt bereinigen Konnen, doch er fand leider auch 
keine. Sein grÃ¶ÃŸt Problem bestand darin, daÃ es ihm kaum 
erklÃ¤rlic schien, warum er Ã¼berhaup in dieser Epkode war. 
Nach dieser existentiellin Niederlage bewegte er sich nieder- 
geschlagen zur ZellentÃ¼r Zum ersten Mal seit langem war So- 

phie allein. Das Fenster gab den Blick auf ein Tal paradiesi- 
scher SchÃ¶nhei preis. Wer konnte sich nur solch hanebÃ¼chene 
Kitsch ausdenken? Ein paradiesisches Tal, direkt unter einem 
MÃ¶nchskloster 

M i t  einem Schlag wurde Sophie bewuÃŸt worin ihr tragi- 
sches Schicksal bestand. Sie muÃŸt eine Romanfigur sein. lr- 
gend eine schizophrene Super-Intelligenz, eine innerlich 
zerissene EntitÃ¤t fÃ¼hrt Kommando Ã¼be ihr Leben. Ihr Stre- 
ben nach Emanzipation hatte endlich ein greifbares Ziel ge- 
funden. Wenn es ihr gelÃ¤nge mehr Ã¼be ihren SchÃ¶pfe zu er- 
fahren, kÃ¶nnt Sophie vielleicht ihrem erbarmungswÃ¼rdige 
Zustand entfliehen. 

Sophie schÃ¼rzt (widerwillig) ihre Lippen. [Sie tat es des- 
halb widerwillig, weil sie viel zu stark m i t  sich salbst beschÃ¤f 
tigt war, um sich in IiterarischeflGesten zu verlieren.) 

OhnmÃ¤chtig Wut entbrannte gegen die boshafte Art ihres 
Autors, sie Dinge machen zu lassen, die sie nicht wollte. Ent- 
weder, sie fand sich mit  ihrem Dasein ab, oder sie versuchte 

' 

jetzt, genau jetzt, die Macht Ã¼be den ganzen Roman zu er- 
greikn. 

Sophie stand mit einem Mal auf und verlieÃ den Raum. 
raa 

VortrÃ¤g 
Di, 8. Dezember 
,,SelbstbewuÃŸtsei und Selbstver- 
gessenheit. Was kÃ¶nne wir in der Phi- 
losbphie von Ostasien lernen?" 
Prof. Dr, Giinter Wohlfart, UniversitÃ¤ 
Wuppertal 
16.00 Uhr C. t. 
HauptgebÃ¤ude Raum 3094 

Di, 8. Dezember 
GEW-Forum 
,,Wer das Geld gibt, hat das Sagen? - 
Zielvereinbarungen und Hochschul- 
vertrageu 
Podiumsdiskussion mit Prof. Dr. Dr. h.c. 
Han# Meyer (PrÃ¤siden der mmboldt- 
UniversitÃ¤ zu Berlin), Prof, Dr.LChristine 
Lab~ntk-Roset (Rektorin der Alice-Salo- 
mon-Fachhochschule], Justus Woydt 
(Kanzler der TU Harburg) 
Moderation: Romuin Reich (GEW Berlin) 
19.00 Uhr 
GEW-Haus, AhornstraÃŸ 5, 19787 Ber- 
lin 

Pi, 8. Dezember 
,,Hanse1 und Gretel" - E. Drewermann an 

der HU gemeinsame Veranstaltung von 
Urania und HU 
Eugen Drewermann interpretiert mittels 
unterschiedlicher Verfahren die MÃ¤r 
chen der GebrÃ¼de Grimm und zieht 
dabei beispielsweise die Literaturwis- 
senschaft, die Symbolforschung, die 
Freudsche Psychoanalyse oder auch die 
Tiefenpsychologie C. G. Jungs zu Rate. 
Eugen Drewermann hÃ¤l den Vortrag auf 
Initiative der Hurnboldt-UniversitÃ¤ts 
gesellschaft und hat sich spontan be- 
reit erklÃ¤rt die Einnahmen zum Erhalt 
der ,,Grimm-Bibliothek" in der Univer- 
sitÃ¤tsbibliothe zu spenden. 
Die Karten sind zum Preis von 9,- DM 
(erm. 8,- DM), fÃ¼ URANIA-Mitglieder 6,- 
DM, im Kinosaal 6,- DM an der Urania 
I 7  (NÃ¤h Wittenbergplatz) erhÃ¤ltlich 
Vorverkauf ab 2. Dezember. 
19.30 Uhr 
HauptgebÃ¤ude Audimax 

