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Wir werden wichtig 
Das neue Jahr ist kraft seiner zu erwartenden Ereignisse dazu geeignet, üppige Blüten
träume sprießen zu lassen. Nur noch wenige Monate, dann ... 
... treffen sich zufällig Gerhard Schröder, Bundeskanzler, und Richard Schröder, HU-
Vizepräsident, auf der Herrentoilette im Hauptgebäude. „Ich muß schon sagen, Ri
chard, ihr habt mit Abstand die schönsten Marmorpissoirs im ganzen Regierungsvier
tel", sagt er und läßt den Reißverschluß ratschen. „Die olivgrünen Plasteschüsseln im 
Staatsratsgebäude - da fühl' ich mich ja in meinen intimsten Augenblicken noch an 
Ossiland erinnert." „Mm, ja, Herr Bundeskanzler, ich glaub', ich weiß, was sie meinen. 
Wir haben die Klos noch schnell eingebaut, ehe Sie kamen." „Na ja, Richard, irgendwie 
muß man ja auf sich aufmerksam machen!" grölt er. 

Während dessen laufen sich Michael Meier, stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzen
der, und Hans Meyer, HU-Präsident, im „Vier Jahreszeiten" über den Weg. Meier ist 
guter Stimmung und singt sich eins: „Hänschen klein, ging allein ... hihi." „Ahem, ihr 
Bonner habt doch immer einen Spruch auf den Lippen, hehe, und das bei der harten 
Arbeit, nicht wahr, wollen Sie auch zur Bar?" (Sie heben einen. Meyer ist eifrig.) „Ha
ben Sie eigentlich schon unser neues Foyer gesehen? So hell alles, und am Jahresende 
tünchen wir vielleicht sogar die Fassade." Sie reden noch über Synergieeffekte und 
kurze Wege und die Vorteile der engen Zusammenarbeit von Politik und Wissenschaft, 
als zur gleichen Zeit Armin Trettin, Hausmeister, und Frank Fischer, Hauswart, durch 
das helle Foyer des Hauptgebäudes schlendern. 

Plötzlich werden sie von Jürgen Trittin, Umweltminister, und Joschka Fischer, Außen
minister, angehauen: „Sagt mal, Jungs, wo ist die Mensa mit dem billigen Essen und 
den vielen Frauen?" „Wat willste, Du bist doch keen Student, dat seh ick." Frank (flü
stert): „Der eene mit dem Zwirn nich, aber der mit dem Schnauzer vielleicht schon, 
Armin." „Na denn, üban Hof und links, aba schnell, det ist bald zu." „Ah, sehr gut, 
danke." „Jernjeschehn." Die Minister trollen sich ... 

Menschenfreundlichkeit und Bürgernähe werden schon bald unsere Bundespolitik be
einflussen und die Humboldt-Uni wird zur Hauptstadt-Uni! Dann kommen wir ins Fern
sehen! Nur, müssen dann die verranzten Büchertische im Vorhof weg? Oder all die 
Teller von der Wiese? Müssen wir uns dann alle schick anziehen? Muß der RefRat seine 
Scheiben putzen? Dürfen wir noch demonstrieren? 
Man sieht, trotz der Chancen (aber auch der Möglichkeiten), die uns die Bonner und so 
weiter bringen werden, bleiben Fragen und ein Stück weit auch Ängste zurück. Als 
k ü n f t i g reg ie rungsnahes M a g a z i n w i r d d ie UnAuf , das ist Sicher, ak tue l l b e r i c h t e n . Überraschend: Auch 1998 gab's zu Weihnachten wieder Geschenke! 

3 

Un Aufgefordert Januar 1 999 



Inhalt s 
S. 4, 18, 21, 23 Njuhs 

1% f i k 
WISTA was? S. 5 
Ein Kommentar 

Aus den Ländern S. 6 
Studentische Selbstverwaltung hier und anderswo 

StuPa-Wahlvorschläge S. 7 

Enthindern statt Behindern S. 9 
Der Arbeitsbericht der 
studentischen Enthinderungsberatung 

Weniger ist mehr S. 10 
Medizinstudenten wehren sich 
gegen widerrechtliche Arbeitsbedingungen 

„Wir mischen uns ein!" S. 13 
50 Jahre Grundgesetz 

Was der Weihnachtsmann so alles anschleppt S. 14 
Ab Januar startet ein Anreizsystem 
zur Frauenförderung 

Alter schützt vor Torheit nicht S. 16 
Das „Berliner Manifest" 

Aus dem Paradies in die Welt S. 19 
Studenten der Duke University in Berlin 

Mit den Ohren, der Nase Et der Haut sehen S. 20 
Multikulturelle Erfahrungen 
bei den Erzeihungswissenschaften 

<f! mm 
Virtuelles Erinnern S. 22 
Zeugnisse von Holocaust-Überlebenden im Internet 

Musik S. 24 
Ira Hayes: „Songs to Jacob" 

Etikettenschwindel S. 25 
Ein „neues" Filmmagazin 

Theater 
„Terrordrom" in der Volksbühne, 
Theaterstudio Berlin, 
„Iwanow" in der DT-Baracke 

Bücher S. 28 

Ó 
Birken, Bernstein, Basketball S. 29 
Eine Reise nach Litauen 

Gospel im Prenzlauer Berg S. 30 
Das Café „Harlem" 

Morgenduft, Rabattenzeit S. 32 
Rätsel S. 33 
Tips Et Termine S. 34 
Impressum S. 35 
Comic S. 36 

Existenz des UniRadios weiter gefährdet 
Zunächst bis Februar kann das UniRadio Berlin-Brandenburg e.V. weitersenden. Auf 
einer Mitgliederversammlung am 29. Dezember sollte über die Auflösung des studen
tischen Radios, das täglich eine Stunde Nachrichten aus den Hochschulen sendet, ab
gestimmt werden. Die nötige Dreiviertel-Mehrheit kam aber nicht zustande. Damit 
wurde das Projekt zunächst bis Februar verlängert. Ein neues Konzept ist aber notwen
dig, weil von den bisher elf Trägerhochschulen vier, unter ihnen die HU, aufgrund knap
per Kassen ihre Trägerschaft beim UniRadio zum Ende des Jahres 1998 aufgekündigt 
haben. Kritik am UniRadio war vor allem von der TU, der HdK und der Uni Potsdam laut 
geworden, die Ende September ein gemeinsames Reformpapier vorgelegt hatten. Be
mängelt wurden ungenügendes Management, die zu einseitige Ausrichtung als Aus
bildungsradio für Rundfunkjournalisten und die abnehmende Zahl von Zuhörern. Ne
ben der journalistischen Ausbildung sollen nach den Plänen der drei Unis auch Praktika 
in den Bereichen Management, Promotion, Marketing und Fundraising angeboten wer
den. Außerdem wollten die Kritiker einen Manager einsetzen, der sich für den Gesamt
betrieb verantwortlich fühlt, denn den zwei nichtstudentischen, leitenden Redakteu
ren wurde vorgeworfen, dieser Aufgabe nicht gerecht zu werden. 
Die FU und die studentischen Radiomacher wiesen die Kritik als unberechtigt zurück. 
Wegen der fehlenden Einigung drohte das Aus, das in letzter Minute noch abgewendet 
wurde. Nun soll die FU bis Ende Januar Reformvorschläge einbringen, die in der näch
sten Mitgliederversammlung am 5. Februar diskutiert werden sollen. 

Neues Brandenburger Hochschulgesetz 
Nach zweijährigen Beratungen hat das Potsdamer Kabinett den Entwurf eines neuen 
Hochschulgesetzes beschlossen. Damit werde die Autonomie der Hochschulen „radi
kal" gestärkt, sagte Wissenschaftsminister Steffen Reiche (SPD) in Potsdam. Laut Rei
che verzichtet sein Ministerium in 22 Fällen auf Eingriffsmöglichkeiten bei den Hoch
schulen. So gehe die sogenannte Dienstherreneigenschaft vom Fachminister auf die 
Hochschulen über. Zahlreiche Führungsaufgaben werden auf die Präsidenten übertra
gen, die in Zukunft allen Hochschulen und Universitäten vorstehen werden. Die Aufga
ben des Brandenburger Ministeriums sollen im wesentlichen auf die Rechts- und Fach
aufsicht, Genehmigung der Studiengänge sowie Berufung von Professoren und 
Bestellung des Präsidenten beschränkt werden. 
Der Senat wird verfassunggebendes Organ und Aufsichtsgremium über den Präsiden
ten. Das Gremium wählt ihn, kann ihn aber per konstruktivem Mißtrauensvotum wie
der abberufen. Bestellt wird der Präsident auf Vorschlag eines Landeshochschulrates 
vom Ministerpräsidenten. Dieser Hochschulrat soll aus mindestens zehn Personen be
stehen, darunter einem Drittel Frauen. Das Vorschlagsrecht für dieses Gremium hat der 
Wissenschaftsminister, berufen wird es ebenfalls vom Regierungschef. Das Amt des 
Dekans soll aufgewertet werden: Ein Konzil ist nicht mehr vorgesehen. Die Studenten
schaften sollen sich künftig zu Fragen der Hochschul- und Wissenschaftspolitik äu
ßern dürfen. Ein Mandat zu allgemeinpolitischen Fragen wird den Studenten auch 
künftig verwehrt. Die Lehre soll einer regelmäßigen Evaluation, insbesondere durch die 
Studenten, unterzogen werden. 
SPD-Fraktion und CDU-Opposition haben bereits Zustimmung signalisiert. Staatskanzlei
chef Jürgen Linde (SPD) bezeichnete den Entwurf als ersten eigenständigen Moder
nisierungsansatz „gegenüber der ansonsten zwangsläufigen Rezeption westdeutschen 
Rechts". 

Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen 
Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat sich am 3. Dezember auf die Einführung eines 
Akkreditierungsverfahrens für Bachelor- und Masterstudiengänge geeinigt. Der Präsi
dent der Hochschuirektorenkonferenz (HRK), Klaus Landfried, begrüßte die Überein
stimmung des KMK-Beschlusses mit den Verfahrensvorschlägen der KMK/HRK-Arbeits-
gruppe zur Weiterentwicklung des Hochschulwesens in den wesentlichen Grundzügen, 
insbesondere im Hinblick auf die Einrichtung eines länderübergreifenden Akkredi
tierungsrates, dessen kleines Sekretariat bei der HRK angesiedelt werden soll. „Das 
neue Verfahren muß sehr schnell in Gang kommen, um begonnene Studiengänge zügig 
begutachten zu können. Deshalb müssen sich KMK, HRK und Vertreter der Berufspraxis 
bis zum März des kommenden Jahres über Einzelheiten des Verfahrens verständigen," 
so Landfried. 
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Im Zuge der Einigung legte der Akkreditierungsverbund für 
Ingenieurstudiengänge e.V. (AVI) die Verfahrensregeln für die 
Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen im Inge
nieurbereich fest. Im AVI sind 27 deutsche und europäische 
Mitgliedshochschulen sowie zwei Hochschulen mit Gaststatus zu
sammengeschlossen. Der AVI versteht sich dabei als eine Agentur 
im Sinne des KMK-Beschlusses, nach dem die fachlich-inhaltliche 
Begutachtung von Anträgen auf Akkreditierung und die Zertifikats
vergabe akkreditierten Agenturen übertragen werden soll. 
Fachbezogene Kommissionen, bestehend aus Professoren der 
beteiligten Hochschulen, aus Mitgliedern der Fakultäts- und 
Fachbereichstage sowie aus Vertretern der Wirtschaft und Ver
bände, sollen die Kriterien zur Akkreditierung erarbeiten. Die 
Mitgliederversammlung des AVI soll schließlich darüber ab
stimmen. 

Das auf der Sitzung vom 21. Dezember verabschiedete Papier 
„Charakter und Rolle des Akkreditierungsverbundes für Inge
nieurstudiengänge e.V." kann in der Pressestelle der TU Darm-

Hört, hört! Letzten Informationen zufolge soll der Mensabetrieb 
für die Informatiker in Adlershof tatsächlich am 4. Januar be
gonnen haben. Als „Notbetrieb" mit Wegwerfgeschirr. Immer
hin - ein Vierteljahr nach dem Umzug. Kein Wunder, hatte man 
doch den Bedarf einer Essenversorgung festgestellt, als die er
sten Umzugskisten schon gepackt waren. Gewiß, verhungert ist 
niemand. Doch steht diese Episode stellvertretend für die Reali
tät des vorzeitigen Umzuges nach Adlershof: Er mutet immer 
mehr wie eine überstürzte Flucht als ein geplanter Aufbau eines 
High-Tech-Campus an. 

Man glaubt wohl, wenn man erst genug Zehen in Adlershof 
hat, wird daraus schon ein Fuß werden, dann ein Bein und end
lich das erhoffte Standbein. Nur so kann man die Versuche, mög
lichst schnell möglichst viele der naturwissenschaftlichen Insti
tute als „umgezogen" abhaken zu können, interpretieren. Nun 
ist das Ganze mehr als die Summe seiner Teile und eine Univer
sität eben mehr als die Summe einzelner Institute; sie braucht 
zentrale Gebäude für Lehrräume, Mensen und anderes mehr. Doch 
bereits bei den 1997 vorgenommenen Kürzungen der Gesamt-
investitionsmittel auf 550 Millionen Mark wurden als vermeint
liche „Füllmasse" Teile der Infrastruktur und Verwaltung aus den 
Fugen gekratzt. So sind in den Planungen weder Einrichtungen 
der Studienabteilung, des Akademischen Auslandsamtes noch 
des studentischen Beratungssystems und ähnliches vorgesehen. 
Es wurde so getan, als sei gerade das, was aus einer Anhäufung 
von Instituten eine Universität macht, nur schmückendes Bei
werk - verzichtbar oder zumindest auf unbestimmte Zeit ver
schiebbar. Dabei hätte man die „Beschränkung auf Kernbereiche" 
auch aus fachlicher Perspektive betrachten können. Doch nach 
einer Zukunft in Mitte für Institute, die stark verwandt und ver
netzt mit den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften bzw. der 
Medizin sind, wurde nicht einmal gesucht, wie zum Beispiel für 
Geographie und Psychologie. 

Die „Flucht nach vorn" aus Angst davor, daß weitere Gelder 
im Berliner Haushaltsloch verschwinden, führt aber vor allem zu 
einem Zustand, dem man gerade entfliehen wollte: Improvi
sationen werden zu Dauerlösungen. Ein neuerlicher Umzug in-

Un Auf g e f o r d e r t Januar 1999 

Njuhs fì% 
Stadt, Karolinenplatz 5, 64289 Darmstadt angefordert werden. 
Tel.: (06151) 16 27 50, Fax: (06151) 16 41 28, 
e-mail: gerbaulet@pvw.tu-darmstadt.de 

Seminar zu studentischen Verbindungen 
Das „Ostdeutsche Studierendentreffen" (o.s.t.) veranstaltet in 
Zusammenarbeit mit der AG Antifaschismus/Antirassismus im 
StudentlnnenRat der Martin-Luther-Universität in Halle/Saale 
ein Seminar zum Thema „Studentische Verbindungen als we
sentlicher Bestandteil des Rechtsruckes an Universitäten und in 
der Gesellschaft". 

Das Seminar befaßt sich mit studentischen Verbindungen, ihrer 
Tradition, ihrer Geschichte und ihren Grundzielen. Es soll über 
Hintergründe der verbindungsstudentischen Ideologie aufklären 
und Handlungsansätze für Aktivitäten gegen die Vertreter der 
männlichen Solidargemeinschaften diskutieren. 
Informationen unter Tel.: (0345) 552 14 11, 
Fax: (0345) 552 70 86, e-mail: stura@uni-halle.de 

WISTAwas? 
nerhalb der nächsten Jahre ist wahrlich keinem zuzumuten, und 
schon wird nach Möglichkeiten gesucht, die Institute für Infor
matik und Mathematik dauerhaft im WISTA-Business-Center ein
zuquartieren. Um die Institute für Psychologie und Geographie 
schneller an den neuen Standort zu bekommen, sollen diese auf 
die Neubauten verzichten und statt dessen in umgebauten Ka
sernen heimisch werden ... 

Ganz anders sieht der Umzug auf den Internet-Seiten der Hum
boldt-Universität aus. Seit Mitte Dezember findet man dort end
lich die Vorstellungen der Uni zum Campus in Adlershof. Daß hier 
eine offizielle Präsentation stattfindet und folglich keine Spur von 
Problemen und Kontroversen zu finden ist, verwundert kaum noch. 
Doch damit nicht genug, übt sich die Universität nun obendrein in 
politiktypischer Schaumschlägerei. So werden „stellvertretend" für 
die in Adlershof ansässigen außeruniversitären Forschungs
einrichtungen 13 Institute aufgezählt. Vergleicht man mit der Li
ste der WISTA-Management GmbH, die sämtliche derartigen Ein
richtungen enthält, stellt man erstaunt fest: Es sind exakt - 13 
Institute derzeit in Adlershof angesiedelt. Einzige Abweichung: 
Das auf der HU-Liste verzeichnete Max-Planck-Institut für extra
terrestrische Physik wurde bereits am 31.12.1996 geschlossen und 
steht somit stellvertretend für jene Institute, die nach Auslaufen 
diverser Integrations- und Sonderprogramme in die Mutter
institutionen übernommen oder schlicht aufgelöst wurden. Dafür 
wurde die Arbeitsgruppe Luftchemie der TU Cottbus nicht aufge
führt - wohl die Legitimation für das „stellvertretend"? 

Dem Diskussionsforum auf den Internet-Seiten war - trotz 
regen Zuspruchs - nur eine kurze Lebensdauer vergönnt... Aus
druck für die Gesprächsbereitschaft dieser Universität? 

lise 

Für alle, die es interessiert, noch ein paar nützliche Internet-
Adressen: 
www.hu-berlin.de/hub/adlershof 
www-pool.mathematik.hu-berlin.de/~adler 
www.wista.de 
www.baag.de 



^% Aus den Ländern 
Studentische Selbstverwaltung hier und anderswo 

Weniger als zehn Prozent der Studierenden gehen zur Wahl, StuPa-Sitzungen 
müssen ausfallen, weil zu wenig Mitglieder anwesend sind,... Irgend etwas klemmt 
doch da. Sind die Studierenden zu unpolitisch oder die Parlamentarier zu faul? Ist 
das überall so, oder hat irgendwer ein Patentrezept, um einen Ausweg aus diesem 
Dilemma zu finden? 

Wer versucht, auf der Homepage der Ludwig-Maximilians-Uni
versität München Informationen zum Zustand der Studenten
schaft zu finden, wird vergeblich suchen. An der größten Uni
versität Deutschlands ist das Klima zwischen Studentenvertretern 
und Hochschulleitung derart vergiftet, daß sich Letztere einfach 
weigerte, ein Link zum AStA zu legen. Überhaupt erscheint in 
Bayern das ganze System der Studentenvertretung ziemlich ver
worren, und vor allen Dingen wenig effektiv und wenig demo
kratisch. Was soll man aber vom Freistaat hinter dem „Weiß
wurstäquator", in dem die CSU schon seit Jahrzehnten regiert, 
anderes erwarten. Die Chancen für eine wirkliche Reform ste
hen schlecht, denn ein Politikwechsel ist noch lange nicht abzu
sehen. Frustration macht sich an allen Fronten breit, viele fra
gen, ob sich die Arbeit überhaupt noch lohnt. Und Gründe für 
diese Resignation gibt es viele. So wurde 1974 in Bayern die 
Verfaßte Studentenschaft abgeschafft. Die Verfaßte Studenten
schaft (die es in Sachsen und Baden-Württemberg auch nicht 
gibt) ist eine Institution, bei der die Studentenschaft als eine 
rechtsfähige Teilkörperschaft gilt, ihre Angelegenheiten selbst 
verwaltet und eigene Beiträge erheben darf. Gerade das ist aber 

in Bayern nicht der Fall. Dort dürfen die Studen-
tenverteter nicht über eigene Gelder verfü

gen. Statt dessen bekommen sie vom Staat 
^) Mittel zugewiesen, die aber auch nur 

dann ausgezahlt werden, wenn der 
Haushaltsplan von der Hochschul

leitung zuvor überprüft und ge
nehmigt wurde. Umstritten ist 

auch eine Regelung, nach der 
bei den Wahlen zu den 

Hochschulgremien min
destens eine Wahlbetei
ligung von 50 Prozent 
erreicht werden muß, 
da sonst die Zahl der 
studentischen Vertre
ter in den Gremien 
verringert wird. We
nig befriedigend ist 
auch die Situation 
an den Fachberei
chen. Eine Fach
schaft gibt es laut 

Zeichnung: mawil 

Bayrischem Hochschulgesetz nicht. Im 
Konvent, dem einzigen offiziellen studen
tischen Gremium (in dem der oder die Vor
sitzende aber nur unter Leitung des Rek
tors gewählt werden darf), sitzen zwar zu 
einem Drittel Vertreter aus den Fachbe

reichen, sie haben aber kein Stimmrecht. 

Eine Neuheit unter den Modellen stellt das Sachsen-Anhalti-
nischedar. Dort wurde am 6. März 1997 die Verfaßte Studenten
schaft wieder eingeführt. Allerdings besteht in Sachsen-Anhalt 
nun die Möglichkeit, nach dem zweiten Semester bei der Rück
meldung zu erklären, ob man Mitglied in der Studentenschaft 
sein möchte oder nicht. Bei einem eventuellen Austritt braucht 
man dann dementsprechend seinen Beitrag nicht mehr zu be
zahlen. Dadurch kann der einzelne zwar Geld sparen, anderer
seits stellt es die dortigen Studentenräte vor zwei Probleme. Wie 
soll der Haushalt geplant werden, wenn man vorher überhaupt 
nicht weiß, wie viele Studierende ihren Semesterbeitrag ent
richten? Und wie kann der Etat weiterhin finanziert werden, wenn 
die Mitgliederzahlen noch weiter fallen? Schon jetzt beträgt der 
Anteil der Mitglieder an der Uni Magdeburg nur noch etwa 75 
Prozent und an der Uni Halle 70 Prozent der gesamten Studen
tenschaft. Um das Problem zu lösen, ging man beispielsweise an 
der FH-Harz in Wernigerode dazu über, die Eintrittspreise diver
ser Parties oder Kino-Events für Nichtmitgliederzu erhöhen. Eine 
Ideallösung kann das natürlich nicht sein, und es stellt sich die 
Frage, wie lange die einzelnen Studentenräte noch arbeitsfähig 
sind, oder ob sich die Mitgliederzahlen irgendwann auf einem 
bestimmten Niveau einpegeln. Eine Verringerung der Einnah
men durch Semesterbeiträge zieht außerdem eine Reduzierung 
der Mittel für die Fachschaftsarbeit nach sich, da auch diese von 
den Beiträgen finanziert wird. 