Di, 8. Dezember 
mSysterri~mbruch und Strafrecht" 
Referent: Volker Schoeneburg 
Veranstaltung des arbeitskreises kri- 
tischer Juristinnen â‚ Juristen 
20.1 5 Uhr SeminargebÃ¤ud Domtheenstr. 

24, Raum 111 

Mi, 9. Dezember 
GesprÃ¤chskrei Geschichte der Berliner 
UniversitÃ¤te 
,,Alternativen 1956-1958 (Herbert 
CrÃ¼ger Kurt Vieweg, Wolfgang Harich, 
Fritz Behrens)" 
Referent: Prof. Dr. Siegfried Prokop 
16.00- 18.00 Uhr 
HauptgebÃ¤ud (Raum wird noch be- 
kanntgegeben) 

Mi, 9. Dezember 
,,Frauen an der Berliner UniversitÃ¤ - 
1908-1998 -Neun Jahrzehnte-fÃ¼n Ge- 
sellschaftssysteme" 
Festveranstaltung anhÃŸlic des 90-jÃ¤h 
rigen JubilÃ¤um der offiziellen Zulassung 
von Frauen zum Studium an der Fried- 
rich-Wilhelms-UniversitÃ¤t/Berline Uni- 
versitÃ¤t/Humboldt-UniversitÃ zu Berlin 
18.00 Uhr Senatssaal, HauptgebÃ¤ud 
Programm: 
,,I908 - 1918 und die Vorgeschichte: 
Ausschl~Ã - Aufbruch - Zulassung. Von 
der geduldeten GasthÃ¶reri zur Stu- 
dentin" 
Referentin: Elke Lehnert, Archivprojekt 
Frauengeschichte an der HU 
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I918 - 1945: Zwischen Aufbruch und 
VerdrÃ¤ngung Wissenschaftlerinnen an 
der Berliner UniversitÃ¤t 
Referentin: Dr. Annette Voigt, Max- 
Planck-Inst i tut f Ã ¼  Wissenschafts- 
geschichte 

"1946 - 1989: Emhnzipation und Anpas- 
sung. Zwischen staatlicher Frauen- 
fÃ¶rderun und kulturellen Barrieren" 
Referentin: Ursula Ruschhaupt, Soziolo- 
g in 

,,Nach 1989: Neuer Aufbruch - wohin?" 
Referentin: Dr. Marianne Kriszio, Frauen- 
beauftragte an der HU 

Ringveranstaltungen 
"Bewahren und Vermitteln" 
Die Sammlungen der HU als Verpflich- 
tung und Chance 
montags, 18 Uhr c.t. 
Raum 3075, HauptgebÃ¤ud 
7, Dezember , 
,,Gelehrtenbildnisse an der Humboldt- 
UniversitÃ¤t' 
Referentin: Angelika Keune, Kustodin der 

"U, 
11. Januar 
,,Die Sammlungen als Bestandteil von 
Lehre und Forschung. HumboldtsVorstel- 
lungen von einer neuen UniversitÃ¤t 
Referent: Prof. Rtidiger vom Bruch, 
Wissenschaftshistoriker, HU 

,,Demokratie und Autonomie", 
Veranstaltungsreihe der Referate Hoch- 
schulpolitik, Lehre und Studium, Ã–ffent 
l ichkeitsarbeit und Fachschaftsko- 
ordination des RefRates der HU 
mittwochs, 18.00-20.00 Uhr 
HauptgebÃ¤ude Raum 3059 
9. Dezember 
,,Globalisierung der Demokratie - global 
governments" 
Referent: MAI-AG, HU 
16. Dezember 
,,Alternativkonzepte zum Neoliberalis- 
musu 
Referent: MAl/lnternationalismus-Refe- 
rat, HU 
6. Januar 
,,MedienMachtPolitik - Medienpolitik" 
Podiumsdiskussion 
,,Nachhaltig i n  die Zukunft" 
Veranstaltungsreihe der Umwelkom- 
mission des Akademischen Senats der HU 
ir i  Kooperation mi t  dem Netzwerk Zu- 
kunft 
montags, 18 Uhr 
Raum 3038, HauptgebÃ¤ud 
7. Dezember 

Politik und Nachhaltigkeit - ein unlÃ¶s 

barer Widerspruch" 
Referent: Erhard Eppler 
14. Dezember 
"Ã–konomi - 0koloqie - Soziales! 
Wachst zusammen, was zusammen ge- 
hÃ¶rt? 
Podiumsdiskussion mit Adelheid Bie- 
secker und Marion Caspers-Merk 

Projekt Studium und Praxis 
Berufsfelder fÃ¼ Historiker, Philosophen 
und Ethnologen 
donnerstags, 18.00 Uhr c.t. 
Raum 3054, HauptgebÃ¤ud 

10. Dezember 
,,Museum1' 
Referent: Dr, Siegfried MÃ¼ller Landesmu- 
seum Oldenburg 

,,Auf dem Wege zu einem weltweiten 
Regierungssystem?" 
Juristische FakultÃ¤t Institut fÃ¼ VÃ¶lker 
und Europarecht, Prof. Dr. Tomuschat 
donnerstags, 18.00 Uhr 

10. Dezember 
,,Die weltpolitische Verantwortung RuÃŸ 
lands als Macht mit stÃ¤ndige Sitz im 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen" 
Referent: Sergej B. Krylov, Russischer 
Botschafter i n  der Bundesrepublik 
Deutschland 
(Ort wird noch bekanntgegeben) 

,,Berliner Verwaltungsreform auf dem 
PrÃ¼fstand Eine Zwischenbilanz nach fÃ¼n 
Jahren" 
Verwaltungspolitisches Kolloquium an 
der HU 
freitags, 14.00 Uhr c.t. 

Diebe und Kaufleute 

Die Studentenzeitung 
Jer %flschaftswissenschaftli- 

chen Fakultiit 

ERSCHUTTERND! 
Das Berliner Gesundheitsamt: 

Sauerstoffgehalt in den 
~orlesungsrÃ¤ume zu gering 

Coming soon. .. 
HERMES 12/98 

HauptgebÃ¤ude Raum 2103 
18. Dezember 
,,Eine schlanke und effiziente Verwaltung 
Yur Berlin? Die BeschÃ¤ftigteninteresse 
im ReformprozeÃŸ 
Referenten: Joachim Jetschmann, Deut- 
scher Beamtenbund Berlin, Ernst-Otto 
Kock, Ã– Berlin; Dieter Klang, Haupt- 
personalrat Berlin 

Sonntagsveranstaltungen irn Museum fÃ¼ 
Naturkunde zum Thema: 
,,Meilensteine der Evolution" 
Sonntags, 15.00 Uhr 
Museum fiir Naturkunde, lnvalidenstr. 43 

13. Dezember 
,,Evolutionsbiologische Grundlagen der 
Menschwerdung" 
Referentin: Prof. Dr. Ulrich Zeller 

Kunstgeschichtliches ltaliencolloquium 
des ltalienzentrums der FU 
mittwochs, 18.00 Uhr 
FU, Kunsthistorisches Institut, Koserstr. 
20, Raum A 127 

16. Dezember 
,,Ã–ffentliche Raum. Kapitol und Peters- 
platz'' 
Referent: Prof. Dr. Christof Thoenes, Rom 

Studentischer KinoClub 
der HU 
Do, 10. Dezember 
,,Chinas Tibet?" 
Dokumentarfilm mitvortrag und Diskus- 
sion 
20.00 Uhr 
Audimax, HauptgebÃ¤ud 