Einem Konflikt zwischen AStA und Fachschaften wird an der 
Uni Hannover vorgebeugt, indem dort die Fachschaften Listen 
für die StuPa-Wahlen bilden. Eine Gemeinschaftsliste, die von 
Kandidaten aus fast allen Fachschaften gebildet wird, hat im 
Hannoveraner StuPa die Mehrheit und kann deshalb auch den 
AStA aus den eigenen Reihen wählen. Dadurch werden die Fach
schaftsinteressen optimal miteinander koordiniert und gleich
zeitig allgemeinpolitische Probleme wahrgenommen. Das sieht 
auf den ersten Blick ganz toll aus, aber auch in Hannovergibt es 
enorme Motivationsprobleme. Die Wahlbeteiligung liegt an der 
Uni Hannover bei ungefähr 12 Prozent. 

Dennoch, das „Kartenhaus" Studentische Selbstverwaltung 
steht noch. Daß die Hochschulen mit studentischem Leben er
füllt werden, dafür sorgen in Hannover, in Berlin oder wo auch 
immer einige wenige engagierte Leute. Inwieweit die einzelnen 
Organisationsstrukturen sinnvoll sind, sei dahin gestellt. Mög
lichkeiten für den persönlichen Einsatz gibt es einige, ob in den 
Fachschaften, den Hochschulgremien oder in Projekten und Ar
beitsgruppen. Wichtig ist, daß wir als Studierende zeigen, daß 
wir noch ein Wörtchen mitzureden haben. Die Wahl des StuPas 
mag zwar keine weltbewegende Sache sein, und es gibt auch 
Leute, die behaupten, daß Wahlen längst verboten wären, wenn 
sie irgend etwas verändern würden. Trotzdem sollten wir uns 
nicht das Recht nehmen lassen, zur Wahl zu gehen, denn wenn 
auch bei uns bayerische Zustände herrschen würden, wäre das 
Geschrei mit Sicherheit groß. 

okk 
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StuPa-Wahlvorschlage 
Am 2. und 3. Februar 1999 finden an der Humboldt-Universi
tät zu Berlin die Wahlen zum 7. Studentinnenparlament statt. 
Ihm gehören 60 Studentinnen und Studenten an, die nach den 
Grundsätzen der personalisierten Verhältniswahl für die Amtszeit 
von einem Jahr (Sommer- und Wintersemester) zu wählen sind. 
Alle an der HUB immatrikulierten Studentinnen und Studen
ten sind wahlberechtigt und wählbar. Die Stimmabgabe kann 
nur in einem Stimmbezirk (Fakultät der Erstimmatrikulation) 
wahrgenommen werden. 

Die Wählerinnen-Verzeichnisse werden bis zum 27. Januar 
1999, 15 Uhr, von den Örtlichen Wahlvorständen ausgelegt. 
Während dieser Zeit besteht Gelegenheit zur Einsichtnahme. 
Einsprüche gegen Eintragungen in den Wählerinnen-Verzeich
nissen sind bis 27. Januar 1999, 15 Uhr schriftlich bei den Ört
lichen Wahlvorständen zu erheben. 

Briefwahlunterlagen müssen bis zum 19. Januar 1999, 15 Uhr, 
bei den Örtlichen Wahlvorständen abgeholt oder schriftlich an
gefordert werden. Der Versand von Wahlunterlagen an die an
gegebene Adresse erfolgt spätestens am 20. Januar 1999. Der 
Wahlbrief muß entweder bis zum Abschluß der Wahlhandlung 
beim Örtlichen Wahlvorstand eingegangen sein oder während 
der Wahlhandlung bei der zuständigen Wahlleitung abgegeben 
werden. Briefwählerinnen können gegen Vorlage des Wahlscheins 
an der Urnenwahl teilnehmen. 
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Lagall Dirk LA Sonderschule/Ge 
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Tim 
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Otto 
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A u s s c h r e i b u n g 
Stellenausschreibung für das 
Studentische Sozialberatungssystem 

Zum 1. April 1999 wird eine Stelle für die Unterhalts- und 
BAföG-Beratung ausgeschrieben. 

Es handelt sich dabei um eine Stelle mit einem Arbeitsauf
wand von 40 Stunden/Monat, die nach dem Tarifvertrag für 
Studentische Hilfskräfte (Tarifgruppe I bei abgeschlossener 
Zwischenprüfung, sonst Tarifgruppe II) für die Dauer von zwei 
Jahren bezahlt wird. Die Stelle wird gemeinsam von der Hum
boldt-Universität und dem Studentlnnen-Parlament/Referent-
InnenRat ausgeschrieben. 

Aufgaben: 
• Beratung zu Fragen des BAföG, inklusive der Hilfe bei An

tragstellungen, der Lösung von Problemfällen (z. B. 
Fachrichtungswechsel, Vorlage des Leistungsnachweises nach 
§48 BAföG oder Leistungsausschluß) 

• Koordination mit dem BAföG-Amt, der Studienabteilung und 
den anderen Berliner Hochschulen 

• Beratung über die Möglichkeiten von Stiftungsförderung und 
Hilfe bei Förderungsanträgen 
Beratung zu weiteren Möglichkeiten der Unterhaltssicherung 

• Auseinandersetzung mit den neuesten BAföG-Novellierungen 

Voraussetzungen: 
• Die/der Bewerberin muß eingeschriebene/r Studentin sein. 
• Die/der Bewerberin sollte noch ca. zwei Jahre Studium vor 

sich haben. 
• Sie/er sollte die Anforderungen der beschriebenen Stelle er

füllen. 
• Erwünscht sind Zuverlässigkeit und eine flexible Arbeitszeit

gestaltung. 
• Soziale Bedürftigkeit der/des Bewerberin ist erwünscht. 

Anforderungen: 
• Grundlegende juristische Kenntnis, insbesondere im Verwal

tungsrecht (z. B. an einer juristischen Fakultät) 
• Interesse und Erfahrung im Bereich der Sozialberatung 
• Soziales Engagement 
• Einfühlungsvermögen in verschiedene Beratungssituationen 

Folgende Dinge sind mit der Bewerbung einzureichen: 
• Immatrikulationsbescheinigung 
• Tabellarischer Lebenslauf 
• Anschreiben mit eigenen Vorstellungen zur Beratungstätig

keit 
• Gegebenenfalls Qualifikationsnachweise 

Bewerbungen sind zu richten an: 
ReferentlnnenRat/StuPa der Humboldt-Universität zu Berlin 
Referat für Soziales 
„Beratungssystem" 
Unter den Linden 6 
10099 Berlin 
Tel.: 2093-2603/-2614 

Bewerbungsschluß ist der 21. Januar 1999 

Besonders erwünscht sind Bewerbungen von Frauen, auslän
dischen Studentinnen, studierenden Eltern und behinderten und 
chronisch kranken Studentinnen. 
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Enthindern statt Behindern ff^ 
Die studentische Enthinderungsberatung und ihre Arbeit 

Wir sind der Teil des notwendigen Unterstützungsdienstes an der HUB, der behin
derten und chronisch kranken Studentinnen hilft, behinderungsbedingte Barrieren 
zu überwinden. Solche Barrieren entstehen für behinderte Studierende durch einen 
erheblichen Mehraufwand an Zeit, Organisationskraft und auch Geld insbesondere 
zu Beginn und Ende des Studiums. 

Aufgrund der individuellen Situation sind die Einschränkungen 
in den Lebens- und Studienbereichen der Betroffenen verschie
den hoch und werden unterschiedlich erlebt. Eines zeigt sich 
immer wieder in unseren Beratungsgesprächen: Die Folge
behinderung verschärft sich insofern, daß dort, wo eigentlich 
keine Einschränkungen bestehen müßten, entsprechende Un
terstützungen wie Prüfungsmodifikation, Punktschriftliteratur 
und bauliche Barrieren nicht angeboten werden. Hier sehen 
wir eine unserer wichtigsten Aufgaben. 

Integration an einer Hochschule meint das gleichberechtig
te Zusammenstudieren behinderter und nichtbehinderter Men
schen. Die Möglichkeit zu solch einem gemeinsamen Studium 
ist ein Menschenrecht und darf nicht anhand ökonomischer 
Kriterien gemessen werden. Demzufolge richten sich die 
Integrationsbemühungen an der Hochschule auf den Abbau 
sozialer Benachteiligungen im Bildungswesen. Isolation muß 
von vornherein verhindert werden, dafür tritt unsere studenti
sche Beratungsstelle ein. 

Aufgrund des oben beschriebenen Aufwands bei der Erledi
gung von Studienaufgaben sind Änderungen bei Prüfungen und Ziele: 
Studienzeiten für behinderte Studierende ein wichtiges Ziel. 
Der Teufelskreis Statistik, Erfassung an der Uni, keine sachli
chen und strukturellen Anpassungen (da sie sich nicht rech
nen), behinderte Studierende suchen sich von vorn herein ei
nen anderen Studienort, muß durchbrochen werden. 

Bei jedem Neubau und jedem Sanierungsvorhaben müssen 
wir dafür sorgen, daß die Belange behinderter Studierender 
mit einbezogen werden. Wir in der Beratungsstelle vertreten 
die behinderten und chronisch kranken Studierenden als Ex
perten aufgrund persönlicher Erfahrungen und eigener Betrof
fenheit. Mittlerweile werden wir in den entsprechenden tech
nischen Abteilungen immer mehr erhört. Damit wir jedoch nicht 
nur ständige Nachbesserungen erreichen, wollen wir uns noch 
mehr in die Planung von Bauvorhaben einmischen. Nicht Nach
sorgen, sondern Vorsorgen- nur das ist wirtschaftlich und sozi
al verträglich. Es liegen schon längst dem Behinderten
beauftragten, der technischen Abteilung und der Beratungsstelle 
ausgearbeitete Checklisten für Rolli-WC und behinderten
gerechte Aufzüge vor, doch diese werden oft aus Platzmangel 
oder Unbedachtheit vor Ort nicht eingehalten. Auch bei psy
chosozialen Belastungen wie dem erhöhten Aufwand für Le
bens- und Studienorganisation greift unsere Beratungsstelle 
ein. Wir führen ausführliche Gespräche, die nicht nur das je
weilige Problem ansprechen, sondern den Ratsuchenden um
fangreiche Unterstützung geben. 

Um Fehler zu vermeiden, sind wir in unserer Enthinderungs-
tätigkeit natürlich sehr auf Hinweise, Vorschläge, Kritiken und 
(Rück-)Meldungen von den betroffenen Studentinnen ange
wiesen. Wir wollen enthindern, was den einzelnen (be-)hin-
dert. Dazu ist aber ein wechselseitiger Informationsfluß not
wendig. 

Was wir gemeinsam mit den Verantwortlichen erreicht haben: 
• Verbesserung der individuellen Situation der betroffenen 

Studentinnen (Prüfungsmodifizierungen, 
Nachteilsausgleiche durch SchwbG und 
SGB, Vermittlungen zu technischen Hil
fen, ...) 

• Ausführliche Gespräche mit Betroffe
nen und begleitende Unterstützung bei 

ihren Anträgen auf Nachteilsausgleiche 
Bewußtsein für die Probleme und den Veränderungsbedarf 
wurden durch Gespräche mit verantwortlichen Institutio
nen (Behindertenbeauftragter, technische Abteilung, Verwal
tung, studentische Selbstverwaltung) geschärft 
Positive Rückmeldungen gab es hinsichtlich der langer
sehnten Rollstuhl-WCs und automatischen Türöffner im 
Hauptgebäude 

Erstellung einer umfangreichen Datenbank mit berlinweiten 
und bundesweiten Adressen (Studium und Behinderung, Ber
liner Bibliotheken mit behindertengerechten Eingängen, Stif
tungen, Selbsthilfegruppen, Behindertenorganisationen, 
Hilfsmittelkataloge; Behindertenfahrdienste, Pflegedienste,...) 
verstärkte Öffentlichkeitsarbeit (aktuelle Infos an Info-Wand 
im Foyer, vor unserem Raum und nahezu in allen Ausgaben 
der „UnAufgefordert") und enger Kontakt zu anderen Hoch
schulen, dem Studentenwerk und der Selbstbestimmt-Le-
ben-Bewegung 

Alle neu- und umgebauten Gebäude der HU müssen behin
dertengerecht gestaltet werden, damit Rollstuhlfahrerlnnen, 
seh-, hörbehinderte und chronisch kranke Menschen ohne 
Behinderungen studieren können. 
Ein stärkerer Austausch mit den Rehabilitationswissenschaft-
lerlnnen und dem Fachschaftsrat ist geplant. Wir bemühen 
uns, behinderte Menschen als Lehrbeauftragte oder Profes
soren zu finden. 

Die Etablierung einer Enthinderungskommission (EHK). Sie 
soll dem AS zuarbeiten, alle Belange behinderter Menschen 
diskutieren und Lösungsvorschläge erarbeiten. Zusammen
gesetzt sein könnte diese aus allen Statusgruppen und den 
Technischen Abteilungen sowie Bibliotheken. 
Der Behindertenbeauftragte muß in seinem Amt Mitsprache
rechte bekommen, um Anpassungen an der Uni erzwingen 
und nicht nur einfordern zu können. Er und die studentische 
Beratungsstelle müssen immer wieder um Anpassungen und 
Nachteilsausgleiche kämpfen. 

Nichtbehinderte Studentinnen sollen sensiblisiert werden-
etwa durch einen Büchertisch bei den Rehabilitationswis-
senschaftlerlnnen. 
Vorbereitung und Durchführung einer bundesweiten Internet-
Tagung im Rahmen des Studentenwerkes für behinderte und 
chronisch kranke Studierende 
Verlängerte Ausleihfristen an allen Fachbereichsbibliotheken 
schaffen 
Engere Zusammenarbeit mir berlinweiten behinderten und 
nichtbehinderten Studentinnengruppen 
Diät-Essen; Auszeichnung der Inhaltsstoffe in den Speisen 
für Allergikerinnen 

Unberechtigte Fahrzeuge davon abhalten, die markierten 
Behindertenparkplätze zu nutzen 

Hiltrud und Berthold 

Studentische Enthin

derungsberatung für 

behinderte und chro

nisch kranke Student

innen 

Sprechzeiten: 

Di 09.30-12.00 Uhr 

Mi 12.00-14.00 Uhr 

Do 14.00-16.00 Uhr 

Fr 13.00-16.00 Uhr 

Informationen: 

refrat.hu-berlin.de/ 

enthinderung 

Ein Faltblatt der Bera

tungsstelle ist in Ar

beit. 
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T f r Weniger ist mehr 
Medizinstudenten der HU protestieren gegen Job-Chaos 

„Wir wollen", so Charité-Verwaltungsdirektor Jürgen Tägert, „möglichst vielen 
Studenten Arbeit an der Uni geben." Barmherzige Charité? Eher Arbeitgeber
allüren, die man von der Jahrhundertwende kennt. Je geringer der Monatsver
dienst, desto mehr Jobs könnten geschaffen werden, so lautet eine der Begrün
dungen der Charité-Verwaltung, warum nur 46 von etwa 350 studentischen 
Beschäftigten einen Arbeitsvertrag nach Tarif haben. Der Rest hat Honorar- oder 
Werkverträge, einige kriegen das Geld „einfach so" überwiesen, wieder andere 
gehen monatelang leer aus. 

Der Hauptvorwurf lautet: Die Fakultät beschäftigt ihre Studen
ten in einem gewollten Chaos aus unterschiedlichen Arbeitsver
hältnissen, um so die in Berlin geltenden Tarifverträge zu umge
hen. „Wenn jemand nicht weiß, was er für einen Vertrag hat, 
kann er auch seine Rechte nicht wahrnehmen", sagt Matthias 
Jahne von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). 
So erklärt sich auch, warum erst jetzt öffentlich diskutiert wird, 
was seit Jahren bei den Medizinern normal scheint. 

Die Fakultät begründet die Situation vor allem mit Geldnot. 
Der Direktor der Akademischen Verwaltung der Charité, Jürgen 

Tägert, betont, daß die Fakultät mit den 
520- bzw. 620-Mark-Jobs die Renten
versicherungsbeiträge spart. 

Nicht nur mit dieser Äußerung, die er 
auf einer Podiumsdiskussion zur studen
tischen Beschäftigung am 9. Dezember 
vergangenen Jahres tat, erntete er Prote
ste, auch weitere Erklärungsversuche wur
den teils verärgert, teils entrüstet aufge

nommen. Die Diskussionsrunde war von den studentischen 
Mitgliedern der Ausbildungskommission (AK) der Medizinischen 
Fakultät organisiert und als Informationsveranstaltung dekla
riert worden. 

Vorangegangen waren zwei eher fruchtlose Sitzungen der 
AK im September und im Oktober, wo die Studenten mehrmals 
auf allgemeine Probleme und konkrete Pannen hinwiesen, sich 
jedoch nicht genügend beachtet fühlten. Nun breiteten sie 
sorgfältig den verfransten Teppich der Jobmisere an einer der 
größten und modernsten Unikliniken Europas aus. 
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Die gleiche Arbeit -
einmal mit, einmal ohne Vertrag 
Der inzwischen bekannteste und spektakulärste Fall stammt aus 
dem Institut für Klinische Chemie und Biochemie, das dem Stand
ort Wedding (Virchow-Klinikum) angehört. Dort arbeiten Stu
denten der klinischen Semester, die also mindestens seit zwei 
Jahren studieren. Sie bringen Drittsemestern bei, wie auf expe
rimentelle Weise Blutwerte ermittelt werden. Dafür existieren 
sechs Tutorenstellen mit Arbeitsverträgen nach Tarif, Urlaubs
geld, festen Stundenzahlungen und Krankengeld. Weil sich zum 
Wintersemester regelmäßig 400 Studenten immatrikulieren, 
doppelt soviel wie im Sommer, werden im Winter auch sechs 
Tutoren mehr gebraucht. Diese wurden kurzerhand zusätzlich 
eingestellt. Der Haken: Sie haben bis heute keine Verträge er
halten, kein Geld gesehen und wissen noch nicht einmal, wieviel 
sie vielleicht kriegen werden, denn da hat sich das Institut noch 
nicht festgelegt. Dafür haben sie aber exakt die gleiche Arbeit 
verrichtet wie ihre Kommilitonen. 

Stefanie Probst (Name geändert), die am Institut für Anato
mie Leichen präpariert, kann nur ein Semester lang arbeiten, 
eine längerfristige Beschäftigung ist selten an den Standorten 
Mitte und Wedding. Zwar wird sie mit 18 Mark ungefähr nach 
Tarif bezahlt, einen Arbeitsvertrag hat sie aber nicht und ist 
damit auf den guten Willen der Institutsleitung angewiesen. 
Daß sie bei der Podiumsdiskussion ihren Fall schilderte, war 
mutig, denn Prodekan Nitsch, der von den Studenten für die 
Probleme mitverantwortlich gemacht wird, ist Leiter des Ana
tomie-Instituts und könnte möglicherweise Stefanies Prüfer 
im Physikum sein. 

Fehler gab es, Konsequenzen aber nicht 
Jürgen Tägert, der als einziger von vier geladenen Verantwort
lichen der Fakultät auf dem Podium saß, mußte im Verlauf des 
Abends einräumen, daß tatsächlich „einigen" Studenten Ar
beitsverträge nach Tarif vorenthalten worden seien, wenn die 
Studenten über einen längeren Zeitraum und regelmäßig ge
arbeitet hätten. Trotzdem nannte er die Berliner Tarifverträge 
im medizinischen Bereich „nicht passend". Gerade für kurzfri
stige oder unregelmäßige Jobs sei es nicht sinnvoll, einen Ar
beitsvertrag für zwei Jahre abzuschließen, wie es nach den 
Tarifverträgen die Regel ist. 

Die Diskussionsrunde endete ohne zählbares Ergebnis. Die vie
len offenen Fragen sprachen aber für den Gewerkschaftsvor
wurf des „gewollten Chaos". Um überhaupt sinnvolle Verhand
lungen führen zu können, wollten beide Seiten erst einmal Zahlen 
und Daten sammeln, um im Januar wieder zusammenzukommen. 
Bis dahin war nicht einmal feststellbar, wie viele Studenten ge
nau an Charité und Virchow-Klinikum arbeiten und wie viele 
genau einen Vertrag nach Tarif haben. Die Studenten haben für 
die weitere Arbeit den „Arbeitskreis Studentische Beschäftigung" 
gegründet, der ihre Interessen vertreten soll. 

Charité lehnt Tutorenmodell ab 
Trotz der eingestandenen Mängel verhielt sich die Fakultät in 
den Tagen nach der Veranstaltung nicht gerade passiv, indem 
sowohl Nitsch als auch Tägert die Grundhaltung beibehielten, 
die Tarifverträge seien an Charité und Virchow-Klinikum nicht 
anwendbar. Sie planen sogar, in bestimmten Fällen nur noch 
pauschale Aufwandsentschädigungen zu zahlen und dazu be
wußt keine Verträge auszugeben. Tägert nennt diese Art der 
Beschäftigung „Babysitterverträge". Gelten sollen solche Hilfs-

Hier wird gestorben. 
« s 

Weitersagen! 
Wir geben Menschen eine Überlebens
chance» die unverschuldet durch Kriege 
oder Naturkatastrophen in Not geraten. 

* > 

MEDECINS SANS FRONTIERES 
ÄRZTE OHNE GRENZEN e.V. 

" ^ O 

O 

Bitte schicken Sie mir 
O allgemeine 'nformationen 

über Ärzte ohne Grenzen 
O Informationen für einen Projekteinsatz 

nformationen zur Fördermitgliedschaft 

Name 

Geb.-Datum 

Straße 

PLZ/Ort 

Ärzte ohne Grenzen e.V. 
Lievelingsweg 102, 53119 Bonn 

Spendenkonto 97097 
Sparkasse Bonn, BLZ 380 500 00 
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w arbeiterjobs für Studenten, die in den von ihnen selbst be
suchten Lehrveranstaltungen dem Dozenten zur Hand gehen. 
„Das ist keine Arbeit", so Nitsch, „Arbeit ist, wenn man Akten 
schleppt." Man könne auf diese Art schließlich noch eine Men
ge lernen und Verbindungen knüpfen. 

Der für Lehre zuständige Prodekan Robert Nitsch erteilt dem 
Tutorenmodell, also lehrenden Studenten, an Charité und Vir-
chow-Klinikum eine klare Absage: „An der Medizinischen Fa
kultät der Humboldt-Uni gibt es in der Lehre keine studenti
sche Beschäftigung." Dies sei die Meinung der ganzen Fakultät. 
Nur am Virchow-Klinikum, etwa am Institut für Klinische Che-

U n p r o f e s s i o n e l l und s c h l a m p i g 
Der Standpunkt von Leitung und Verwaltung der Charité 
und des Virchow-Klinikums ist zunächst nachvollziehbar. Die 
Tarifverträge würden sie am liebsten abschaffen, damit be
finden sie sich in guter Nachbarschaft zur Leitung der Hum
boldt-Uni und auch zu den meisten anderen Hochschulen 
Berlins. Denn natürlich findet ein Arbeitgeber es gut, seinen 
Beschäftigten möglichst wenig zahlen zu müssen. 
Ein weiterer Grund für die Verantwortlichen von Humboldts 
medizinischer Fakultät, die Tarifverträge zu verteufeln, ist 
ihre Ablehnung des „Tutorenmodells", also einem Lehrmodell, 
das Lehre durch Studenten als wesentlichen Bestandteil hat. 
Denn die Tarifverträge gibt es nicht zuletzt, um eben dieses 
Modell zu ermöglichen. Zwar gibt es nach wie vor Tutoren 
auf dem Campus Virchow-Klinikum, doch sind deren Tage 
angeblich gezählt. Über diese Haltung kann gestritten wer
den, doch darum geht es an dieser Stelle nicht. 
Nachvollziehbar ist auch, daß die Verwaltung die Einstel
lung von Studenten flexibel organisieren möchte, indem sie 
den Instituten freie Hand läßt. Und daß sie das vorhandene 
Geld effizient einsetzen will, indem sie viele kleine Jobs statt 
wenigen hochbezahlten schaffen will, klingt zunächst ein
mal nicht falsch. Daß an der einen oder anderen Stelle je
mand für kurze Zeit gebraucht wird und ein Arbeitsvertrag 
nach Tarif an dieser Stelle nicht angebracht wäre, stimmt 
auch. Gegen gelegentliche Ausnahmen hätte vermutlich auch 
niemand protestiert. 

Doch zu den um Erklärung bemühten Sätzen gesellen sich entgegengesetzte Beobach
tungen. Sechs von sieben Beschäftigten sind ohne Arbeitsvertrag, sie bilden die Regel, 
nicht die Ausnahme. Die Akademische Verwaltung kann nicht genau sagen, wie viele 
Studenten an Virchow-Klinikum und Charité arbeiten, geschweige denn, zu welchen 
Konditionen, weil sie die Organisation den Instituten überläßt. Sie schafft viele „McJobs" 
und will in Zukunft sogar nur noch „Aufwandsentschädigungen" zahlen. Die aufgetre
tenen Fehler sind für sie Einzelfälle, die protestierenden Studenten Radaumacher. 
Offensichtlich haben die Verantwortlichen andere Vorstellungen von studentischer 
Beschäftigung und Lehre. Auf welche Art aber darf eine Einrichtung wie die Medizi
nische Fakultät der Humboldt-Uni ihre politischen Vorstellungen umsetzen? Inwie
weit kann man sie zur Rechenschaft ziehen, wenn sie dabei gegen geltendes Recht 
verstößt? Die Fakultätsleitung scheint die juristischen Schranken zwischen politi
scher Überzeugung und deren Verwirklichung entweder nicht wahrzunehmen oder 
bewußt zu durchbrechen. 

Es geht hier nicht um einen Tante-Emma-Laden, der mal eine halbe Stunde zu spät 
schließt, mit einem Achselzucken ist es nicht getan. Die Charité ist weit über die 
Landesgrenzen hinaus bekannt und trägt dazu bei, das Wunschbild Berlins als wis
senschaftliche Metropole aufrechtzuerhalten. Das Verhalten ihrer Verantwortlichen 
zeugt dagegen von Schlamperei und Unprofessionalität. Die Politik muß nun dafür 
sorgen, daß dieser Eindruck nicht überwiegt. §§ 

mue 

mie, gebe es noch Überbleibsel aus der Zeit vor der Fusion des 
West-Klinikums Virchow, wo Tutoren üblich sind, und der Ost-
Uniklinik Charité, wo studentische Lehre keine Tradition hat. 
Dies sind nach den Vorstellungen Nitschs Relikte einer vergan
genen Zeit. 

Alle zu Tusma: 
Kein Chaos-Heilmittel, sondern Gift 
Endgültige Verwirrung stiftete die Verwaltung, als sie ab 1. Ok
tober Steuern und Sozialversicherung aller studentischen Be
schäftigten vom Arbeitsvermittler Tusma e.V. abrechnen ließ. 
„Die Fakultätsverwaltung ist damit überlastet", sagte Tägert 
und: „Das Finanzamt verlangt die Garantie, daß alle Steuern 
abgeführt werden." Bei Werk- oder Honorarverträgen ist nor
malerweise der Arbeitnehmer für das ordentliche Zahlen der 
Steuern verantwortlich. Doch bei der Umstellung kam es zu 
weiteren Pannen. Geld, das Tusma e.V. an Studenten auszahlen 
sollte, wurde von der Fakultät nicht überwiesen, gab der zu
ständige Tusma-Mitarbeiter Andreas Becher an. „Aus bürokra
tischen Gründen", hieß es dort. Deswegen mußten eine Reihe 
von Studenten monatelang auf ihr Geld warten. 

Noch umstrittener war die Frage, wer die Verwaltungsgebühr 
zahlen muß, die Tusma für seine Dienstleistung verlangt. Sie 
beträgt 2,5 Prozent des Bruttogehalts. Noch während der Po
diumsdiskussion konnte Tägert nicht garantieren, daß die Fa
kultät den entsprechenden Betrag nicht vom Lohn der Studen
ten abzieht. Erst unter dem öffentlichen Druck sicherte die 
Fakultät dies zu. 

Die Gewerkschaften ÖTV und GEW vermuten, daß die Fakul
tät durch die breite Zusammenarbeit mit Tusma „den Schwar
zen Peter" abgeben wollte. Studenten könnten nun an Tusma 
verwiesen werden, wenn es Schwierigkeiten mit der Arbeit gibt. 
Zwar bleibt die Fakultät Arbeitgeber (der Arbeitsvermittler Tusma 
tritt in diesem Fall nur als Lohnabrechnungsstelle auf), vermut
lich aber sind die unter Job-Verwirrung leidenden HU-Medizin-
studenten in dieser Hinsicht leicht hinters Licht zu führen. 

Um so erstaunlicher ist, daß Prodekan Nitsch kurz vor Weih
nachten am Telefon ankündigte, den eingeschlagenen Pfad 
zur Tusma wieder zu verlassen. „Über Tusma wird kein Geld 
mehr abgeführt. Das Abwicklungsverfahren ist zu kompliziert." 
Verwaltungsdirektor Tägert dementierte diese Aussage tags 
darauf: „Am Verfahren mit Tusma wird festgehalten." Es sind 
nach seinen Worten in Zukunft Ausnahmen möglich, so daß 
einzelne Institute ihre Beschäftigten eigenmächtig auszah
len können. 

Obwohl die Fakultät nach außen nicht geschlossen auftritt, 
scheinen sie die Vorwürfe nicht zu beunruhigen. Tägert wies 
auf der Podiumsdiskussion sogar darauf hin, daß für besonders 
strittige Fälle das Arbeitsgericht zuständig ist. Diese Vorlage 
nahm ÖTV-Vertreter Niko Stumpfögger an und kündigte Un
terstützung für eine Sammelklage an, wenn weitere Gesprä
che zu keinem Ergebnis führen sollten. Auf juristischem Weg 
sehen aber weder Studenten noch Gewerkschaften weitere 
Möglichkeiten, gegen die Fakultät vorzugehen. Alles läuft auf 
Einzelprozesse hinaus. Fraglich ist, ob sich für die Strapazen 
eines Gerichtsverfahrens jemand finden wird. Die noch diesen 
Monat zu führenden Verhandlungen sollen von politischer Ar
beit und öffentlichem Druck begleitet werden, kündigte der 
Arbeitskreis Studentische Beschäftigung an. Sie setzen dabei 
vor allem auf die Mitarbeit von weiteren betroffenen Studen
ten, die sie momentan, ausfindig zu machen versuchen. 

mue 
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f f Wir mischen uns ein!' 
50 Jahre Grundgesetz: 8. bis 23. Mai 1999 „Wochen der Bürgergesellschaft" 

Vor 50 Jahren trat am 23. Mai das Grundgesetz in Kraft. Das Ereignis wird in 
diesem Jahr mit einem festlichen Staatsakt gebührend gewürdigt: Imposante Ko
stüme, Anzüge, Ansprachen, ernste Gesichter und berühmte Orchester werden 
stundenlang über die Bildschirme flimmern und damit feierlich das Fernsehpro
gramm blockieren. Das Grundgesetz wird 50 - was geht mich das an? 

sehe Identität schaffen: Eine Tendenz in 
Richtung Engagement, Partizipation und 
aktive Bürgerschaft, gegen Gleichgültig
keit und Egoismus. In Zukunft erhalten 
solch partizipatorische Elemente dann 
gar einen Platz im Grundgesetz ...? 

Bislang sieht es nicht danach aus, als würde jemand an die 
Gedanken, die Richard von Weizsäcker in seiner Ansprache 
zum 40. Geburtstag des Grundgesetzes äußerte, anknüpfen 
wollen. Der damalige Bundespräsident hinterfragte mit sei
ner Feststellung „Wir haben eine gute Verfassung. Sind wir 
aber auch in guter Verfassung?" die politische Realität 
Deutschlands. Ein Jahrzehnt ist ins Land gegangen und kei
ner der politisch Verantwortlichen hat das Thema ernsthaft 
aufgegriffen. Auch 1990 wurde eine Gelegenheit, die Verfas
sung und damit die Demokratie in Deutschland zu erneuern 
und zu stärken, bei der Vereinigung der beiden deutschen Staa
ten nicht wahrgenommen. Dies hatte Auswirkungen auf das 
deutsch-deutsche Klima. Aber auch die Probleme, die vor al
lem die Globalisierung und die damit einhergehende erodierende 
Handlungsfähigkeit des Sozialstaates einer modernen Gesell
schaft bereiten, sind in Deutschland nicht bewältigt worden. 
Entsolidarisierung, Arbeitslosigkeit, Ausgrenzung von Minder
heiten, bloße Interessenvertretung und Bürokratie lassen im
mer mehr Leute resignieren. Ist unsere Demokratie in schlech
ter Verfassung? 

Das Grundgesetz wird 50 - das geht alle etwas an! „Wir 
mischen uns ein! - Die Bürgergesellschaft lebt!" Mit diesem 
Leitgedanken rufen unter anderem die Theodor-Heuss-Stif-
tung, das Berliner Forum Bürgerbewegung und zahlreiche Mit
wirkende und Unterstützende zu bundesweiten „Wochen der 
Bürgergesellschaft" auf. Diese sollen vom 8. Mai (Annahme 
des Grundgesetzes im Parlamentarischen Rat) bis zum 23. Mai 
(Datum des Inkrafttretens des Grundgesetzes) stattfinden. 

Einerseits wollen die Initiatoren damit den 50. Geburtstag 
des Grundgesetzes als Meilenstein der Demokratie gerade ange
sichts der wechselvollen deutschen Geschichte im 20. Jahrhun
dert feiern. Andererseits soll dieses Ereignis aber hinsichtlich 
notwendiger Reformen auch Anlaß zu kritischem Nachdenken 
über die deutsche Verfassung und zur Reflektion sein. Dies kann 
aber kein offizieller Staatsakt „von oben" leisten. Viel mehr wird 
mit zahlreichen kleinen oder großen kreativen und engagier
ten Veranstaltungen, Diskussionen und gemeinsamen Aktio
nen rund um das Grundgesetz vor Ort im Kiez und bundesweit 
die bereits bestehende lebendige „Bürgergesellschaft von un
ten" demonstriert. 

„Die Bürgergesellschaft lebt!" 
Die Initiatoren verstehen hierbei den Artikel 20.2 des Grund
gesetzes („Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus") als Verfas
sungsauftrag: Wir mischen uns ein! Und das nicht nur alle vier 
Jahre mit einem Kreuzchen, sondern aktiver. Die Bürger feiern 
ihre demokratische Verfassung. Feiere mit - mach mit - ge
stalte mit! „Die Bürgergesellschaft lebt!" Und sie wird von den 
Initiatoren als Ansatz favorisiert, mit welchem die grassieren
de „Verdrossenheits- und Zuschauerdemokratie" von unten 
belebt werden könnte. Demnach setzten Bürger jenseits von 
bestehenden Interessengruppen eigene konstruktive und in
novative Ideen um und könnten damit eine neue demokrati-

Mach mit! 
Das soll in den „Wochen der Bürgergesellschaft" diskutiert und 
mit zahlreichen Veranstaltungen, beispielsweise einem Demo
kratie-Forum, Jugendparlament und Festen, untermauert wer
den. Jede Aktion zählt. Wer Lust hat, sich mit eigenen Projekten 
und Ideen einzubringen oder bei der Organisation von Aktionen, 
Diskussionen, Festen und Workshops dabeizusein, kommt vor
bei. Das nächste Treffen der allgemeinen Berliner Koordinations
gruppe findet am 3. Februar im Haus der Demokratie (Friedrich-
str. 165) im Raum 111 um 19.30 Uhr statt. 

Tine Jäger 
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Wochen der Bürgergesellschaft 
Initiatoren: 
Theodor-Heuss-Stiftung, 
Stiftung Mitarbeit, 
Aktion Gemeinsinn, 
Forum Bürgerbewegung 

Berliner Kontaktadresse: 
Frauke Lietz 
Projektbüro „50 Jahre Grundgesetz" 
Haus der Demokratie 
Friedrichstr. 165 
10117 Berlin 
Tel: 201-650 28 
Fax:201-663 51 
e-mail: buergergesellschaft@t-online.de 
Internet: http://www.buergergesellschaft.de 
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ffl Was der Weihnachtsmann 
so alles anschleppt 

Ein Anreizsystem soll den Frauenanteil an der HU erhöhen 

Wir haben jetzt Januar. Weihnachten ist längst vorbei und fast schon vergessen. 
Doch nicht so für die Frauen an der Humboldt-Universität. Für sie gibt es nämlich 
Mitte Februar noch eine Bescherung, wenn der Haushalt des Jahres '99 endlich 
feststeht. Denn dann entscheidet sich, wieviel Geld dieses Jahr zusätzlich für die 
Frauenförderung zur Verfügung steht. 

Das kam so: Im vergangenen Jahr beschloß der Senat ein „An
reizsystem zur Frauenförderung" für den Hochschulbereich 
(ohne Medizinische Fakultät), dem zufolge in Abhängigkeit vom 
Frauenanteil im wissenschaftlichen Personal bis zu sieben Pro-

Sanfter Druck 

Das „Anreizsystem zur Frauenförderung" 

Die Mittelvergabe wird vom Anteil der 
Frauen in den einzelnen Statusgrup 
pen abhängig gemacht. 
Selbst bei einem Frauenanteil un
ter 15 Prozent stehen noch 93 
Prozent der Sachmittel zu Ver
fügung - nur 7 Prozent der 
Mittel werden für die Frau
enförderung gesperrt. 

zent der Gelder aus fünf Haushaltstiteln 
im Bereich Sachmittel gesperrt werden 
können. Diese Gelder verbleiben bei den 
Fakultäten bzw. Instituten, unterliegen je
doch einer Zweckbindung: Sie sind „aus
schließlich für frauenfördernde Maß

nahmen zu verwenden". Mit dem 1. Januar ist dieses Anreizsystem 
nun in Kraft getreten und sorgt somit dieses Jahr erstmalig für 
die etwas verspätete Bescherung. Zwei Jahre soll es zunächst 
erprobt werden, dann wird über sein weiteres Schicksal ent
schieden. 

Die Fakultäten und Institute sind ab sofort verpflichtet, den 
Anteil der Mittel zu berechnen, die zur Frauenförderung her
angezogen werden müssen, und diese entsprechend zu ver
walten. Dekan/in bzw. Direktor/in der Institute entscheiden „im 
Einvernehmen mit den dezentralen Frauenbeauftragten der be
troffenen Fakultäten und Institute" über die Verwendung der 
Fördermittel; sie berichten jährlich über die Umsetzung des 
Systems im Akademischen Senat. 

Die Berechnungen laufen nach folgendem Schema ab: Das 
wissenschaftliche Personal wird in 4 Gruppen unterteilt - 1. 
studentische Hilfskräfte; 2. wissenschaftliche Mitarbeiter-

nnen; 3. Assistentenlnnen (Ci) und Oberassistentenlnnen 
(C2); 4. Professorinnen. Diesen Gruppen wird je ein spe

zifischer Teil der oben genannten Sachmittel zuge
wiesen. So werden z.B. den studentischen 

Hilfskraftstellen 30 Prozent der Sachmittel 
zugeordnet, während auf die Profes

suren lediglich 20 Prozent entfal
len. Auf die Gruppen der wis-
senschaftlichen Mitarbei

terinnen bzw. Assistentinnen 
und Oberassistentinnen kom

men je 25 Prozent der Sachmittel; 
damit soll dem Umstand Rechnung 

getragen werden, daß eine Erhöhung 
des Frauenanteils in den verschiedenen 

Personalgruppen unterschiedlich große 
Probleme bereitet. Für jede einzelne Grup

pe wird schließlich der Anteil der Frauen und 
die daraus resultierende Sperre der zugeteil

ten Sachmittel errechnet. Ein Anteil von unter 
15 Prozent zieht dabei eine Sperre von 7 Prozent 

der Mittel nach sich, ein Anteil von unter 35 Pro
zent eine Sperre von 6 Prozent und ein Anteil zwi

schen 35 Prozent und 45 Prozent eine Sperre von 5 Pro
zent. Liegt der Anteil der Frauen bei 45 Prozent oder so

gar darüber, so wird nichts gesperrt. 

Sperre bei weniger 
als 45 Prozent Frauen 
Dementsprechend bedeutet beispielsweise eine Sperre von 7 Pro
zent bei den Professuren eine 1,4-prozentige, bei den studenti
schen Hilfskräften dagegen eine 2,1-prozentige Sperrung der 
Gesamtmittel. In den Gruppen der wissenschaftlichen Mitarbei-
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terlnnen bzw. Assistentenlnnen und Oberassistentenlnnen macht 
eine 7 Prozent Sperre je einen Anteil von 1,7 Prozent der Gesamt
mittel aus. Unterm Strich heißt das, die Fakultäten und Institute 
werden dort am stärksten für Unterrepräsentanz von Frauen „be
straft", wo es am leichtesten wäre, den Frauenanteil zu erhöhen. 
So weit, so gut. 

So gut? Probeberechnungen für das vergangene Jahr erga
ben bei einer durchschnittlichen Sperre von etwa 3,5 Prozent 
eine Gesamtsumme von 270.000 Mark - durchschnittlich 
27.000 Mark je Fakultät. Die Mathematisch-Naturwissenschaft
liche Fakultät I erreichte hierbei eine Summe von insgesamt 
in.757 Mark - 28.291 Mark in der Biologie, 45.805 Mark in 
der Chemie, 4.243 Mark in der Pharmazie und 33.418 Mark in 
der Physik. Damit ist sie der absolute Spitzenreiter. In der Ma
thematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät II errechnete man 
je nach Größe der Institute Fördermittel zwischen 3.600 und 
6.000 Mark. In der Philosophischen Fakultät II kam man nur 
noch auf 600 bis 1.000 Mark pro Institut. An den übrigen Fa
kultäten sieht es ähnlich aus wie in den beiden letztgenann
ten. Das heißt, die durch das Anreizsystem der Frauenförderung 
zufließenden Mittel sind zu gering, um wirklich etwas bewir
ken zu können. Und das wird sich mit dem neuen Haushalt 
nicht ändern, sondern eher noch deutlicher zutage treten, da 
dieser insgesamt kleiner als 1998 ausfallen wird und mit ihm 
auch die Summe der gesperrten Mittel. 

Anteil der Frauen bei den 
Studierenden nicht berücksichtigt 
Doch nicht nur aus diesem Grund kommt bei genauerem Hin
sehen so mancher Zweifel am Sinn dieses Unternehmens auf. 
Zuerst einmal berücksichtigt dieses System in keiner Weise 
den Anteil der Frauen bei den Studierenden. Egal ob dieser 
bei 20 Prozent oder 80 Prozent liegt, der Sollanteil der Frau
en am wissenschaftlichen Personal bleibt bei 50 Prozent. Das 
schafft neue Ungleichheiten, und es widerspricht den Frauen
förderplänen einzelner Fakultäten. Außerdem steht der ver

waltungstechnische Aufwand, den das Anreizsystem mit sich 
bringt, in keinem Verhältnis zu seinem tatsächlichen Nutzen. 
Stellvertretend sei hier nur eines der Probleme genannt, die 
sich aus den Haushaltsrichtlinien ergeben: Formell müssen 
die Mittel innerhalb der Haushaltstitel verbleiben, aus denen 
sie stammen; sie werden nur dem Zweck der Frauenförderung 
zugewiesen. Real ist das aber nicht möglich, da dann an ei
nen sinnvollen Einsatz der ohnehin schon sehr beschränkten 
Mittel nicht mehr zu denken wäre. Doch Gott sei's gedankt, 
man kann diese Regeln umgehen. Das wiederum erfordert 
einen ziemlich großen Aufwand und Papierkrieg, und der 
Nutzen bleibt letztendlich zweifelhaft. Dieses Anreizsystem 
kann also auf jeden Fall noch verbessert werden, aber dazu 
ist ja noch Gelegenheit, schließlich befindet es sich erst in 
der Probephase. 