Di, 15. Dezember 
,,Die Feuerzangenbowle'' 
19.00 Uhr 
Kinosaal, HauptgebÃ¤ud 

Konzerte, Parties 
Mi, 9. Dezember 
"Vom Wesen der Tonarten" 
5 Orgelkonzerte zu je einer Tonart 
Kammermusikreihe mit Improvisationen 
in Farbe von Ruth Tesmar und musik- 
wissenschaftlicher Begleitung von Wolf- 
gang Auhagen C-moll 
Matthias Jacob, Potsdam 
Karten zu 14.- DM (erm. 9.- DM) unter 
Tel.: 2093-2719 und an der Abendkasse. , 

20.00 Uhr 
Fritz-Reuter-Saal, Reuter-Haus (hinter 
dem SeminargebÃ¤ude am Hegelplatz 

I 

Sa, 12. Dezember 
22.00 Uhr 
Mutvilla-Party im Ackerkeller 
Ackerstr. 13, Hinterhof , 
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%, 13. Ã¼ezernbe 
~enef izkonzer t  der CAPPELLA ACA- 
DEMICA 
auf dem Programm stehen: 
Engelbert Humperdinck: Ouvertiir und 
Pantomime aus HÃ¤nse und Gretel 
Saint Saens: Der Karneval der Tiere. 
Bizet: Suite Jeux fenfants 
Prokofjew: Peter und der Wolf 
Texte von Loriot fÃ¼ ,,Der Karneval der 
Tiere" und "Peter und der Wolf" 
Sprecher: Eberhard Esche 
Solistinnen: Carola Hohn, Sopran 
Yvonne Zeuge, Sopran, Carola Fischer, 
Mezzosopran 
Leitung: Constantin Alex 
Eintritt 16.- DM (erm. 8.- DM) unter Tel.: 
2093-2719 und an der Abendkasse 
17.00 Uhr . 
Gethsemanekirche, Berlin-Prenzlauer 
Berg, GethsemanestraÃŸ 

Weihrtachtskonzerte des Chores der 
Humboldt-UniversitÃ¤ 
auf dem Programm stehen: 
Motetten von Eccard, SchÃ¼tz Purcell, J.S. 
Bach, Rheinberger, Bruckner, Distler, 
Nellesen und Weihnachtslieder 

Do, 10. Dezember 
20.00 Uhr 
Heilig-Kreuz-Kirche, Berlin-Hohen- 
schÃ¶nhausen Malchower Weg 22 
Eintritt frei! 

Fr, 18. Dezember 
20.00 Uhr 
Kirche zum Heiligen Kreuz, Berlin-Kreuz- 
berg, BlÃ¼cherplat 
Karten: 14.- DM(erm. 7..- DM) unterTei.: 
2093-2719 und an der Abendkasse 

4, Dezember - 2. Januar (auÃŸe Montag 
und Feiertage) 

,,Diva gut* im Hebbel-Theater 
Divenkult: I - 

Cnra Frwt, Mouron, Popette Betancor, 
Jorgette Dee 
Musikalische Leitung: Terry Truck 

Ausstellungen 
+,Bilder aus dem Latium" 
Malerei von Sylvia Benjowski (Studentin 

.derKunstgeschichte an der HU) und Katja 
Hoffmann [Studentin der Malerei an der 
Kunsthochschule Berlin) 
AusstelJungserÃ¶ffnung 1. Dezember um 
19-00 Uhr 

2. Dezember-14. Januar 1999 
Di-Fr 12.00-18.00 Uhr 
Kleine Humboldt-Galerie, HauptgebÃ¤u 
de 
Ausstellung der Mal- und Zeichenzirkel 
der Humboldt-UniversitÃ¤ zu Berlin 
Leitung: AdeleSe11 
Ausst~llungserÃ¶ffnung 10. Dezember, 
18.00 Uhr im Foyer der Kommode 
10. Dezember- 23. Januar 1999 
Mo-Fr 8.00-20.00 Uhr, Sa 8.00-1 5.00 Uhr 

IAb ia die r n E  ! 

Studentenclub 
iu der 

HmboIdt - UnivemMt 
Universitittsstralle 4, 
S t  FAX 208 28 83 

Montag bis Freitag ab 0 9 3  Ã¼h getifÃ¼~e 

VERANSTALTUNGEN 
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Karl-Marx-Plakat ! 
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