Anreizsystem kann nur sensibilisieren 
Ja, ja, die Frauenförderung ist ein weites Feld, und eine Schwalbe 
macht noch keinen Sommer... Dieses oder ein verändertes An
reizsystem allein wird die Situation der Frauen in der Wissen
schaft nicht ändern können. Es kann lediglich dazu dienen, für 
die noch immerund trotz steigender Studentinnenzahlen chro
nische Unterrepräsentanz der Frauen im wissenschaftlichen Per
sonal der Universität zu sensibilisieren. Allerdings kann es nicht 
der Sinn der Sache sein, daß es die eigentlich wirksamen und 
dringend erforderlichen Maßnahmen ersetzt. Und diese Ge
fahr ist nicht von der Hand zu weisen, vor allem hier und heu
te, wo an allen Enden gespart wird und der Unihaushalt von 
Jahr zu Jahr schrumpft. Was wirklich gebraucht wird, ist aber 
nun einmal Frauenförderung in Form von Stellen - sind Perso
nalmittel, Stipendien und Tutorien. Und dafür ist offensicht
lich bis auf weiteres kein Geld da. 

Nun, wenn ein Anreizsystem alles ist, was wir momentan 
kriegen können, dann sollte es wenigstens das bestmögliche 
sein. Und da läßt sich doch noch was machen, oder? 

kuno 

Ipin-Ski 
Set imi. Ski & Bindung 

mmm 

Mardilewskistr. 77, Friedrichshain, Tel. 29664156, Nähe U- und S- Bahnhof Warschauer Str., Mo-Hi 10-19 Uhr, Do-Fr 10-20 Uhr, Sa 10-16 Uhr 
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f f% Alter schützt vor Torheit nicht 
Mit der Forderung nach Studiengebühren begeben sich die Berliner Uni-Präsidenten auf vermintes Gebiet 

Qctf$&&\ 

Mit dem „Berliner Manifest für eine neue Hochschulpolitik" liefern die Uni-
Präsidenten einen hochschulinternen Diskussionsbeitrag zur Bildungsreform. In 
dem inhaltlich schwachen Papier, einer Reaktion auf die „Berliner Bildungsrede" 
Roman Herzogs im November 1997, fordern Professoren der drei Berliner Univer
sitäten sowie eine Reihe von externen Fachleuten unter anderem die Finanzie
rung der Universitäten über Studiengebühren. 

Wenn bildungspolitische Prominenz Aufmerksamkeit will, dann 
braucht sie nur vor ausreichend großem Publikum die Forde
rung nach Studiengebühren auszusprechen. Wer geglaubt hat, 
daß dies nach dem Wechsel in Bonn anders werden würde, 
stellt spätestens nach der Veröffentlichung des „Berliner Ma
nifests für eine neue Hochschulpolitik" fest: Die eigentlich bri
sante Diskussion beginnt erst. 

Am 11. Dezember, die weihnachtliche Ruhe hatte sich be
reits über den Universitätsbetrieb gelegt, schlugen die hoch
schulpolitischen Geigerzähler in den Berliner Campus-Redak
tionen aus. FU-Vizepräsident Peter Gaethgens überreichte, im 
Namen der drei Universitätspräsidenten Gerlach Meyer und 
Ewers dem Bundespräsidenten Roman Herzog im Schloß Belle-
vue das „Berliner Manifest". Bereits zwei Stunden später ließ 
Wissenschaftssenator Radunski mitteilen, daß er sich durch 
das „Manifest" in seinem „hochschulpolitischen Reformkurs" 
bestätigt fühle und sich ganz besonders über die „Enttabuisie-
rung des Themas Hochschulgebühren" freue. 

Daß Radunski sich von fast jeder öffentlichen Lautmeldung 
in seinem politischen Kurs bestätigt fühlt, ist hinlänglich be
kannt. Bisher war es ihm jedoch noch nicht gelungen, seine Mei

nung zum Thema Studiengebühren mit 
der der Universitäten zu identifizieren. 
Pünktlich zum Beginn des Berliner Wahl
kampfes hält Radunski ein Dokument in 
der Hand, mit dem er den Ruf nach Stu
diengebühren durch hochschulinterne 
Forderungen untermauern wird. 

Das dreißigseitige Papier ist die Antwort auf Roman Her
zogs Rede auf dem „Berliner Bildungsforum" im November 
1997. Um den „Ruck"-Effekt, den Herzog-Reden eine Weile in 
der Öffentlichkeit hinterließen, auszunutzen, und weil sie den 
Berliner Universitäten offenbar eine bundesweite Vorbildrolle 
zumessen, vereinbarten die drei Präsidenten die Veranstaltung 
eines „Bildungspolitischen Kongresses", auf dem ein Reform
konzept in Regie der Universitäten erarbeitet werden sollte. 
Bisher hatten sich vor allem Politiker, die Hochschulrektoren-
Konferenz sowie einzelne Bildungsexperten zu einer Hochschul
reform geäußert. Der Vorstoß der drei Präsidenten, ein eigenes 
Reformpapier vorzulegen, war daher in der Tat ein Novum. 

Fast nur Professoren 
Die inhaltlichen Erwartungen an die Konferenz wurden jedoch 
als niedrig eingeschätzt (siehe UnAuf 97), da die Konferenz 
fast ausnahmslos mit Professoren besetzt war. 

HU-Präsident Hans Meyer rechtfertigte vor dem Akademi
schen Senat (AS) die mangelnde Ausgewogenheit: „Wir sahen 
keinen Sinn darin, eine Konferenz einzuberufen, in die alle ge
sellschaftlichen Kräfte einbezogen werden." Bei der Auswahl 
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der Teilnehmer sei ausschließlich nach fachlichen Gesichts
punkten vorgegangen worden. Mit dem Argument, er sei nicht 
das Sprachrohr dieser Universität und könne in Fragen, in de
nen er kompetent sei, nicht gebunden werden, begründete Mey
er, warum keine Rücksprache mit den akademischen Gremien 
nötig gewesen sei. 

Jens Neumann, studentischer Vertreter im AS, wies darauf 
hin, daß das „Manifest" den Eindruck erwecke, es gäbe Posi
tionen der Universität wieder. Dieser Eindruck entsteht, da das 
Papier mit den Namen der drei Universitäten überschrieben 
ist. Es fehlt der Hinweis, daß die Thesen des „Manifests" ledig
lich die Meinung der Konferenzteilnehmer darstellt. 

Auch an der TU versuchte Präsident Ewers, die Konferenz als 
seine Privatsache zu deklarieren. An der FU wurde dem Akade
mischen Senat die Möglichkeit genommen, sich zu dem Papier 
zu äußern. Die Senatssitzung wurde kurzerhand abgesagt, das 
Thema auf den 20. Januar vertagt. Studentische Mitglieder des 
AS vermuten, daß das Präsidialamt mit Protesten, auch von 
Professorenseite, rechnete. Offenbar wollten die Präsidenten ei
nen Versuchsballon aufsteigen lassen, um zu ermitteln, welche 
Positionen innerhalb der Universitäten vertreten werden. 

Diese Mißachtung der akademischen Gremien findet auch 
im „Manifest" Ausdruck. Die Verfasser beurteilen die Rolle der 
Gremien als unproduktiv. Es heißt in These 11: „Die Erfahrung 
zeigt zudem, daß die Repräsentanten, insbesondere im Akade
mischen Senat, dem Zentralgremium der Universität, kaum ihre 
Gruppen repräsentieren, vielmehr als freie Personen wirken ... 
Das Selbstverständnis der Gremienvertreter zeigt sich darin, 
daß eine intensive Rückbindung zu den Gruppen kaum erfolgt." 
Daher sollte die Universität stärker nach Fachinteressen orga
nisiert werden, was mehr Kompetenzen für die Präsidenten und 
Dekane zur Folge hätte. 

Entweder der Staat oder die Studenten 
Die Kernaussage über die zukünftige Finanzierung der Hoch
schulen fordert eine Lastenverteilung zu den Studierenden. So 
lautet These 8: „...Der Staat muß sich entscheiden, ob er ge
willt und in der Lage ist, das Defizit zu beseitigen oder Studi
engebühren einzuführen. " und daß „...Studiengebühren die ein
zige Form, zu einer nennenswerten zusätzlichen Finanzierung 
zu gelangen" seien. 

Die Frage, wie Professoren effizienter besoldet werden kön
nen - wird, wen wundert's - weniger radikal diskutiert. In An
lehnung an den Vorschlag der Hochschulrektorenkonferenz 
schlagen die Verfasser des „Manifests" eine Art Basisgehalt 
auf dem Niveau der heutigen C3-Besoldung vor. Auf diesen 
Sockel, er liegt lediglich 600 Mark unter der heutigen C4-Be-
soldung, werden leistungsbezogene Zuschläge addiert. Diese 
können bereits heute deutlich über C4-Niveau liegen. 

Der von Radunski als „sehr konstruktiv" gepriesene Vorschlag 
zur Einführung von Bildungsgutscheinen wirft bei näherer Be
trachtung wichtige Fragen auf, die im Papier nicht angeführt 
werden. Durch die Ausgabe von Bildungsgutscheinen, unabhän
gig davon, ob sie staatlich oder privat finanziert werden, soll 
mehr Wettbewerb an den Universitäten stattfinden. Der Studie
rende hätte nach diesem Modell die Möglichkeit, Bildungs
gutscheine an jeder Universität in jedem Studiengang einzulö
sen, da die finanzielle Zuwendung für die Fakultäten von der 
Anzahl der eingelösten Bildungsgutscheinen abhängig sein würde. 
Durch diese Kopplung soll auch die ZVS überflüssig werden. Funk
tionieren kann die freie Wahl des Studienplatzes jedoch nur, wenn 
die Kosten für den Studienplatz vollständig durch den Bildungs

gutschein abgedeckt sind. Die Kosten für ein Hochschulstudium 
differieren von Fachgebiet zu Fachgebiet. Teurere Studiengänge 
wie Medizin oder naturwissenschaftliche Studiengänge müßten 
daher zusätzlich finanziert werden. 

Unklar bleibt weiterhin, wie die stark schwankenden Studie
rendenzahlen bei freiem Bildungsmarkt an den Universitäten 
aufgefangen werden soll, sowie die Finanzierungsfrage. Wer soll 
die Bildungsgutscheine ausgeben? Wenn Studenten die freie 
Wahl des Studienplatzes zusteht, werden Universitäten in struk
turell schwachen oder uninteressanten Regionen keinen Zulauf 
mehr haben? Wenn die Länder jedoch die Bildungsgutscheine 
an jeden Abiturienten, der in ihrem Land die Hochschulreife er
langt hat, ausgibt, werden unter Umständen Bildungseinrich-
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tungen in anderen Bundesländern finanziert. Die Probleme wer
den auch von den Verfassern des „Manifests" erkannt: Sie soll
ten „mit geeigneten institutionellen Lösungen vermieden wer
den". 

Wichtige Probleme ausgeklammert 
Auch andere schwierige Punkte werden durch den Verweis, 

jedes Problem lasse sich irgendwie lösen, ausgeklammert. Da
her ist die Einschätzung zutreffend, daß das „Berliner Mani
fest" lediglich bestehende Forderungen aufgreift. Hochschul
politisch innovative Vorschläge sind nicht enthalten. 

Die Wirkung des Reformpapiers könnte jedoch weit größer 
sein, als der Inhalt vermuten läßt. Da die Herkunft des „Mani
fests" den Schluß zuläßt, es handele sich um Universitäts
konsens, wird die Hochschulpolitik sich der Vorschläge bedie
nen, die für eigene Konzepte nutzbringend erscheinen. Vor allem 
der Rahmen, in dem die Konferenz Bildungsgutscheine berück
sichtigt, könnte ein Anknüpfungspunkt für verdeckte Studien
gebühren werden. Das im Rot-Grünen Koalitionsvertrag ange
kündigte Verbot von Studiengebühren wurde durch die geplante 
Einführung einer Rückmeldegebühr im SPD-regierten Nieder
sachsen bereits relativiert. 

Mittlerweile ist von einem „kostenfreien berufsqualifizie
renden Erststudium" die Rede. Mit der Einführung der neuen 
Studienabschlüsse Bachelor und Master könnten Studierende 
unter Druck gesetzt werden, da die Regelstudienzeit sich auf 
diesem Wege deutlich kürzen ließe. Der kleine Satz in der Prä
ambel des „Manifests", daß die Vorschläge der Konferenz nur 
als Einheit umzusetzen seien, wird sich als praktisch wirkungs
los erweisen. 

Zunächst ist im März ein bundesweiter Bildungskongreß 
unter Schirmherrschaft Roman Herzogs geplant. Der von der 
Bertelsmann-Stiftung organisierte Kongreß soll Vorschläge er
arbeiten, die an die Landes- und Bundesbildungsminister ge
richtet sind. Dem Kongreß wird relativ großer Einfluß auf die 
Neufassung des Hochschulrahmengesetzes zugemessen. Nach 
Aussagen des Bundespräsidialamtes sind die Arbeitsgruppen 
zur Vorbereitung des Kongresses bereits größtenteils besetzt. 
Von Experten. 

raa 
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Studienangebote 
deutscher Hochschulen 
im Sommersemester 1999 
Das neue Heft „Studienangebote deut
scher Hochschulen" mit den Daten für 
das Sommersemester 1999 ist jetzt er
schienen und an die Buchhandlungen 
ausgeliefert worden. Es enthält Informa
tionen, die für Studieninteressierte und 
Studienanfänger wichtig sind: eine Liste 
aller Studiengänge, die an den 312 staat
lichen oder staatlich anerkannten Hoch
schulen in Deutschland im grundständi
gen Studium angeboten werden, Hinwei
se auf Zulassungsbeschränkungen und 
andere Besonderheiten der Zulassung, 
Angaben über die Bewerbungs-, Anmel
de- und Einschreibfristen, die für diese 
Studiengänge im Sommersemester 1999 
gelten, eine komplette Liste mit den An
schriften, Telefon- und Fax-Nummern 
sowie den e-mail- und Internet-Adres
sen der Hochschulen. Die erläuternden 
Texte sind auch ins Englische übersetzt, 
so daß das Heft von ausländischen Stu
dieninteressierten leichter benutzt wer
den kann. 

Informationen der 
Allgemeinen Studienberatung 
Studienunlust - Studienprobleme -
Studienabbruch? 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Allgemeinen Studienberatung und der 
Psychologischen Beratung der HU sowie 
vom Hochschulteam des Arbeitsamt Mit
te laden zu einem Vortrag im Hauptge
bäude Unter den Linden 6, Zi. 2103 ein. 
Termin: Donnerstag, 4. Februar 1999,16-
18 Uhr. 

Freie Einschreibung bis 31.März 
Die Einschreibung in Studiengänge ohne 
NC zum Sommersemester hat jetzt be
gonnen und endet am 31. März. Ein-
schreibunterlagen gibt es beim Studen
tensekretariat, Hauptgebäude Unter den 
Linden 6, Zi. 1046. Studierende, die ei
nen Wechsel ihres Fachs, Studiengangs 
oder der Universität erwägen, bekommen 
Informationen und wenn gewünscht ein 
Beratungsgespräch bei der Allgemeinen 
Studienberatung, Ziegelstr. 13c, Tel. 
2093-1551. 

Schülerinformationswoche 
Die Allgemeine Studienberatung berei
tet die nächste Schülerinformations
woche an der Humboldt-Universität vor. 
Geplant ist diesmal ein erweitertes Rah
menprogramm u.a. mit einem Entschei
dungstraining für die Studien wähl, Vor
trägen zum Lehramts- und zum Ma
gisterstudium sowie zu Problemen mit 
dem Numerus clausus. 
Termin: 5.-9. Juli 1999. 

„Job Connection '99" am 3. Februar 1999 
Auskünfte und Informationen zu Berufschancen und Praktikumsmöglichkeiten für Stu
dierende und Absolventen bieten etwa 30 Unternehmen und Institutionen aus ganz 
verschiedenen Gebieten von der Stadtwirtschaft über Softwareentwicklung zur Versi
cherung, die sich auf der Kontakt- und Informationsmesse „Job Connection '99" im 
und vor dem Senatssaal der Humboldt-Universität in der Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr 
präsentieren. Die Kooperationsstelle HU-DGB organisiert diese Veranstaltung in Zu
sammenarbeit mit der IHK zu Berlin, dem Hochschulteam des Arbeitsamtes Berlin Mit
te sowie nicht zuletzt den studentischen Initiativen Impuls (Institut für Sozial Wissen
schaften der HU) und Sprungbrett (Institut für deutsche Sprache und Linguistik) und 
dem Projekt Studium und Praxis (Institut für Geschichtswissenschaften). 
Für Studierende sollen einerseits Einblicke in mögliche, vielleicht sogar noch unübli
che Berufsfelder geboten werden. Andererseits sollen die Kontakte mit Praxisvertretern 
auch deren Anforderungen an das Leistungsprofil von Praktikanten und Mitarbeitern 
verdeutlichen. Einer der Aussteller bietet ergänzend die Möglichkeit, an einem ge
sonderten Stand Unterlagen für Bewerbungen zu prüfen und Strategien zu ihrer 
Verbesserung zu empfehlen. 

Parallel dazu läuft ein Begleitprogramm, das in Statements von ausgewiesenen Fach
leuten und Diskussionen mit den Besuchern die Berufschancen insbesondere der 
Absolventen der geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächer, Fragen zur Existenz
gründung und Beschäftigungsformen im Medienbereich behandelt. 
Für Rückfragen stehen die Mitarbeiter der Kooperationsstelle HU-DGB unter 2093-
1192 und 2093-1193 zur Verfügung; Informationen im Internet unter www2.rz.hu-
berlin.de/dgb-koop. 
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Aus dem Paradies in die Welt 
Studenten der Duke-University 

Unbemerkt von vielen Kommilitonen verbrachten auch in diesem Herbst fünfzehn 
amerikanische Studenten drei Monate an der Humboldt-Universität. Seit neun 
Jahren existiert ein Austauschprogramm zwischen HU und der privaten Duke 
University, das jedes Jahr zwischen September und Dezember stattfindet. Daß wir 
trotzdem nur selten mit den Amerikanern in Kontakt kommen, liegt daran, daß 
die Duke-Studenten ihre eigenen Kurse und eigene Lehrkräfte haben. In drei 
Kernkursen wird Geschichte und deutsche Sprache, Kunst und Wirtschaft gelehrt, 
organisiert vom Berliner Resident Director Jochen Wohlfeil. 

Für uns deutsche Studenten klingt es fast wie ein Traum: Auf 
der Duke-Homepage ist vom universitätseigenen „Botany 
Greenhouse" von 12.500 Quadratmetern Größe zu lesen, vom 
1931 errichteten Duke Forest und dem eigenen Hochschulverlag. 
Das wird nur noch überboten vom unglaublichen Studenten-
Lehrkraft-Verhältnis von zehn zu eins und der Tatsache, daß 
90 Prozent aller Kurse in Klassen mit Beteiligung von nicht 
mehr als 35 Studenten angeboten werden. „Wahrlich ein Pa
radies", sagt einer der Studenten selbst. Trotzdem lassen 40 
Prozent der Dukies während ihres Studiums „die Annehmlich-
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keiten des geschützten Campuslebens", wie es Herr Wohlfeil 
ausdrückt, hinter sich, um in die Welt zu ziehen. Die Auslands
verbindungen der Duke University sind ausgezeichnet, egal ob 
nach Bolivien, Schottland oder Südafrika, und finanziell gese
hen macht ein Auslandsaufenthalt kaum einen Unterschied: 
Ein Semester Duke kostet 35.000 Dollar, drei Monate Hum

boldt-Universität werden für 13.000 Dol
lar angeboten. 

Warum haben sich die fünfzehn aus
gerechnet für Deutschland entschieden? 
Am guten Ruf der HU lag es mit Sicher
heit nicht, meint Emin, Economics Stu
dent, denn die Universität war ihm wie 
den meisten Austauschstudenten vorher 
nicht bekannt. Für Emin war vielmehrdie 
Internationalität Berlins ausschlagge
bend sowie die Bedeutung der deutschen 
Sprache in der europäischen Wirtschaft. 
Kirsten zog es nach Berlin, weil sie schon 
als Kind mit ihren Eltern durch Europa 
reiste, in England lebte und fremde Spra
chen mag, während Kate den Ehrgeiz 
hatte, eine Fremdsprache fließend zu be
herrschen. So unterschiedlich die Beweg
gründe auch sein mögen, einhellig ist die 
positive Meinung über Berlin. „Berliner 
sind richtig interessiert, aufgeschlossen 
und wollen dich kennenlernen. Sobald sie 
merken, daß wir aus Amerika kommen, 
fangen sie an, Englisch zu sprechen!" 

Es ist natürlich nicht problemlos, sich 
in einem fremden Land zurechtzufinden. 
„Die Integration verläuft in Phasen", 
meint Jochen Wohlfeil. Nachdem alles 
Neue untersucht und die anfängliche 
Abenteuerlust vorbei ist, kann sich bei 
einigen ein emotionales Loch auftun, vor 
allem dann, wenn der Student mit sei
ner Gastfamilie nicht auskommt. „Auch 

die Großstadt ist ein nicht zu unterschätzender Kontrast zum 
sicheren Campus", meint Wohlfeil. Oftmals sind es die kleinen 
Dinge, die den Unterschied ausmachen - wenn morgens beim 
Duschen der Duschvorhang fehlt, die Kühlschränke so klein sind, 
daß Getränke und große Speisen auf dem Balkon aufbewahrt 
werden müssen, oder sich wildfremde Menschen im Café ne
ben einen setzen, weil am Tisch noch Platz ist. „In den USA 
macht es nichts, ob an einem Tisch für vier Personen nur einer 
sitzt. Die anderen warten, bis der eine fertig gegessen hat", 
sagt Deb. Ein grundlegender Unterschied zwischen Duke und 
HU ist, wie ein Freund es ausdrückte, „die Konkurrenz, die der 
HU fehlt und von der Duke zuviel hat. In Duke macht sich fast 
jeder Sorgen um Zensuren und wie er mit anderen im Ver
gleich steht." Gerade diese Vergleichssituation ist aber ebenso 
Motivation für den einzelnen, während die „HU-Studenten 
hauptsächlich gegen sich selbst kämpfen". 

Wer selbst einmal an der Duke University studieren möchte, 
sollte sich beim Akademischen Auslandsamt melden. Jedes Jahr 
haben zwei Studenten der Humboldt-Universität die Möglich
keit, die sogenannten Summer Sessions in den Monaten Mai 
bis Juli in North Carolina zu besuchen. Die HU übernimmt da
bei die Flugkosten, die Studiengebühren werden im Gegenzug 
von Duke finanziert. Mit 220 Sonnentagen und durchschnitt
lich einem Schneesturm pro Jahr läßt es sich dort mehr als 
aushalten! 

Jenny Behrendt 
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Mit den Ohren, 
der Nase & der Haut sehen 
Ein außergewöhnliches Tutorium bei den Erziehungswissenschaftlern 

Multikulturell, interkulturell - es gibt viele Theorien, wie sich Menschen verschie
dener Kulturen begegnen, wie Vorurteile entstehen, wie diese zu entkräften sind. 
Wichtig werden solche Theorien für Erzieher und Lehrer, wenn in Kinder- und 

Jugendgruppen unterschiedliche kulturelle Prägungen aufeinanderstoßen. Doch 
was nützen die Theorien, wenn der Zeitpunkt des Einsatzes dieser verpaßt wird, 

wenn Auswirkungen nicht erprobt oder die Theorie einfach Unsinn ist. 

„Es gibt mit keiner Theorie ein Patentrezept. Jede 
Gruppe hat ihre eigene Dynamik, die es zuerst zu 

erfassen gilt", erläutert Hatay Yatkin, die Leiterin des 
Tutoriums. Das Stichwort im Fach vergleichende Erzie

hungswissenschaften an der Humboldt-Universität heißt 
kulturelle Sensibilisierung. Prof. Jürgen Henze führte in sei
nem Blockseminar in diesem Semester in die verschiedenen 
Theorien ein. Hatay Yatkin leitete Ende Dezember ein vier
tägiges Tutorium, in dem die Teilnehmenden selbst spüren 
lernten, was kulturelle Sensibilisierung ist. 

„Mit den Ohren, der Nase und der Haut sehen und den 
Körper sprechen lassen, seinen eigenen Horizont erweitern 
und so andere besser verstehen können", schrieb ein Teil
nehmer des Tutoriums auf die Frage, was kulturelle Sensi
bilisierung für ihn sei. Hatay Yatkin gab dem Tutorium den 
Untertitel „nonverbale Möglichkeiten der Kommunikati
on". Alle Sinne sollen aktiviert werden, um die Vorherr
schaft des Sehens und vorschnellen Urteilens aufzubre

chen. Andere Zugänge erschlössen auch andere Wertungen, 
sagt Hatay Yatkin. 

Das häßliche Pilzchen 
Mit einem Beispiel aus dem Tutorium verdeutlicht Hatay 
Yatkin diese These: Es gäbe eine Übung, in der alle Stu

dierenden zuerst auf den Markt gehen und ohne, daß 
andere Teilnehmende es sehen, irgend etwas in den 

Seminarraum mitbringen. Ihr Mitbringsel präsentieren sie 
jemandem, der nicht sieht, was er zu tasten, riechen und 

vielleicht auch zu hören bekommt. „Eine Studentin brachte 
vom Markt so einen furchtbaren Pilz mit", erzählt Hatay 

Yatkin. „Der sah wirklich sehr unangenehm aus, verwachsen, 
glipschig, kühl. Alle, die sehen konnten, was mitgebracht wor
den war, reagierten mit Abscheu." Der Student, dem der Pilz in 
einer Plastiktüte in die Hand gelegt wurde, hätte dagegen gar 
keine Scheu gezeigt. Er sah nicht und konnte nicht urteilen, 
ob das, was in seinen Händen lag, angenehm oder abstoßend 
sei. Hatay Yatkin berichtet: „Zuerst hat dieser Student von 

außen die Plastiktüte befühlt und dann den Pilz herausge
nommen, in seine Hände gelegt, ertastet und berochen." 

Dem Studenten sei der Kontakt mit diesem unange
nehm aussehenden Pilz danach vertraut gewesen. 
Als ersah, was in seinen Händen lag, hätte er nicht 
mehr mit Abscheu reagieren können. 

Output und Input 
Hatay Yatkin kann viele Beispiele aufzählen, in denen Vorur
teile entdeckt werden. In den Spielen würde den Studierenden 

bewußt, wie die bekannten, alltäglichen 
Strukturen des Lebens sich in bezug auf 
Fremdes auswirken. Die theoretisch be
kannten Phänomene würden am eigenen 
Verhalten erfahren. Auf einem großen 
Bogen Papier sind die Eindrücke der Teil
nehmenden zusammengefaßt. „Die Pra

xis war eine sinnvolle und notwendige Erweiterung der voran
gegangenen Theorie", ist dort zu lesen. Ein weiterer Teilnehmer 
schrieb über die Ergebnisse des Tutoriums: „Ich wurde ani
miert, mich mal wieder mehr selbst zu beobachten und auch 
andere bewußter wahrzunehmen." 

Für das Seminar und das Tutorium gäbe es grundsätzlich 
mehr Interessenten, als teilnehmen könnten, berichtet Prof. 
Jürgen Henze. Der Nachfrage entspräche in keiner Weise die 
Unterstützung durch die Universitätsleitung. Prof. Jürgen Henze 
stellt heraus, daß er nebenbei diese Seminare und Tutorien or
ganisiere. Zu seinem Lehrauftrag gehöre es nicht. Gespräche 
seien bereits mit dem Dekan geführt worden. Die Hoffnung 
richtet sich auf eine zusätzliche Mitarbeiterstelle. 

Das Außergewöhnliche 
Vergleichende Erziehungswissenschaftler seien meist bestimmt 
durch den Grundsatz: „Wenn ich über anderes informiere, ver
stehe ich es besser." Das reiche nicht aus, meint Prof. Jürgen 
Henze. „Die gesamte emotionale Schiene muß herausgestellt 
werden." 

In seinem Arbeitszimmer steht eine Figur aus Malaysia. 
Von einer seiner vielen Reisen habe er diese mitgebracht. Sie 
ist ca. 60 cm groß und stellt ein etwas in sich gekauertes 
Wesen da, das in den Raum blickt. Jedes Semester würde er 
den Studierenden diese Figur vorsetzen. Sie bekommen die 
Aufgabe, sich fünf Fragen an diese zu überlegen und fünf 
Fragen, die diese selbst an die Studierenden stellen könnte. 
An dem Inhalt der Fragen sei zu erkennen, wie die einzelnen 
Studierenden Unbekanntes interpretieren. Allein in so einer 
Übung könnte sich jeder bewußt werden, welche Vorbehalte, 
Barrieren und Raster er mit sich trägt, erläutert Prof. Jürgen 
Henze. 

Inhaltlich und strukturell ähnliche Seminar- und Tutoriums-
angebote gäbe es im Fach Vergleichende Erziehungswissen
schaften nur in Passau. Ansonsten fänden sich diese Ansätze 
in Fächern, die für den Bereich Management ausbilden oder 
im Fach Kulturelle Kommunikation. 

Interesse? 
Die Lehrveranstaltungen zur kulturellen Sensibilisierung fin
den bei den Erziehungswissenschaftlern an der Humboldt-Uni
versität statt. Die Initiative wird von Prof. Jürgen Henze und 
seinen Mitarbeitern im Bereich Vergleichende Erziehungswis
senschaften getragen. Die Angebote richten sich vor allem an 
Studierende pädagogischer Studiengänge. Eine Anmeldung ist 
aufgrund der starken Nachfrage immer erforderlich. 

bajag 
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Wissenschaftliches 
Fehlverhalten 
Der Akademische Senat der Humboldt-
Universität hat auf seiner Sitzung am 15. 
Dezember 1998 eine Ordnung zum „Um
gang mit Vorwürfen wissenschaftlichen 
Fehlverhaltens" beschlossen. 
Zu wissenschaftlichem Fehlverhalten 
zählen danach neben Verletzungen der 
wissenschaftlichen Ethik insbesondere 
Falschangaben, Verletzung geistigen Ei
gentums und die Beeinträchtigung der 
Forschungstätigkeit anderer. Zur Unter
suchung solcher Vorwürfe soll eine drei
köpfige Kommission eingerichtet werden, 
wobei mindestens zwei Personen der 
Gruppe der Professor/innen angehören. 
Diese geht unter Hinzuziehung von Sach
verständigen den Anschuldigungen nach 
und erstattet nach Abschluß der Unter
suchung dem Präsidenten Bericht. Wird 
ein wissenschaftliches Fehlverhalten 
festgestellt, werden akademische und/ 
oder rechtliche Konsequenzen gezogen. 
Im Zusammenhang mit jüngst bekannt 
gewordenen Manipulationen von For
schungsergebnissen hatten insbesonde
re die Max-Planck-Gesellschaft, die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
und die Hochschulrektorenkonferenz ge
fordert, wissenschaftlichem Fehlverhal
ten vorzubeugen und Regelungen zu er
lassen, die es ermöglichen, mit derartigen 
Vorwürfen umzugehen. Die DFG hatte er
klärt, daß sie demnächst die Vergabe von 
Mitteln davon abhängig machen wird, in
wieweit die Hochschulen diese Empfeh
lungen umgesetzt haben. 

Tagung über „Optimierung 
der Fortpflanzung" 
Vom 13. bis 14. März findet in Berlin eine 
Tagung zum Thema „Die Entwicklung der 
Fortpflanzungsmedizin und ihre Auswir
kungen auf gesellschaftspolitischer Ebe
ne. Politisch-ethische Aspekte der Repro
duktionstechnologien" statt. Veranstalter 
sind das Feministische Frauen Gesundheits 
Zentrum e.V. (FFGZ) und das Gen-ethische 
Netzwerk e.V. (GeN) unterstützt vom Ref-
Rat der HU. Ort der Tagung ist das Grün
derinnenzentrum WeiberWirtschaft eG, 
AnklamerStr. 38, 10115 Berlin-Mitte. 
Die zweitägige Veranstaltung soll einen 
Austausch über Reproduktionsmedizin 
und Pränataldiagnostik ermöglichen so
wie die Methoden der Reproduktions
technologien mit ihren eugenischen Im
plikationen reflektieren. Die Bewertung 
soll unter sozial-rechtlichen, ethischen, 
frauenpolitischen und interkulturellen 

Aspekten erfolgen. Die Vortragenden er
halten Gelegenheit, ihre Positionen dar
zulegen und zur Diskussion zu stellen. Ei
nige Schwerpunktthemen sollen im zwei
ten Teil in Arbeitsgruppen vertieft wer
den. Die Diskussionsergebnisse und die 
behandelten Aspekte der Tagung werden 
dokumentiert und veröffentlicht. 
Angestrebt wird die dauerhafte Etablie
rung eines öffentlichen, ethisch-reflek-
tierten Diskurses politischer Akteurinnen, 
der die gesellschaftspolitischen Auswir
kungen der Fortpflanzungstechnologien 
zum Inhalt hat. 

Anmeldung zurTeilnahme an der Tagung 
bis 15. Januar bei: Gen-ethisches Netz
werk e.V., Gabriele Pichlhofer, Schön-
eweider Str. 3, 12055 Berlin, 
Tel.: 685 70 73, Fax: 684 11 83, 
e-mail: GeNBerlin@aol.com 
Da noch große Finanzierungslücken be
stehen, sind Spenden willkommen. 

Ausstellung über 
Industriebauten an der TU 
Am Montag, dem 11. Januar 1999, wird 
im Architekturgebäude der TU, Straße des 
17. Juni 152, die Ausstellung „Anfänge 
der Industriearchitektur in Berlin 1850-
1910" eröffnet. 

Im Zuge der Industrialisierung kam es im 
19. Jahrhundert zu drastischen Änderun
gen in der Produktion, die neue Gebäude
funktionen notwendig machte. Riesige 
Fabrikanlagen entstanden, die bis zur 
Jahrhundertwende die Stadtentwicklung 
prägten und Berlin zur größten Industrie
stadt Europas machten. Immer neue Auf
gaben und Arbeitsfelder ließen Maschi
nenfabriken, Gasanstalten, Wasserwerke, 
Brauereien, Dampfmühlen und vieles an
dere entstehen. Außerdem verlangte die 
wachsende Bevölkerung nach neuen 
Wohnquartieren. Die Stadtgrenzen dehn
ten sich aus. Im Umland entstanden 
Arbeitervorstädte und vornehme Miets
häuser. Bis 1870 erhielt die Stadt ein 
völlig neues Gesicht. 
Mit dem Auftreten innovativer Fabrik
planungen durch Maschinenbaufirmen 
wie Ludwig Loewe und August Borsig 
wurde der Industriebau zum Experi
mentierfeld der modernen Architektur. 
Die Ausstellung dokumentiert die Ge
schichte der Industriearchitektur des 19. 
Jahrhunderts und eröffnet neue Zusam
menhänge zwischen Stadtentwicklung 
und Industrialisierung. 
Informationen zur Ausstellung erteilen 
Prof. Dr. Miron Mislin und Sabine Konop-
ka, Fachbereich Architektur, Tel.: 314-
218 16, Fax: 314-218 14 
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Virtuelles Erinnern 
Zeugnisse von Holocaust-Überlebenden im Internet 

In Berlin nimmt die Diskussion über den Bau oder Nichtbau eines Holocaust-
Mahnmals kein Ende. Verschiedene Menschen melden sich mit den unterschied
lichsten Vorschlägen immer wieder zu Wort. Dabei fiel in letzter Zeit auch häufig 
der Name Steven Spielberg in Zusammenhang mit seiner Shoah-Foundation, die 
es sich zur Aufgabe gemacht hat, tausende Interviews mit Holocaust-Überleben
den auf Zelluloid (oder eher digital) zu bannen und als CD-Roms schließlich allen, 
vor allem Schülern und Studenten, zugänglich zu machen. 

Erziehung im 
Medienzeitalter 

Inzwischen ist zwar Berlin als Sitz der Shoah-Stiftung wieder 
vom Tisch, trotzdem wurde auch eine Diskussion über das 
Internet als Medium der Erinnerung angestoßen. 

Die Methoden bzw. die Schulung der Mitarbeiter der Shoah-
Foundation ist umstritten, und so neu ist die Idee auch nicht. 
Im Internet befinden sich bereits einige Seiten, die sich diesel
be Zielsetzung zur Aufgabe gemacht haben. Erinnern im Internet 
- wie fühlt man sich, wenn man beim Surfen durch die virtuel
le Welt, womöglich noch im überfüllten Uni-Rechenzentrum, 
auf dieses sensible Thema stößt? 

Das der Universität Yale angeschlossene Fortunoff Video Ar
chive for Holocaust Testimonies hat bis jetzt 3.800 Interviews 
mit Überlebenden auf Video gebannt und zunächst eine Aus-
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wähl im Internet 
den Nutzern zu
gänglich gemacht. 
Die Verantwort

lichen betonen, daß die Interviews nur von geschulten Mitarbei
tern durchgeführt wurden und die Aufnahmen professionell beob
achtet werden. 

Dies ist ein wichtiger Punkt: Der Spielberg-Foundation war 
vorgeworfen worden, willkürlich und ohne Ausbildung Inter
viewerauf die Holocaust-Überlebenden loszuschicken. Ein sen
sibler Umgang mit den Interview-Partnern ist aber notwendig, 
denn man muß sich klar machen, daß weltweit Internet-Nut
zer nicht nur die biographischen Berichte lesen können, son
dern Bild- und Tonmaterial gleich mitgeliefert wird. 

Auf den Seiten des Fortunoff-Archivs 
kann man lesen, warum trotz aller Be
denken auch das Internet als Ort des Er-
innerns für notwendig gehalten wird: 
„Diese persönlichen Zeugnisse sind wich

tige Dokumente für die Erziehung von Studenten und gesell
schaftlichen Gruppen in einer gesteigert medienzentrierten 
Ära." Und weiter heißt es: "Es existieren bereits Sammlungen 
von geschriebenen und auf Band aufgezeichneten Zeugnissen. 
Das Fernsehbild jedoch enthüllt Details über die Alltags
erfahrung der Überlebenden, die kaum übertroffen werden kön
nen, indem es einen offenen, frei fließenden Interviewablauf 
verwendet." 

Es ist allerdings fraglich, inwieweit das Internet, das ja doch 
eher nur einen oberflächlichen Zugang zu Themen bietet, an
dere Medien ersetzen kann. 

Im Mittelpunkt der meisten Internet-Seiten zum Thema 
Holocaust stehen die Interviews und Lebensläufe von Überle

benden, die meisten Seiten existie
ren allerdings im amerikanischen 
Raum. Häufig werden die Biographi
en bekannter Menschen nachge
zeichnet: Das Fortunoff Archive und 
die Shoah-Stiftung haben sich un
ter anderen darum verdient gemacht, 
möglichst viele Berichte von Unbe
kannten zu sammeln. 

Die meisten deutschen Webseiten 
zum Thema bieten wenig Informa
tionen. Auch einige Museen und Ge
denkstätten sind im Internet vertre
ten, so gibt es zum Beispiel eine Seite 
über das Konzentrationslager Sach
senhausen, aber auch die ist wenig 
informativ. Einen Besuch kann sie in 
keinem Fall ersetzen, das ist aber 
wohl auch nicht das Anliegen. 

Jeder, der durchs Internet surft, 
kann sich auf den meisten Seiten in 
ein Gästebuch eintragen. 

Der Vorteil der Websites: Sie spre
chen den Benutzer bzw. Leser durch 

Bild und Ton mehr an als ein Interview, das nur als Text vor
liegt. Allerdings muß man sich auch die nötige Zeit für die 
entsprechenden Seiten nehmen und dem vorzeitigen Abbre
chen oder allen möglichen Links auf der Datenautobahn wi
derstehen. Ein Buch kann man allerdings auch schnell aus der 
Hand legen. 

Da kommende Generationen mit dem Internet als „nor
malem" Medium aufwachsen, ist es wohl sinnvoll, auch dort 
mit dem Thema Holocaust konfrontiert zu werden. Die Seiten 
dürfen aber nicht beliebig werden; es ist eher mehr Sorgfalt 
bei der Auswahl des Inhalts und Kontrolle bei den Eintragun
gen in den chat-rooms gefragt als bei weniger brisanten The
men. 

do 
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Neuropolis an der 
Studiobühne 
Vom 9. bis 20. Februar findet an der Stu
diobühne der Theaterwissenschaften der 
HU das Berliner Studententheaterfestival 
„Neuropolis" statt. Den Auftakt bildet die 
Studiobühnenproduktion des laufenden Se
mesters „Hinter Mosambique" unter der 
Regie von Jörg Giese. Neben weiteren 
abendfüllenden Produktionen von Studen
ten der Schule für Schauspielkunst „ Ernst 
Busch", der HdK, der FU und der TU zeigt 
am 13. Februar der Theaterabend „Frisch
fleisch am Fließband" jede Menge studen
tischer Kurzproduktionen. Als Festivalpate 
hat Johann Kresnick zugesagt. 
Neuropolis 9. bis 20. Februar 
Studiobühne des Seminars für Theater
wissenschaft an der HU 
Sophienstraße 22A, 2. Hinterhof 
S/Tram Hackescher Markt, 
U Weinmeisterstraße 

Deutsch-polnischer 
Musikkongreß 
Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme und 
Reise zu polnischen Studenten der Mu
sikwissenschaft soll nun ein gemeinsamer 
Musikkongreß deutscher und polnischer 
Studenten folgen. Die Initiative für das 
Unternehmen ging von der Fachschaft des 
Seminars für Musikwissenschaft an der 
HU aus - nähere Informationen können 
ebenfalls dort eingeholt werden. 

Voreilige Lorbeeren 
Etwas verfrüht handelten die Werbe
strategen einer großen Musicalgala in 
Berlin, als sie auf unzähligen Plakaten den 
„Glöckner von Notre Dame" als neuen 
„Musicalwelterfolg" anpriesen. Das Stück 
nach Victor Hugo und dem gleichnami
gen Disney-Film erlebt erst im Juni in 
Berlin seine Weltpremiere. 

Hebbel wird 10 
Kurz vor der Wende gegründet und der 
„Europäischen Kulturhauptstadt Berlin 
1988" entsprungen, feiert'das Hebbel-
Theater sein lOjähriges Jubiläum. Seit sei
nem Bestehen kann das nimmermüde in
ternationale Gastspielhaus auf anstrengen
de, aber auch erfüllte Jahre zurückblicken: 
große Namen, die man nach Berlin holte, 
Künstler, die man bei ihrem Durchbruch 
begleitete, Berliner Kulturinstitutionen wie 
„Tanz im August". 

Und das wird auch so bleiben. Auch dieses 
Jahr zeigt das Hebbel wieder Tanz, Oper, 
Schauspiel und, selbstverständlich für alle 
Fans, sowohl Jan Fabian als auch Jan Fabre. 

Zum Geburtstag vom 29.-31. Januar 
schenkt die Hebbel-Mannschaft sich und 
ihrem Publikum „La Panteira Imperial", 
die sehr théâtrale Performance-Theater-
Konzert-Annäherung des Katalanen 
Caries Santés an J. S. Bach. 

Neuköllner Oper 
Hanno Siepmann, Gewinner des Neukölln
er Opernpreises 1998, hat seine Version 
der „Alice im Wunderland" nun fertigge
stellt. Uraufführung seiner Alice ist am 25. 
Februar in der Neuköllner Oper. 

Und nochmals Neuköllner Oper: Die Rei
he „Junge Hunde" mit Berliner Gesangs
studenten in der Garderobe der Neuköllner 
Oper wird ab 9. März mit Studenten der 
Hochschule für Musik „ Hanns Eisler" fort
gesetzt. 

Medien 1999 
Helge Schneider hat wieder einen neuen 
Roman geschrieben. „Eiersalat - Eine Frau 
geht ihren Weg" heißt das neue Opus, 
welches zusammen mit dem Live-Doppel-
Album „The last Concert" im Februar auf 
den Markt kommt. 

Die Harald-Schmidt-Show bekommt 
eine neue Serie: „Berühmte Paare der 
Weltgeschichte" soll den Bildungauftrag 
des Fernsehens erfüllen - Spielpartner 
Schmidts: Wetten daß... ?-Außenwetten-
moderator Olli Dietrich. 

Kein Ende im Krieg der originellen Krimi
serien. Nachdem SAT.1 letztes Jahr einen 
Superhelicopter über Berlin auf Streife 
schickte, hat es den Machern nun ein neu
es, in der Actionkultur stark vernachläs
sigtes Gefährt angetan. Dietmar Schön
herr wird ab Frühsommer 1999 in der 
bereits abgedrehten Krimiserie „Der Kopp" 
als Kommissar Jürgen Kopp per Rollstuhl 
ermitteln. Sozusagen Wolfgang Schäuble 
bei der Kripo, oder so ähnlich. 

Kino 1999 
Zumindest laut den Informationen der 
großen Filmverleihergibt es im Kino 1999 
nicht viel Besonderes zu erwarten. 
Der internationale Komödienangriff wird 
fortgesetzt. Steve Martin, Robin Williams 
- Hollywood kennt kein Erbarmen, 
schreckt selbst vor mehrmaligen Eddy-
Murphy-Attacken (unter anderem als al
ternder Knacki) nicht zurück. Weitere un
tilgbare Unsitte bleiben die sogenannten 
„romantischen Komödien" mit Abo-Star 
und Deutschlands Exportschlager Sandra 
Bullock. 

Ab 18. März toben Asterix und Obelix 
in der Realverfilmung überdie Leinwand. 
Neben Christian Ciavier und Gerard 
Depardieu spielt das deutsche Urgestein 
Marianne Sägebrecht mit - nicht als 
Obelix, sondern in der Rolle der Gute
mine. 

Auch der italienische Komiker Roberto 
Benigni - bis zu seiner jüngsten, preis
gekrönten Holocaust-Tragikömdie „Das 
Leben ist schön" nur wenigen in Deutsch
land ein Begriff, ist mit von der Partie. 

Neil Jordan (The crying game, Interview 
with a vampire) setzt mit dem übersinn
lichen Thriller „In dreams" auf subtilen 
Horror. Annette Bening entdeckt dabei 
als Hausfrau ihre parapsychologischen 
Fähigkeiten. Zwar nicht „Carrie", aber 
auch nicht ganz ohne. 

„Schindlers Liste"-Autor Steven Zaillan 
hat sich für den Gerichtsthriller „A Civil 
Action" hinter die Kamera gestellt. John 
Travolta erhebt in dem mit Stars wie 
Robert Duvall und John Lithgow illuster 
besetzten Streifen als karrieregeiler An
walt Klage wegen schwerer Umwelt
vergehen gegen zwei multinationale 
Konzerne - mit beträchtlichen Folgen. 

Auch die Science-fiction-Katastrophen-
Manie des vergangenen Jahres findet 
ihre wenig originelle Fortsetzung: In „Vi
rus" bedrohen Außerirdische die Erde, für 
welche die Menschen als todbringende 
Viren aber eine ebensolche Bedrohung 
darstellen. In „Supernova" mit Star-
Gate-Star James Spader ist ein Raum
schiff mit der Rettung von Bergleuten auf 
einem fernen Kometen beauftragt, hat 
ein wenig freundlich gesinntes Alien an 
Bord und droht zudem - damit die dün
ne Story abendfüllend unterhält - , in 
eine Supernova zu stürzen. 

Last but not least findet auch das in den 
vergangenen Jahren bewährte Revival al
ter Vorlagen seine Fortsetzung. Pierce 
Brosnan ist Thomas Crown, Playboy und 
Meisterdieb (und bedient damit sein altes 
Remington-Steele-Klischee), wobei Regis
seur John McTiernan („Stirb langsam") für 
das Tempo der ausgehenden 90er sorgt. 
Stephen Sommers, Urheber von zeitgemäß 
gestalteten Klassikerverfilmungen wie der 
90er-Version von Kiplings „Dschungel
buch", wird mit „The Mummy" einen 
Horrorklassiker im wahrsten Sinne des 
Wortes entmotten und die Mumie erneut 
auf Rachefeldzug schicken. 
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f f Songs to Jacob a 

„Eigentlich schreibt er nur Songs, um das Kind still zu kriegen." (Anne) 

„Songs to Jacob" kann 

man bestellen unter: 

member5.aol.com/irahay 

oder per e-mail: 

irahay@aol.com 

Es gab mal eine Fernsehserie namens „Fünf Freunde". Die fuh
ren zusammen weg, erlebten Abenteuer und klärten mysteriö
se Fälle auf. So ähnlich ist auch die Gründung von Ira Hayes 
vor sich gegangen - nur, daß sie ihr Mysterium in der Straßen
musik fanden. 

Im kleinen Hinterhofstudio „Schönhauser" haben Ira Hayes 
nun ein neues Kapitel aufgeschlagen und in Eigenregie ihr Debut 
produziert. Von beengenden Möglichkeiten ist auf der CD je
doch nichts zu spüren, vielmehr strahlt „Songs to Jacob" Fri
sche, Gelassenheit und Größe aus. Zum Gesang erklingen Strei
cher, Akkordeon, Gitarren, Mandoline, Mundharmonika, Flöte, 
Baß und Schlagzeug. Eine zarte Intensität zieht sich durch die 
Songs, die mal in sich versunken, mal kraftvoll wirken. 

Benjamin (voc, guit, harp): „Im Studio geht es nur um Songs. 
Man versucht, den Songcharakter richtig herauszuarbeiten, 
indem man beispielsweise Streicher benutzt. Live geht es dar
um, daß ein Publikum vor dir steht. Das ist ein ganz anderer 
Aspekt." Bassist Christian ergänzt: „Im Studio entsteht ein
fach etwas Neues. Die Songs sind am Ende immer anders und 
meistens besser, als man sich das gedacht hat." Uwe (dr.): „Ich 

bin sehr gerne im Studio, weil man da besser herumdoktern 
kann und einem irgendwelche Ideen kommen. Aber man kann 
nicht ohne das andere." 

Das „andere", das sind die Konzerte. Wer Ira Hayes schon 
einmal live erlebt hat, wird sich bestimmt gerne an partyeske 
Stimmung und den ständigen Instrumentenwechsel erinnern. 
Anne, die einzige Frau der Band, spielt schon allein Geige, Brat
sche, Akkordeon, Querflöte, Holzflöte, E-Gitarre und singt. Die 
Gleichzeitigkeit, die live nicht gegeben sein kann, wird nun 
mittels Studiotechnik erreicht. 

„ Man muß erst einmal selbst entdecken, wie es mit der ei
genen Musik funktioniert, die in einer festen Besetzung als 
Band entsteht. Jeder ist 1/5 des Ganzen und nicht nur ange
stellt, wie wir es auch alle kennen. Wir müssen uns nun ein 
Publikum erarbeiten", resümiert sie. Bei der Freude am Live
spiel sind sich jedenfalls alle einig. Benjamin bringt es auf den 
Punkt: „Wenn wir auf die Bühne gehen, wollen wir, daß die 
Leute mit uns zusammen Spaß haben." 

Am 12. Februar kann man sich davon im Potsdamer Wasch
haus überzeugen. 
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John Mayall Et 
The Bluesbreakers 

„Silver Tones - The Best of John Mayall" 
(Silvertone/ RTD) 

John Mayall ist eine der größten noch 
lebenden Blueslegenden. In den letzten 
fünf Jahren hat er drei Alben für das La
bel Silvertone aufgenommen. Eine Aus
wahl findet sich nun auf dieser Best of. 
Die Gitarren schleppen sich durch die 
Sümpfe Louisianas, Pianoragtimeein-
lagen flattern wie aufgescheuchte Vö
gel darüber. Tempowechsel der Rhyth
musfraktion geben einen Gegenpart zu 
Mayalls rauchiger und ruhiger Stimme. 
Als Bonus gibt es neben den Klassikern 
auch zwei neue Stücke. 

Buddy Guy 8t Junior Wells 
„Last Time Around - Live at Legends" 
(Silvertone/ RTD) 

Noch ein großartiges Bluesalbum auf 
Silvertone! Dieses Mal handelt es sich um 
eine Liveaufnahme - und was für eine. 
Konzertmitschnitte lassen ja leider des 
öfteren zu wünschen übrig, was die Qua
lität betrifft. Nicht so bei „Last Time 
Around". Es ist erstaunlich, wie ausfül
lend allein Gitarre, Mundharmonika und 
Gesang sein können. Jeden Winkel wis

sen sie anzureichern. Schließt man dann 
die Augen, sieht man auf einmal Buddy 
Guy und Junior Wells vor sich im ver
rauchten Legends. Beim abschließenden 
„Hoodoo Man Blues" möchte man mit
rufen nach einer weiteren Zugabe. „I've 
got the blues."-Yeah! 

Scumbucket 
„Batuu" (nois-O-lution/ Vielklang) 

Wütende Gitarren setzen ein und bauen 
ein einergiegeladenes Kraftfeld auf. 
Wenn sie sich ausgetobt haben, werden 
sie auch mal ganz ruhig, fast schon me
lancholisch. Auf ihrem zweiten Album 
haben Scumbucket ihren eigenen Weg 
gefunden, der sie in die Bruderschaft 
etwa von Pearl Jam bringt. 

Mr. Ed Jump: 
„Face Now!" (EMI) 

Nervös-hektische Songs im Stil von 
„Don't Haha" oder „Wild Thang" gibt es 
auch wieder auf dem dritten Album von 
Mr. Ed Jumps The Gun zu genießen. 
„Ricky Shane" oder „Face Now" sind nur 
zwei Beispiele fröhlicher Mitsing- und 
Mittanzstücke; daß Mr. Ed... auch ganz 
anders können, hat man vielleicht ge
ahnt. Nun zeigen sie es auch. Das erste 
und das letzte Stück entführen zu einem 
rauschenden Meer. Die Songs dazwischen 
sind verschiedenstes Strandgut: verspielt, 
verträumt und mit viel Witz. 
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Etikettenschwindel 
„Neues" Filmmagazin im Zeitschriftenhandel 

In unseren Tagen der schnellen Verkehrs- und Kommunikationswege wird alles 
zum Medium. So - oder so ähnlich - hat uns das ein gewisser Mr. McLuhan vor 
geraumer Zeit erklärt. Vielleicht haben wir ihn damals wie heute auch einfach 
furchtbar mißverstanden, und er wollte lediglich sagen: Heute kann sich alles 
Medium nennen. Oder kritische Presse. Oder Filmmagazin. 

Es war ein wunderschöner, naßkalt verregneter Nachmittag -
eben Berlin im November -, als der Verfasser dieser Zeilen den 
Zeitschriftenhandel um die Ecke aufsuchte und seine Persön
lichkeit (oder Person) vor dem Zeitschriftenregal aufbaute. Die 
Augen suchten - Frauenzeitschriften, Lifestyle, Hobby, Kochen, 
Porno, Männermagazine - und fanden: Film. Eigentlich wollte 
er nur eine Cinema aus dem Regal nehmen und möglichst un
auffällig über den Ladentisch schieben - denn etwas peinlich ist 
es ja schon: Cinema. Ein Intellektueller - pfui! So etwas liest 
man nicht, darüber erhebt man sein geschultes Selbst. Aber epd-
Film gibt es nun mal nicht überall - also der beherzte Griff zur 
selbsternannten größten Filmzeitschrift 
Europas. Und was tut sich da vor seinen 
Augen auf? „Hollywood" prangt es in gro
ßen Lettern, die Nullnummer eines neuen 
Filmmagazins. Mutig, das muß man un
terstützen. Also vier Mark investiert und 
eingepackt das gute Stück. Denn wer den 
Kampf mit Marktgigant „Cinema" alias 
„Verlagsgruppe Milchstraße" aufnimmt, 
gehört in seinem Unterfangen unterstützt, 
stehen ihm doch entbehrungsreiche Mo
nate bevor. Es wäre nicht der erste Her
ausforderer, der bald das Handtuch wer
fen und den mehr oder minder taktischen 
Rückzug antreten müßte. 

»Rottiti« 
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Der Herausforderer mitsexufiD 
STIL ZUm STRR 

Doch was offenbarte sich zu Hause? Was 
in der mittlerweile zweiten Nummer als 
gewagter Schritt auf „neues, unbekann
tes Terrain" apostrophiert wird, zeigt vielmehr die Spitze eines 
strategisch genialen Coups. Alles nur Taktik. Selbst die Behaup
tung, man betrete mit Konzept und Aufbau des Magazins, mit 
der Mischung von Film und Entertainment, unerforschtes Neu
land, stellt nichts weiter als ein geschicktes Ablenkungsmanö
ver dar. Ziel: Den Feind (Verlagsgruppe Milchstraße) in Sicher
heit wiegen. Denn Film und Entertainment sind längst quasi 
alleiniges Thema der Herausgeber von „Cinema", „Max" und „TV 
Spielfilm", und im Rahmen der ökonomischen Zweit- und Dritt
auswertung von Information und Info-/lnfrastruktur bietet längst 
jede einzelne Publikation Unmengen an Informationen zu Film 
und Entertainment. Nein, die Macher von Hollywood sind clever. 
Wieso etwas Neues erfinden - der Feind soll mit den eigenen 
Waffen geschlagen, sozusagen auf eigenem Hoheitsgebiet ver
nichtet werden. 

Die Taktik ist so alt wie genial, ein mediales Trojanisches 
Pferd. Denn „Hollywood" heißt nur „Hollywood", ist in Wirk
lichkeit aber „Cinema" mit neuem Namen. Derselbe Aufbau, 
ein ähnliches Layout (wenn auch auf schlechterem Papier). Da
für befinden sich bereits in der Startausgabe die als Hinter
grundinformation verpackten Seitenfüller von zehn Cinemas. 

Auch sonst arbeitet „Hollywood" effizi
enter. Die Filme werden nicht mehr an
gesehen, sondern lediglich anhand des 
Pressematerials beschrieben - das spart 
Personalkosten und liest sich trotzdem 
schön. Dafür entfällt in aller Regel die 

Kritik (man hat die Pressevorführungen ja offensichtlich nicht 
oder sporadisch besucht - oder es fand vor Redaktionsschluß 
keine statt ... aber wen interessiert das schon?) - das spart 
Ärger und freut den Filmverleih. Damit der Text dennoch lang 
genug wird, flicht man ein paar schöne persönliche Anekdoten 
aus dem Leben an der Produktion beteiligter (oder unbeteilig
ter) Künstler ein. Aber der wohl genialste Coup: In den Filmen, 
die „Hollywood" bespricht, passiert mehr als in „Cinema" -
sogar mehr als auf der Leinwand. 

Der Leser bekommt mehr für sein Geld 
Ein kleines Beispiel: Eine Cinema-Aus-
gabe kostet 6 Mark, eine Kinokarte 14 
Mark - eine „Hollywood" ist hingegen 
für schlappe 4 Mark zu erwerben. Dafür 
bietet alleine die Rezension von „Spiel 
auf Zeit" mehr als „Cinema" oder jede 
Leinwand bieten kann. Bei „Cinema" so
wie im Kino bekommt man in „Spiel auf 
Zeit" lediglich einen Boxkampf, eine 
Handvoll Stars, ein paar Schießereien und 
Schlägereien sowie einen bodenständi
gen Thriller. Naja, und ein bißchen Sturm 
und Springflut à la U-Boot-Leck. Nicht 
so „Hollywood". Derselbe Film besitzt hier 
zusätzliche Sequenzen, „Verfolgungsjag
den, Explosionen" und „atemberauben
de Stunts unter Wasser" - der sogenann
te „Hollywood-Cut", eine Version, die 
vermutlich nicht einmal Regisseur Brian 
de Palma kennt. Zusätzlich hagelt es -

ohne Aufpreis - Schauspielerzitate, die nur versteht, wer die 
„Hollywood-Version" kennt, und pikante Details über Nicolas 
Cage („Wenn es im Bett einmal nicht mehr klappt, werde ich 
die Konsequenzen ziehen und einen tollen Abgang inszenie
ren"). Was im Original noch kleine Zutat ist, wird bei „Holly
wood" zum Megaereignis - das toppt nicht einmal das Presse
heft, aus dem ganz offensichtlich abgeschrieben wurde. 

Da stört es nicht weiter, daß leicht angestaubte Informatio
nen als brandneu gehandelt werden (z.B. erfahren wir, daß 
Pierce Brosnan auch im nächsten Bond den Agenten mimen 
wird - was nicht weiter erstaunt, da nicht nur Bond-Fans wis
sen, daß seit „Qoldeneye" ein Vertrag über drei Produktionen 
läuft), wird man doch zugleich mit unschätzbaren Meldungen 
wie den Zukunftsvisionen einer Hellseherin über gewisse Stars 
und Sternchen versorgt. 

Kurz und gut: Wer „Hollywood" liest, bekommt mehr für we
niger Geld - und vor allem eines, das jedem anderen Magazin 
fehlt: Jede Menge blühende Phantasie. 

Die Konkurrenz wird sich also warm anziehen müssen - 1999 
weht ein eisiger Wind. 

godot 
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"„Das ist Berlihin, 
das neue Berlin/ 

Soll ich „Terrordrom" lesen? Oder ansehen? 

Anna schreit, Nico ist 

wahnsinnig, Felix pu

bertiert und Tom hat 

einen abgetrennten 

Arm in der Tüte (v.l.) 

Am 11. Dezember fand nach der Aufführung von „Terrordrom" in der Volksbühne 
eine Podiumsdiskussion mit Diedrich Diederichsen (Poptheoretiker/West) und Fried
rich Dieckmann (Dramaturg/Ost) unter dem Titel „Das neue Berlin. Apokalypse 
oder Zukunft ohne Ende?" statt. Es ging also unter anderem um den Bezug von 
Roman und Inszenierung zur Wirklichkeit draußen, um Gewalt in der Gegenwart. 

ë 

, 

Tim Staffel: 

Terrordrom, 

Ammann-Verlag, 

25 DM 
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Der Roman von Tim Staffel spielt zur Jahrtausendwende und 
berichtet von brutaler und zerstörerischer Kälte, einhergehend 
mit der krassen Eskalation unmotivierter gesellschaftlicher 
Gewalt, die schließlich innerhalb der Mauern des Terrordroms 
kanalisiert wird, bevor mit dem Sommer die Idylle kommt, die 
Desorientiertheit aber bleibt. Eine Berliner Winterphantasie. 
Wenn man anfängt, das Buch zu lesen, wundert man sich erst 
mal, wie schlecht es ist; aber wenn man durchhält, wird es 
nach etwa 50 Seiten ganz okay, und dann kann man noch 170 
Seiten lang Spaß damit haben. Man muß eben lernen, was man 
von dem Buch haben kann und was nicht. Die Figuren sind 
Klischee-Comic-Geschöpfe, alle gleich, die Geschichte ist auch 
nicht neu, und Aussagen macht der Roman sowieso nicht. Daß 
er trotz all dem leidlich gut ist, liegt wohl daran, daß er sein 
banales Material durchaus virtuos behandelt. Die Sätze sind 
kurz, die Sprache rhythmisch. Es ist schnell. Pop. Wie ein Co
mic, kann man denken, die Sätze kleine Bildchen. Oder wie ein 
Videospiel. 

In vielerlei Hinsicht paßt das sehr gut zur Volksbühne. Das 
Bühnenbild ist dann von Bert Neumann und karg, die Inszenie
rung von Frank Castorf, und der Abend beginnt mit der Projek
tion eines Video-Baller-Spiels an die hintere Wellblechwand. 
Diederichsen findet das ideologisch falsch und schlecht und 
plump medienkritisch, weil es einen Kausalzusammenhang be
haupte zwischen der Gewalt in Videospielen und so weiter und 
einer angeblich wirklichen Gewalt in der Gesellschaft, in den 
Straßen dann, draußen, die es aber gar nicht gebe und die nur 
eine Konstruktion der Medien sei. Das stimmt vielleicht, und 
darum ist der Zusammenhang auf der Bühne auch ein anderer 
und besagt nur, daß die Geschichte von Terrordrom, insbeson
dere also der Roman, gar keine Wirklichkeit abzubilden vor

gibt, sondern auch nur ein Videospiel mit 
anderen Mitteln ist. Die Phantasie eines 
Videospielers und Medienkon-sumenten. 

Natürlich ist der Roman randvoll von 
auch ideologischen, plump gesellschafts
kritischen Klischees, aber diese, könnte 
man ihm zugute halten, sind genauso nur 
Zitate, Abklatsche, Siebdrucke wie die 
karrikaturhaften Figuren, das Ausgangs
material und nicht die Endthese des Bu
ches. Das ist hier nicht so ganz eindeu
tig und eine wohlwollende Lesart. Auf 
den Brettern der Volksbühne ist es aber 
natürlich ein Zitat, und der Versuch, die 
Volksbühne auf irgendeine ernstgemein
te, positive Aussage festzunageln, muß 
wohl sowieso ins Leere gehen. Die Ebe
ne, auf der sich Castorfs Inszenierungen 
konstituieren, ist mit Sicherheit nicht die 
solcher Aussagen, läßt sich aber auch 
nicht ohne weiteres beispielsweise in der 
Zeichnung der Figuren finden. Diese sind 
auch nur Klischees. Und darum ist es so 
schwer, den Eindruck, den man von ei

ner Aufführung bekommt, zu begründen. Ich fand "Terrordrom" 
sehr gut, was wohl daran lag, daß das Spiel nie eskalierte und 
in irgendwelchen Sackgassen steckenblieb, sondern sich be
ständig in einem labilen Gleichgewicht hielt. 

Tim Staffel sagte in der Diskussion, ihm habe die Langewei
le der Aufführung gefallen, und genau das mochte ich auch: 
Das Stück verbreitet über die meiste Zeit eine extrem ange
nehme Langeweile, die einen langsam in diese ganz spezielle, 
sehr gelassene Castorf-Stimmung rüberzieht, die später noch 
lange nachhallen kann. 

Matthias Pees, der Produktionsdramaturg des Stücks, sagte, 
es sei keine gute Produktion; aber sie sei auch nicht schlecht; 
und sie sei auch nicht mittelmäßig, dafür sei sie zu gut. Und 
genau dieses Unbestimmte und Unbestimmbare ist es ja, das 
für die Volksbühne spricht: Ihre Sachen sind immer wieder ähn
lich, aber immer auch anders als alles andere, und alles andere 
ist eben nicht anders als alles andere. 

Daniel Jaeger 

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

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

Hübnerstraße 4 
10247 Berlin (Friedrichshain) 
Tel.: 030/42 01 64 76 

Solarium 
Wassermassagebett 
Hautmassage 
Kaminofen 
Getränke &t Imbiss 

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

Normaltarif: 15,-DM(2V2h) 
Studententarif 
(bis 18.00 Uhr): 13,- DM (2V2h) 
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Theaterstudio Berlin 
Umfassende Ausbildung für Schauspieler 

Der Vorhang öffnet sich, Spannung liegt in der Luft. Helle 
Scheinwerferbeleuchtung richtet sich auf den Schauspieler. 
Gleich wird er Illusionen erzeugen, Gefühle darstellen, das 
Publikum mitreißen und je nach Rolle einen bestimmten Cha
rakter verkörpern. 

Aber wie macht er das? Gibt es bestimmte Techniken, mit de
nen seine Wirkung verstärkt wird? „Der Schauspieler muß ler
nen, daß die geistige Erfassung des Stoffes einen Einfluß auf 
den künstlerischen Ausdruck hat. Zur geistigen Erfassung ge
hört eine entspannte und vorurteilsfreie Hingabe zum Stoff", 
erklärt Brigitte Hube-Hosfeld vom Theaterstudio Berlin. Bevor 
sie Unterricht am Theaterstudio gab, hat sie Erfahrung mit ver
schiedenen Ausbildungsmethoden und als Schauspielerin ge
macht. Sie studierte Gesang an der Musikhochschule „Hanns 
Eisler" und war als Schauspielerin unter anderem 15 Jahre am 
Maxim-Gorki-Theater tätig. „Wichtig ist", so Brigitte Hube-
Hosfeld, „nicht von außen und nicht mit Druck an eine Sache 
heranzugehen." 

Die Ausbildung am Theaterstudio Berlin dauert zwei Jahre. 
Unterrichtet werden beispielsweise die Fächer Tanz, Fechten, 
Fitneß, Pantomime, Chanson, Theatergeschichte und natürlich 
Schauspiel. Pro Jahrgang werden etwa 20 Studentinnen und 
Studenten ausgebildet. Nach Beendigung der Ausbildung er
halten die Schauspielerinnen und Schauspieler ein Zertifikat, 
das einem Abschluß an einer staatlichen Schule gleicht. 

Um am Theaterstudio Berlin angenommen zu werden, muß 
man eine Aufnahmeprüfung bestehen. Erwartet werden künst

lerisches Interesse, Begabung und Belastbarkeit. Zwei Rollen
ausschnitte aus Szenen oder Monologen sowie ein Lied oder 
Chanson sollte jeder vortragen. Der Eignungstest dauert zwei 
Tage und beinhaltet schauspielerische Improvisation und Ar
beitsproben. Die nächsten Termine sind am 23. und 24. Januar. 

Außerdem wird bis Ende Januar von Studierenden das Thea
terstück „Cosi fan tutte" nach einem Libretto von Devrient und 
mit Musikausschnitten aus der gleichnamigen Oper von W. A. 
Mozart aufgeführt. 

Josephine Stangler 

Weitere Informationen 

unter Tel. 447 82 93. 

f f Iwanow" in der DT-Baracke 
Die Vorlage des Stückes bildet Anton Tschechows Roman „Iwanow", der nun von 
dem ukrainischen Regisseur Valerij Bilchenko nach einer Neuübersetzung von G.-
M. Braungardt für die Baracke zurechtgestutzt wurde. 

Ort der Handlung ist eine großbürgerliche Wohnung in einer 
ländlichen Provinz Rußlands. Die Glasfront der Zimmerrückwand 
ermöglicht den Einbezug des Geschehens von draußen. Kälte 
zieht ein in die Baracke - einer der wenigen glaubwürdigen 
Momente des Abends. Über Verfassung und Gemütszustände 
wird lediglich lamentiert, zur Verkörperung kommt es nur in 
den seltensten Fällen. So wird zum Beispiel berichtet, daß Sa
rah, die Frau Iwanows, an Schwindsucht leidet. Zu sehen ist 
davon nichts. Ernst Stötzner spielt seinen Iwanow sehr steif 
und verhalten. Er ist hoch verschuldet, liebt seine Frau nicht 
mehr und kommt mit der ihm neu verstrahlenden Liebe von 
der Tochter der Lebedews, Sascha, nicht zurecht. Beim Ersu
chen nach Verschiebung der Schuldenerstattung wird im zwei
ten Akt die Wohnung Iwanows kurzerhand zu der der Lebedews. 

Aus dem Off kommen Tonleiterübungen. 
Jule Böwe spielt quasi die Gegenstimme 
und wirkt bemüht schrill als Marfa Je-
gorowna Babakina. Lichtblicke der Insze

nierung sind Dieter Mann als Lebemann und Graf Schabelski, 
sein Säuferkumpan Erhard Marggraf als Lebedew und vor al
lem Laura Simon in einer Nebenrolle als Dienerin Dunjascha. 
Sie hat fast nichts zu sagen und spielt - vielleicht deshalb -
um so besser. 

Nach drei Akten voll zäher und langatmiger Szenen über 
Leere, Langeweile und teilweise mit Farcecharakter bekommt 
der vierte und letzte Akt endlich die zuvor fehlende Dynamik 
in der Diskussion, ob nach dem Tod Sarahs eine Heirat zwi
schen Sascha und Iwanow in Frage kommt. 

Bilchenko hat es, obwohl er gute Schauspieler um sich reih
te, nicht geschafft, der Schwere des Stückes Leichtigkeit zu 
vermitteln und ihm Leben einzuhauchen. 

bb 
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Bücher 
Peter Härtung 

„Schumanns Schatten" (dtv) 

Peter Harding 
Schumanns Schatten 

Roman 

Endenich bei Bonn 1854-1856. Eine Heil
anstalt. Der an Syphilis erkrankte Robert 
Schumann verbringt hier seine letzten 
Jahre. Er ist geistig verwirrt, manchmal 
spielt er auch nur damit, um seinen 
„Schatten" Klingelfeld und die Doktoren 
zu täuschen. Abwechselnd zu den Ge
schehnissen in der Heilanstalt schaut Pe
ter Härtung zurück - in die Kindheit, die 
Jugend, die ersten Liebschaften bis zur 
großen Liebe mit Clara, ihr gemeinsames 
Leben mit den Kindern. Er belauscht Ge
spräche mit Mendelssohn-Bartholdy, 
Brahms und Wagner ... „Schumanns 
Schatten" ist keine gewöhnliche Biogra
phie, vielmehr ein symphonischer Roman 
vom Leben und Zerfall des faszinierenden 
Spätromantikers Robert Schumann und 
auf sehr einfühlsame Weise erzählt. 

Die deutsche Literatur seit 1945 

„Seelenarbeiten 
1978-1983" (dtv) 
Kurzprosa und Ausschnitte aus Romanen 
von namhaften Autorinnen wie Elfriede 
Jelinek, Christa Wolf, George Tabori, Ul
rich Plenzdorf, Stefan Heym, Christoph 
Hein, Herbert Achternbusch und Heiner 
Müller vereinen sich in der Sammlung 
von „Seelenarbeiten", die aber auch Aus
drucksplattform für Unbekanntere der 
Schreibzunft ist. 

Heinz Ludwig Arnold schreibt im Vorwort: 
„Literatur ist, bei aller Sensibilität für die 
Zeit und ihren böigen Geist, nicht bloß 
Ergebnis individueller Lebenssituationen, 

sondern auf entschiedenere Weise sub
jektiv, nicht nur authentisch, sondern vor 
allem exemplarisch." 
Zu Zeiten des Entstehens der Texte herr
schte ein politischer Umschwung in bei
den deutschen Staaten: Frauen- und 
Friedensbewegung, Veränderungswille in 
Sachen Ökologie. 
In meist nüchterner Weise werden die 
Dinge des Alltags beschrieben, wird über 
den Film des Lebens nachgedacht, bei 
dem man nicht sicher ist, welche Rolle 
man darin spielt. 

dtv 

Die deutsche Literatur 
seit 1945 

Seelenarbeiten 
1978-1983 

Herausgegeben von 
Heinz Ludwig Arnold 
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Rachel Salamander (Hrsg.) 

„Die jüdische Welt von 
gestern" (dtv) 

„Ich habe viele Meilen zurücklegen müs
sen. Zwischen dem Ort, in dem ich ge
boren bin, und den Städten, Ländern, 
Dörfern, durch die ich in den letzten zehn 
Jahren komme, um in ihnen zu verwei
len, und in denen ich nur verweile, um 
sie wieder zu verlassen, liegt mein Le
ben, eher nach räumlichen Maßen meß
bar als nach zeitlichen. Die zurückgeleg
ten Straßen sind meine zurückgelegten 
Jahre." (Joseph Roth, Schriftsteller und 
Journalist) 

Nie zuvor mußte sich ein Volk derart der 
Wanderschaft aussetzen wie das jüdi
sche. Als die Ostjuden dachten, sie sei
en endlich angekommen, wurden sie als 
„Nicht-Arier" verjagt und auszurotten 
versucht. Wer aber überlebte, widmete 
sich nunmehr stärker den eigenen Wur
zeln. 

Das Buch stellt Mentalitäten und die jü
dische Tradition vor, erklärt Feiertage und 
Zeremonien, erzählt von den Bauern und 

Händlern, den Müttern und den Berühmt
heiten aus Kunst, Kultur und Wissen
schaft. Essays und Erklärungen wechseln 
sich ab mit Dokumenten, literarischen und 
biographischen Texten. 
So versucht sich beispielsweise Albert Ein
stein in der Definition des Judentums: 
„Streben nach Erkenntnis um ihrer selbst 
willen, an Fanatismus grenzende Liebe zur 
Gerechtigkeit und Streben nach persönli
cher Selbständigkeit - das sind die Moti
ve der Tradition des jüdischen Volkes, die 
mich meine Zugehörigkeit zu ihm als ein 
Geschenk des Schicksals empfinden las
sen. Diejenigen, die heute gegen die Ideale 
der Vernunft und der individuellen Frei
heit wüten und mit den Mitteln brutaler 
Gewalt geistlose Staats-Sklaverei durch
setzen wollen, sehen mit Recht in uns ihre 
unversöhnlichen Gegner. Die Geschichte 
hat uns einen schweren Kampf auferlegt; 
aber solange wir ergebene Diener der 
Wahrheit, Gerechtigkeit und Freiheit blei
ben, werden wir nicht nur fortbestehen 
als ältestes der lebenden Völker, sondern 
auch wie bisher in produktiver Arbeit 
Werte schaffen, die zur Veredlung der 
Menschheit beitragen." 

„Die jüdische Welt von gestern" ist eine 
wahre Fundgrube mit vielen Puzzle
stückchen zu einem unvollständigen Bild. 
Die Fotografie nimmt einen sehr großen 
Stellenwert ein. Porträts und Zeitzeugnisse 
umrunden das geschriebene Wort. Ein 
großartiges Nachschlagewerk! 
Wer sich (auch) für die jüdische Welt von 
heute interessiert, dem sei der Kinofilm 
„Teurer als Rubine" empfohlen. Darin 
kämpft eine junge Frau im New York der 
90er Jahre um ihre Freiheit und muß teu
er dafür bezahlen. 
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& Birken, Bernstein, Basketball ö 
Bildungsurlaub in Litauen 

Neugierig blicken meine müden Augen auf. Schnee klebt in den Furchen der 
Äcker und an den Bäumen. Weit reicht der Blick über die Ebene; Wälder, Seen und 
Brachland wechseln sich ab. Nostalgie legt sich über meine Erinnerungen, als die 
ersten Häuser auftauchen. Aus den Schornsteinen steigt nebliger Rauch, farbneutral 
zum Wolkenmeer. Erneut Wald. 

Die Bäume mit den Schneeflecken sind Birken. 
Langsam ordne ich den Details, den Puzzlestücken einen Rah

men zu, verspüre in den Schriftzügen eine tiefgreifende Ver
änderung, eine Botschaft, die besagt: „Laß Dich nicht vom 
Schein täuschen, hier ist etwas passiert!" 

Wahrhaftig. Böse Blicke taxieren mich, sowie ich die letzten 
Brocken Russisch in die Runde werfe, um mein Ziel, Radviliskis, 
zu erreichen. Dann Aufatmen. Mein Gegenüber erkennt in mir 
keinen Russen. Die Antwort kommt freundlich auf Russisch ... 

Fünfzig Jahre Unterdrückung stecken in den Knochen der 
älteren Menschen. Und sieben Jahre „Freiheit". 

Laba diena, Litauen! Laba diena, Linute (Koseform von Lina)! 
Wer Brieffreunde hat, wird den Reiz kennen, sich erstmals 

nach Jahren zu sehen, den Moment, in dem das Foto zur Per
son, die Schrift zur Sprache wird. Während ich sprachlos ihre 
Länge zur Kenntnis nahm, beförderte sie mich in ihren Wohn
raum. Ob es mir oder ihr endlich gelang, den Mund zu benut
zen, weiß ich nicht mehr. Klingt das sehr seltsam? 

Zwei Wochen bei Minusgraden im Schnee, rückwärts lau
fend, um das Gesicht nicht erfrieren zu lassen, unliebsame Glätte 
unter dem Neuschnee, die mir glatt am Allerwertesten vorbei
ging, als ich mit der Kamera in der Hand hinpladauzte. 

Urlaub? Erholung? - Bildungsurlaub! 
In den vier größten Städten des Landes, Vilnius, Kaunas, 

Klaipeda und Siauliai, fand ich die Vergangenheit, die nicht 
nurdurch Gebäude repräsentiert wird. Woran nurerinnert mich 
das Sortiment der Lebensmittelläden (ein Drittel deutsche Pro
dukte)? Rückständigkeit in einem Land, das einst bedeutungs
voll wie Sachsen und Preußen war. 

Warum der Baltikstaat dennoch Eure Aufmerksamkeit ver
dient? Die Menschen hier sind im Zwiespalt, der Staat im Auf
bruch. Wohin geht die Zukunft, heißt sie EU? Diese Zeit hat es 
in sich. Demonstrationen wie am zweiten November-wochen-
ende in Vilnius und Kaunas verdeutlichen die Problematik. 

Worum geht es? Die viel zu niedrigen Löhne (200-300 Mark 
im Monat für Sekretärinnen, Reinigungskräfte, Berufsschulleh
rer ...) führen zu Unzufriedenheit. Lebensmittel sind relativ teuer 
(Brot ab fünfzig Pfennig, Käse fünf Mark das Kilo, Gemüse wie 
bei uns.), Kleidung und Schuhe sind nahezu unerschwinglich, 
technische Artikel teurer als bei uns. Die Mieten dagegen sind 
billig. (25-50 Mark, je nach Heizkosten für 16 Quadratmeter) 

Reisen innerhalb des Landes sind preiswert. Es gibt zwei Ar
ten von Zügen. Die Schnellzüge sind fast doppelt so schnell, 
gut geheizt und frau kann z.B. für 25 Pfennige eine Tasse Tee 
trinken. Für zweihundert Kilometer zahlt man etwa acht bis 
neun Mark. Die „normalen Züge" sind rund drei Mark billiger, 
ungeheizt (bis auf den ersten Wagen) und ohne jeden Komfort. 
Dafür sind Gespräche mit dem Kontrolleur möglich, (je nach
dem, ob mit oder ohne Ticket) 

Für viele hier ist der Zug abgefahren, doch insbesondere die 
Azubis des Rehabilitations-Zentrums für Berufsbildung Litau
en in Radviliskis suchen und greifen nach den Sternen. Deutsch

land macht's möglich! Nicht nur zweit
größter Handelspartner hinter Rußland, 
vor allem Spitze als Helfer in Not. Die 
Partnerberufsschule in Karben (Hessen) 
steckte drei Millionen Mark in das Pro
jekt, in diese moderne Anlage mit Ge

wächshaus, Schulgebäude und Wohnheimen; von der Schule 
profitieren momentan 450 teilweise behinderte Jugendliche, 
die in einem von acht möglichen Berufen ausgebildet werden. 

Leider ist der Geldhahn geschlossen, die Berufsschule soll 
auf eigenen Beinen stehen. Doch Geld für Heizöl fehlt, das Ge
wächshaus mußte schon geschlossen werden. In den Wohn
räumen sind rund 13 Grad Celsius ... Da ich umsonst hier wohnte, 
überließ ich eine Summe dem Direktor der Schule, der sie be
sonders dafür nutzen sollte. 

Was wißt ihr eigentlich über Litauen? Das berühmte Lied 
„Ännchen von Tharau", die Straßenradsportweltmeisterin 1998, 
Mücken im Harz und geröstete Brotstücken in geriebenem 
Knoblauch haben eins gemeinsam, alles ist made in Litauen. 
Bernsteine gibt es in vielen Formen als Geschenk: Kettenan
hänger, Gemälde, ... oder am Ostseestrand auf der Kurischen 
Nehrung als Stein. Natürlich versteckten sich die honiggelben 
Stücken vor mir. 

Der Blick in die Zeitung vermittelte den Eindruck, Sport in 
Litauen sei nur Basketball. Seitenweise zog sich dieses Thema -
schließlich spielen die Vereine europäisch erfolgreicher als bei
spielsweise ALBA oder Leverkusen. Fußball nur Nebensache!? Da 
packte ich die Koffer und trollte mich, bei aller Liebe, ein wenig 
Fußball muß sein, um nicht im Abseits zu stehen! 

Marco Junghans 
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>ß Ö Gospel im Prenzlauer Berg 
Im Café „Harlem" gibt's amerikanische Kost für Magen und Ohr 

Kneipenatmosphäre schlägt einem bereits beim Betreten des „Harlem" entgegen: 
Rauch in der Luft, lautes Stimmengewirr und erst nach längerer, intensiver Suche 
ist es möglich, einen Platz zu ergattern. Sofort wird der Gast von einer der anwe
senden Kellnerinnen begrüßt, mal mehr oder weniger herzlich - aber nie un
freundlich. Wird man allerdings als häufig wiederkehrender Gast erkannt, ist dies 
ein Garant für prompte und mit Scherzen begleitete Bedienung. Assetou aus Mali 
teilt dann unter Umständen mit, daß sie auf der Suche nach einem Millionär ist, 
den man allerdings nicht im „Harlem" finden wird, und so lange ist sie auf ein 
gutes Trinkgeld angewiesen. Das legt sie von Zeit zu Zeit mit dem ihr so eigenen 
Charme selber fest... Ihre Kollegin Winifried, geboren in New York, Tochter eines 
Predigers, weist den Gast darauf hin, und das scheint ihr gutes Recht, Essen nach 
23.00 Uhr sollte nicht zur Gewohnheit werden, um dann versöhnlicher nach den 
genauen Wünschen zu fragen. Etwas brummig serviert sie es einige Minuten 
später. Auf seine Getränke muß man hier nicht lange warten, das Essen ist reich
lich und ähnelt auffallend der amerikanischen Küche - wen wundert's. 

war der zukünftige Kneipenbesitzer wohl 
schon immer. Die Wende änderte, wie in 
so vielen Fällen, nicht nur politisch et
was, sondern auch auf privatem Wege 
schien nun alles günstiger. Es begann 
1990 mit einer Imbißstube auf der Frie
drichstraße, es folgte eine Gaststätte im 
Plänterwald und dann als vorläufige Krö
nung das „Harlem". „Mit der Kneipe habe 
ich mir einen Traum erfüllt. Die finanzi
elle Seite ist hier eher sekundär." 

Es war ein Versuch, doch Wagnisse 
ist der vielfache Wirt und Kneipenbe
sitzer schon immer eingegangen. Die 
Rechnung ging auf. Wohl auch, weil er 

Rolf Hammermüller 

haut in die Tasten 

und Assetou .aßt die 

Gläser stehen 

Eröffnet wurde das „Harlem" am ersten Tag des Monats No
vember 1995 und zwar von einem Ur-Berliner, der sich schon 
immer von der schwarzen Musik angezogen fühlte. In DDR-
Zeiten sang er in einem Gospelchor, interessierte sich für die 
Geschichte des anderen, nicht selten benachteiligten Teil Ame
rikas. Aber auch er hat eine bewegte Biographie vorzuweisen: 
Nach dem Studium der Mathematik und Physik arbeitete Tho
mas Breitkopf als Lehrer und das bis 1975. Wegen „Herabwür
digung und Beleidigung der SED" wurde er vom Dienst suspen
diert, suchte sich anschließend einen Job als Kellner bei der 
„Handelsorganisation" (HO). Der zweite Versuch, ein den Nor
men entsprechendes Leben zu führen, scheiterte ebenfalls. Tho
mas Breitkopf, der 1984 ein Studium als „Ingenieurökonom 
für Hotel- und Gaststättenwesen" begonnen hatte, wurde be
reits ein Jahr später exmatrikuliert - wegen Beleidigung des 
Direktors und der SED ... Er fuhr dann Taxi, allerdings nur für 
nicht Ansässige und gegen harte Währung - geschäftstüchtig 

sich durch die bereits in seinem Besitz, 
befindlichen Kneipen ein kleines Polster anlegen konnte. „Es 
ist das erste Jahr seit dem Ende des Krieges, daß es mehr 
Kneipenabmeldungen als -anmeldungen gibt. Sie schießen wie 
Pilze aus dem Boden und sind am nächsten Tag wieder ver
gessen; die Leute haben einfach kein Geld mehr." Diese Pro
bleme kennt Thomas Breitkopf nicht. Sein Laden läuft. Nicht 
zuletzt wegen seines Ideenreichtums. Denn am Dienstag, war
um gerade dieser Tag gewählt wurde, scheint eher unklar, 
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wird der wenig beachtete Teil ganz hinten im Raum zur Büh
ne und das Klavier erhält seine Daseinsberechtigung. Dann 
nämlich präsentieren sich Künstler aus dem Prenzlauer Berg, 
den benachbarten Bezirken oder gar aus dem ach so fernen 
Amerika, um bekannte Musiker und Sänger zu kopieren, zu 
imitieren - what ever. Frei nach dem Motto, das über der 
„offenen Bühne" angeschlagen ist: 

„Jeder, der will - kann, 
jeder, der kann - muß!" 
So können natürlich, aber auch das hat seinen Reiz, dem Gast 
unliebsame Überraschungen mit weniger oder gar nicht be
gabten Zeitgenossen blühen. Aber er kann sich ja in jedem Fall 
mit einem eigenen Auftritt rächen ... In der Regel jedoch sind 
die Darbietungen erträglich bis sehr gut und locken immer mehr 
Publikum an. Ergeben sich Situationen, in denen die Bühne 
länger als zwanzig Minuten unbesetzt sein sollte, und dies ist 
selten genug der Fall, betritt der Wirt die Bühne, um das Publi
kum mit Evergreens, meist mit gesanglicher Unterstützung ei
ner Amerikanerin, deren Stimme wie eine Mischung aus Joan 
Baez und Janis Joplin klingt, zu erfreuen. Der Mann hinter dem 
Tresen ist Mitglied einer nicht unbekannten Band, Winifried 
spielt ein Instrument - überhaupt scheint die musikalische Ader 

eine Grundvoraussetzung zu sein, um im „Harlem" eine An
stellung zu finden. 

Die schönsten Augenblicke aber sind, wenn sich Assetou über
reden läßt, die vollen und leeren Gläser einfach irgendwo abzu
stellen, sich an das Mikrophon stellt und Lieder in ihrer Landes
sprache vorträgt. Auch Rolf Hammermüller setzt sich, wenn er 
nicht gerade einen Auftritt in der „Bar jeder Vernunft" oder dem 
„Chamäleon" hat, ans Klavier, um das oft fachkundige Publikum 
mit einigen Solostücken zu erfreuen. Oder er begleitet einige 
der Künstler, stellt sich mit einer bewundernswerten Präzision 
auf ihre Darbietungen ein. Die Wände im „Harlem" sind mit Bil
dern -vornehmlich aus der Jazz- und Gospelszene - geschmückt; 
mit viel Phantasie und der nötigen Einstellung wähnt man sich 
im schwarzen Teil New Yorks. Die Rahmen, es waren zunächst 
hundert an der Zahl, hat Thomas Breitkopf auf den Flohmärkten 
und Antiquitätengeschäften Berlins erstanden - die dazugehö
rigen Photos aus den verschiedensten Zeitungen und Zeitschrif
ten zusammengeklaubt. Einige davon sind Originale. „Es gibt 
eigentlich kein bestimmtes Konzept. Einige Kneipen laufen, an
dere nicht. Meine dagegen geht sehr gut." Allerdings scheint 
Thomas Breitkopf von diesem Umstand nicht sonderlich über
rascht. Er ist eben Geschäftsmann. 

ix 

Unliebsame Überra

schung 

Da's Cafe „Harlem" 

findet ihr in der Ro-

denbergstraße, 

Nähe Schönhauser 

Allee 
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Sophie stand mit einem Male auf und verließ den Raum. Sie 
konnte nicht ahnen, wonach sie eigentlich suchen sollte, und 
was sie finden würde, davon hatte sie keinen blassen Schim
mer. Hinter der Tür machte sich vor ihr ein schmaler hoher 
Gang breit, auf dem sich wenige Türen befanden. Sie konnte 
sich nicht vorstellen, daß sich hier die Lösung ihres Geheim
nisses befinden sollte, und so beschloß sie, das Kloster zu 
verlassen. 
Immer weiter lief Sophie in das Tal, ohne dabei das Gefühl los 
zu werden, daß sie irgend jemand verfolgte. Die Bäume um 
Sophie herum wurden immer dichter, und das Gras zu ihren 
Füßen löste sich nach und nach in Moos auf. Es wurde später, 
und die Sonne neigte ihr Angesicht dem Horizont entgegen. 
Um Platz zu machen für die „Notbeleuchtung", wie sie es 
nannte. Am Himmel breiteten sich die Sterne, und das Dun
kel der Nacht nahm seinen Lauf. Aus Angst vor dem, was sich 
hinter dem Schleier der Nacht verbarg, konnte sie sich nicht 
mit dem Gedanken an Schlaf anfreunden. Unter einem gro
ßen Baum suchte Sophie sich einen Platz, an dem sie eine 
Pause machen konnte. Eine Frage stellte sich ihr immer wie
der: Wenn jemand anderes dafür verantwortlich ist, was mit 
ihr passiert, hat sie dann überhaupt irgend eine Möglichkeit, 
diesen Jemand zu finden und - falls ja - was hat er mit ihr 
vor (ist er hübsch, wo lebt er, hat er auch noch andere Ge
danken, außer in den Seelen kleiner Mädchen herumzupfu-
schen). 
Tief in der Nacht hörte sie, wie Schritte immer näher auf sie 
zu kamen. Innerlich verspürte sie keine Angst, im Gegenteil, 

sie wäre froh gewesen, denjenigen wieder zu treffen, den sie 
in diesem Dickicht vermutete. Vor ihr stand plötzlich der 
Mönch: 
„Ich wollte dich nicht erschrecken", sagte er zu ihr. „Nur ir
gend etwas in meinem Inneren sagte mir, daß du nicht allein 
gehen darfst. Als du das Kloster verlassen hast, habe ich noch 
ein paar nützliche Dinge gegriffen und bin dir schnellen Fu
ßes gefolgt." 
„Du machst mir keine Angst, wahrscheinlich bist du sogar 
ein Schlüssel zu dem, wonach ich suche." 
„Ich verstehe nicht." 
„Darüber brauchst du dir auch keine Gedanken zu machen, 
versuche einfach, nur du selbst zu sein. Wie ist eigentlich 
dein Name." 
„Ich heiße Phielias und ich lebe, seit ich denken kann, in die
sem Kloster. Und du?" 
„Sophie, und das, wonach ich suche, ist so undurchsichtig 
wie der Nebel an einem kühlen Herbstmorgen." 
Sie sprachen noch bis tief in die Nacht, und nachdem sie sich 
einig geworden waren, wer Wache hält, ruhten sie sich aus. 
Am nächsten Morgen schien es so, als wäre der Wald noch 
dichter gewachsen, als er es tags zuvor gewesen. Die Sonne 
stand auf halber Höhe, als Phielias die Augen auf machte. 
Sophie saß neben ihm und beobachtete den Himmel. „Ich 
denke, daß wir uns wegen des Wetters heute keine Sorgen 
machen müssen. Es scheint ein schöner Tag zu werden", stellte 
sie zufrieden fest. 

maat 
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Rätsel > 

Dafür hoffentlich fehlerfrei; natürlich waren die 15 und 18 beim letzten Mal verrutscht. Aber die zahlreichen Einsendungen 
lassen vermuten, daß das kein wirkliches Hindernis war. Vielen Dank auch, daß der eine oder die andere den Anlaß zu 
Anmerkungen genutzt haben. 
Als Lösung wird heute die, laut Pierre Bonnard, höflichste Form der Gleichgültigkeit gesucht. Die UnAuf wird auch dieses 
Mal ihren CD- und Bücher-Fundus durchwühlen, um einen angemessenen Preis zu stiften. Einsendeschluß ist der 27. Januar. 

schü 

Waagerecht: 
2. damit vereint kräht kein Hahn, 
4. dringend zur Betonung empfohlen, 
6. wenn der Balkon Stützen braucht, dann ist er ein solcher, 
8. erster Teil des letzten Mittels, 
10. heutiger Anti-Hüter, 
13. ob Lette, Este oder Litauer - das ist er jedenfalls, 
15. ebenfalls ein beliebtes Füllwort, 
16. wer bei Sol nur an Eier denkt, dem muß das rechte Licht 

erst noch aufgehen, 
21. ...pop... - nun geh zur Ruh ..., 
22. ist kein solcher, sondern ein Württemberger, der Autor des 

„Glasperlenspiels", 
23. nimmt nur an diesem Rätsel teil, sonst an gar nichts, 
24. sehr komisch, 
25. jede Menge Auswahl für den anspruchsvollen Blumendieb, 

Senkrecht: 
1. feierliche Stabilität, 
2. der Strick hat noch Humor, 
3. zentraler Bestandteil und Inhaberin von Falten, 
4. wird im Englischen als Kiefernapfel bezeichnet, obwohl 

sie zu den Beeren gehört, 
5. das muß wohl der Grund an sich sein, 
7. französische Seele paßt zu ise ebenso gut wie zu rika, 
9. sowohl ... 15 waagerecht, 
11. Oh Graus, selbst die liebliche Margerite gehört zu solch 

garstiger Blumenart, 
12. paßt zum Affen wie zum Faktor, 
14. zumindest dem Namen nach der beste unter den Schmuck

steinen, 
17. die Stadt am Golf steht für die klassischste unter den 

Spaghettisaucen, 
18. verbindlich entkernter Tagesabschnitt, 
19. arabische Hingebung an Gott, 
20. Ophilie mag's tot. 

Lösung aus Nr. 98: 

waagerecht: 6. Katze, 

9. Wechsel, 10. Krokus, 

14. Schein, 17. Rabatt, 

18. Hose, 19. Miesepe

ter, 21. Strand, 23. 

Mandel, 24. Gerangel, 

26. Alp, 27. Aug, 28. 

Land, 30. Fuenen, 32. 

Schott, 34. Advent, 36. 

Ahr, 37. Raudi, 39. 

Lese, 41. Fichte, 42. 

Ansitz, 43. Ich, 44. 

Inari, 45. Unheil, 46. 

Telefone, 49. Visier, 51. 

final, 54. Lug, 55. Lin

den, 57. Remis, 58. 

hungern, 59. solar, 60. 

Ozon: 

senkrecht: 1. Tacho, 2. 

Seen, 3. Rohling, 4. 

Silber, 5. Glut, 7. Zwie

tracht, 8. Bratapfel, 10. 

Kreml, 11. oben, 12. 

Kardaetsche, 13. Stol

len, 15. chi, 16. Esse, 

19. Mango, 20. Edel

tannen, 22. Rauhreif, 

25. la, 26. additiv, 29. 

Nadir, 31. uneinig, 32. 

Sahel, 33. Training, 

35. Liste, 38. USA, 40. 

ehern, 45. Usus, 47. 

Einhalt, 48. Ofen, 50. 

11 ion, 52. Arrow, 53. 

Lenz, 55. Leopard, 56. 

Dur. 

Als Lösungswort war 

SCHNEEGESTOEBER 

gesucht. Herzlichen 

Glückwunsch allen 

Gewinnern; die Bü

cher sind hoffentlich 

noch rechtzeitig vor 

Weihnachten ange

kommen. 
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* Tips & Termine 
Ringvorlesungen 

Demokratie und Autonomie 
Veranstaltungsreihe der Referate Hoch
schulpolitik, Lehre Et Studium, Öffentlich
keitsarbeit und Fachschaftskoordination 
des RefRats der HU 
mittwochs, 18 Uhr 
Hauptgebäude, Raum 3059 
20. Januar 
„Autonomie (in) der Wissenschaft" 
Referent: Prof. Sünker, Wuppertal 
27. Januar 
„Hochschuldemokratie und studentische 
Selbstverwaltung" 
Referent: Klaus-Dieter Schicke, Halle 
(angefr.) 
3. Februar 
„Demokratie, Bildung und die Kritik am 
Erziehungssystem" 

Helmholtz-Vorlesungen „Zeit" 
donnerstags, 18 Uhr 
Hauptgebäude, Kinosaal 
21.Januar 
„Die biologische Konstruktion der Zeit" 
Tages- und jahresperiodische Organisa
tion des Lebens 
Referent: Prof. Dr. Eberhard Gwinner, 
MPG Andechs-Seewiesen 
4. Februar 
„Die gestaltende Zeit" 
Referent: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann 
Haken, Universität Stuttgart 

„Bewahren und Vermitteln" 
Die Sammlungen der Humboldt-Univer-

A u s s c h r e i b u n g 
Die Studentinnen- und Studentenzeitung 
der HU, Un Aufgefordert, sucht... 

... eine Studentin oder einen Studenten, die/der ab sofort bei 
der UnAufgefordert in der Werbung mitarbeitet. 

Die Interessentin bzw. der Interessent sollten Erfahrung mit 
Buchhaltung und Anzeigenakquise haben sowie über Kennt
nisse der Programme Excel und Access verfügen. Hauptaufga
be ist die Betreuung der Finanzen der UnAufgefordert sowie 
des Rettungsrings und die Betreuung der Anzeigenkunden. 

Der Arbeitsaufwand ist relativ hoch, die Bewerber/innen soll
ten sich daher der Tatsache bewußt sein, daß für die Dauer der 
Tätigkeit bei der UnAufgefordert das Studium zumindest ein
geschränkt werden muß. Für die anstehenden Arbeiten erfolgt 
eine Aufwandsentschädigung. Es ist eine Einarbeitungszeit von 
mindestens einem Monat vorgesehen. 

sität als Verpflichtung und als Chance 
montags, 18 Uhr 
Hauptgebäude, Raum 3075 
25. Januar 
„Vom Sinn des Sammeins" 
Aneignung und Verfügbarkeit 
Referentin: Ilse Jahn 

Gesprächskreis Geschichte der Berliner 
Universitäten 
16 Uhr 
Hauptgebäude, Raum 3120b 

„Nachhaltig in die Zukunft" 
Ringvorlesung der Umweltkommission 
des Akademischen Senats 
montags, 18 Uhr 
Hauptgebäude, Raum 3038 
18. Januar 
„Bürgerbeteiligung als 4. Gewalt - Nach
haltige Herausforderung an Demokratie" 
Podium: Harald Kegler, Edgar 0. Müller, 
Martin Stein 

Projekt Studium und Praxis 
Berufsfelder für Historiker, Philosophen 
und Ethnologen 
donnerstags, 18 Uhr ct. 
Raum 3054, Hauptgebäude 
14. Januar 

Unternehmens- und Personalberatung 
Referent: Dr. Friedrich Kuhn, McKinsey 
Et Co., München 
21.Januar 
Europa 

Referent: Heribert Krekel, Europäisches 
Informationszentrum, Berlin 
28. Januar 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Referentin: Bärbel Petersen, Partner für 
Berlin, Gesellschaft für Hauptstadt
marketing 

„Stadtentwicklung und soziale Aus
grenzung" 
Stadt-Colloquium am Institut für Sozi
alwissenschaften 
montags, 18 Uhr 
Universitätsstr. 3b, Raum 001 
25. Januar 

Quartiersmanagment - ein Zaubermittel? 
Referentin: Monika Alisch, GfSS Hamburg 

„Stätten des Geistes" 
Innovation und Tradition in der Geschichte 
der europäischen Universität 
donnerstags, 18 Uhr 
Freie Universität, Habelschwerdter Allee 
45, Hörsaal K 31 28 
14. Januar 
Krakau 
Ne cedat Academia 

Referent: Prof. Dr. Klaus Zernack, Berlin 
21. Januar 
Basel 
Die Polis als Universität 
Referent: Prof. Dr. Jürgen von Ungern-
Sternberg, Basel 
28. Januar 
Göttingen 
Die modernste Universität im Zeitalter 
der Aufklärung 
Referent: Prof. Dr. Rudolf Vierhaus, Göt
tingen 
4. Februar 
Friedrich-Wilhelms-Universität 
Vom Modell „Humboldt" zur Humboldt-
Universität 1810 bis 1949 
Referent: Prof. Dr. Rüdiger vom Bruch, 
Berlin 

„Berliner Physikalisches Kolloquium" 
donnerstags, 17 Uhr 
Magnus-Haus, Am Kupfergraben 7 
14. Januar 
„Physik des Fliegens" 
Referent: Dr. W. Send, Deutsches Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt, Göttingen 

Vorträge/Diskussionen 
Donnerstag, 14. Januar 
„Reflections on the Hidden History of 
Christmas" 
Antrittsvorlesung von Prof. Dr. Steven 
Nissenbaum, University of Massachussets 
18 Uhr 
Hauptgebäude, Senatssaal 

Dienstag, 19. Januar 
„Staatsmodernisierung: Herausforde
rung und Chance" 
Referentin: Annette Fugmann-Heesing, 
Bürgermeisterin und Finanzsenatorin des 
Landes Berlin 
Veranstalter: Berliner Forum der Studi
enstiftung des deutschen Volkes 
20 Uhr 
Hauptgebäude, Senatssaal 

Mittwoch, 20. Januar 
„Verlagskonzentration global" 
Antrittsvorlesung von Prof. Dr. h.c. mult. 
Klaus Saur, Institut für Bibliotheks
wissenschaft 
17 Uhr 
Hauptgebäude, Senatssaal 

Montag, 25. Januar 
Studiengebühren 
heute verstehen - morgen zahlen 
Podiumsdiskussion mit: Peter Radunski, 
Senator für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur, Prof. Dr. Heinrich August Winkler, 
Historiker, HU Berlin, Sybille Volkholz, 
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MdA und Mitglied des Sachverständigen
rates Bildung der Hans-Böckler-Stiftung, 
Tim Stuchtey, Student der TU Berlin 
18.30 Uhr 
Hauptgebäude, Senatssaal 

Mittwoch, 27. Januar 
„Begutachtung des amerikanischen Bil
dungssystems und wie man an amerika
nischen Universitäten zugelassen wird" 
Veranstalter: Akademisches Auslandsamt 
18 Uhr 
Hauptgebäude, Kinosaal 

Donnerstag, 28. Januar 
„ Zur Lektüre empfohlen ..." 
Literatur vergessener Autoren im persona 
Verlag in der Veranstaltungsreihe „Le
benszeugnisse" des Zentrums für Anti
semitismusforschung der TU Berlin 
Wolfgang Benz im Gespräch mit der Ver
legerin Lisette Buchholz 
„Vom Büchermachen hatte ich keine Ah
nung", gibt die Verlegerin Lisette Buch
holz freimütig zu, als sie sich 1983 ent
schloß, einen Verlag zu gründen, um 
vergessene Exilautoren wieder der Leser
schaft zugänglich zu machen. Sie begann 
1984ihrVerlagsprogramm mit den Roma
nen „Manja" von Anna Gmeyner und „Die 
Ehe der Ruth Gompertz" von Lili Körber, 
die bei den Rezensenten große Beachtung 
fanden; mittlerweile sind im persona Ver
lag 28 Publikationen erschienen. 

20 Uhr, Literaturforum im Brecht-Haus, 
Chausseestr. 125 

Studentischer Kino-Club 
Dienstags immer um 19 Uhr im Kinosaal, 
donnerstags in der Regel um 20.30 Uhr 
im Audimax, mittwochs im Kinosaal 

Do, 14. Januar 
Spellbound (Ich kämpfe um dich), USA 
1945 
(R: A. Hitchcock) 
19 Uhr 

Di, 19. Januar 
The Company of Wolves (Zeit der Wöl
fe), GB 1984 
(R: N.Jordan) 

Mi, 20. Januar 
Das untergehende Vaterland, D 1992 
(in Anwesenheit des Regisseurs, R: H. 
Bergmann) 
19 Uhr 

Do, 21. Januar 
Trash-Nite (Kurzfilmabend) 
21 Uhr 

Di, 26. Januar 
Boogie-Nights, USA 1997 
(R: P.T.Anderson) 

Do, 28. Januar 
Marnie, USA 1963 
(R: A. Hitchcock) 

Di, 2. Februar 
Notorious (Berüchtigt), USA 1946 
(R: A. Hitchcock) 

Do, 4. Februar 
The Miracle (Ein geheimnisvoller Som
mer), GB 1990 
(R: N.Jordan) 

Di, 9. Februar 
Das Leben ist schön (La vita é bella), I 1997 
(R: R. Benigni) 

Kultur 
Vom Wesen der Tonarten 
Mittwoch, 13. Januar 
f-moll 
Organist: Martin Lücker, 
Frankfurt/Main 
20 Uhr 
Reutersaal, Bauhofstr. 9 (Hegelplatz) 
Eintritt: 14,- DM (erm. 9,- DM) 
Karten unter Tel. 2093-2719 und an der 
Abendkasse 

Kleine Humboldt-Galerie 
20. Januar bis 4. März 
„Hanf als bildnerisches Darstellungsmittel" 
Unter den Linden 6 

Museum für Naturkunde 
30. Januar 
„Asiatische Nacht" 
Führungen hinterdie Kulissen, Musik und 
kulinarische Genüsse zum Thema Asien 
ab 19 Uhr 
Invalidenstr. 43 

„Naturfotograf 
des Jahres 1998" 

Sonderausstellung bis zum 28. Februar 
Museum für Naturkunde, 
Invalidenstr. 43 

Begleitprogramm: 
20. Januar, 18 Uhr 
A. Stahl, S. Gloger, U. Schulze: Die Lofo
ten - Inseln im Licht des Nordens 
17. Februar, 18 Uhr 
U. Wannhoff: Zwischen zwei Welten -Von 
Rußland nach Amerika über die Aleuten 
1. März, 17 Uhr, Finissage 
J. Oelker: Meerestierjäger und Rentier
hirten - Auf der Tschuktschen-Halbinsel 
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