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Editorial 
Dies ist die April-Ausgabe der UnAufgefordert. Wir berichten unter anderem über den ewigen 
Umzug nach Adlershof, über eine neue Verfassung, neue Logos und ein neues Foyer für das 
Hauptgebäude - doch nicht über den Kosovo und nicht über den Krieg. Na und, mögen viele 
einwenden, schließlich ist die UnAufgefordert eine Studentenzeitung. Was soll sie und für 
wen soll sie sich mit Themen beschäftigen, die für viele in der UnAufgefordert scheinbar 
nichts zu suchen haben? So einfach ist die Antwort darauf nicht. Schließlich erscheint die 
Zeitung an einer Universität, die sich als öffentlicher Ort versteht und Stellung nehmen will 
und muß zu aktuellen politischen Themen. Und muß eine Studentenzeitung nicht unbedingt 
darauf reagieren, daß viele Lesersich momentan ganz gewiß nicht für neue Logos und Adlershof 
interessieren, sondern zu allererst vom Krieg gleich in der Nachbarschaft berührt sind und 
darüber reden und lesen möchten? 

Natürlich hat es Anfragen gegeben: Was macht die UnAufgefordert dazu? Sicher hat es 
stundenlange Diskussionen in der Redaktion gegeben: Wie sollen wir uns verhalten? Einige 
Redakteure hatten durchaus den Willen, etwas zu schreiben. Doch die Frage, wie dieses The
ma konkret zu realisieren sein würde, konnten wir nicht beantworten. 

Die Ratlosigkeit rührt ein wenig daher, ob die UnAufgefordert der richtige Ort ist, um auf 
Fragen nach Alternativen zum Krieg und der Berechtigung eines Krieges im Namen von Men
schenrechten zu antworten. Machen wir uns als Blatt, welches Forum studentischer Meinun
gen sein will, nicht unglaubwürdig, wenn wir an einem für viele Studenten maßgeblichen 
Thema einfach vorbeigehen? Oder ist es berechtigt zu sagen: Dieses Thema treibt nicht nur 
Studenten und Wissenschaftler um und Studenten sind schließlich mündig genug, sich in 
einem gesellschaftlichen Diskurs selbst zurechtzufinden. Auf diesen Standpunkt - obwohl in 
den Augen einiger durchaus gerechtfertigt - zu bleiben, hieße den Willen vieler anderer 
abkanzeln, die sich einfach in ihrer Zeitung äußern wollen, Fragen haben oder zu Recht 
unzufrieden sind mit der Darstellung des Krieges in den Medien, denn die Sprache der 
Kriegsberichterstattung läßt das Gefühl wachsen, daß wir manipuliert werden. Um auf diese 
Fragen reagieren zu können, diskutieren einige Redaktionsmitglieder eine Sondernummer. 

Nicht aber allein die Frage nach dem richtigen Ort machte uns ratlos, viele Redaktionsmit
glieder wissen schlicht nicht, wie sie auf viele Fragen, die dieser Krieg aufwirft, reagieren 
sollen. Die Tatsache, daß die Wahrheiten gegenwärtig nicht einfach zu finden sind, und die 
Tatsache, daß es politische Situationen gibt, in denen die Imperative des Friedens und der 
Menschenrechte kaum gegeneinander abwägbar sind, lassen Zwangslagen entstehen, die 
einen schweigen lassen. Selbstverordnete Sprachlosigkeit, die wie viele auch Teile der Redak
tion befallen hat, sollte deswegen nicht als billige Ausrede gewertet, sondern ebenfalls re
spektiert werden. 

In diesem Sinne sind uns die Themen dieser Ausgabe nicht wichtiger als der Krieg im 
Kosovo, sie sind uns aber auch wichtig und wir möchten mit einer „ganz normalen UnAuf" 
nicht darüber hinwegtäuschen, daß es gegenwärtig keine „Normalität" ohne den Gedanken 
an einen existierenden Krieg in Europa geben kann. 
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Neuer Kiosk im Hauptgebäude geplant 
Das Hauptgebäude der Humboldt - Universität wird wieder einen Zeitungskiosk er
halten. Ein genaues Datum für die Eröffnung steht noch nicht fest, weil der vorgese
hene Raum, der sich auf halbem Weg vom Foyer zur Säulenmensa befindet, unter 
den Auflagen von Bauaufsicht und Denkmalschutz umgebaut werden muß. Außer
dem müssen öffentliche Fernsprechapparate der Telekom versetzt werden. Für die 
Universität sei es besonders wichtig, eine Verkaufsstelle für die Vorlesungsverzeich
nisse zu finden, die bisher am Zeitungskiosk im Foyer angeboten wurden, sagte Susann 
Morgner, Pressesprecherin der Humboldt-Uni. Dieser Kiosk mußte derNeugestaltung 
des Foyers weichen (siehe UnAuf Nr. 98). Nach den Vorstellungen des möglichen 
neuen Betreibers, Herrn Brungs, wird der neue Kiosk ein größeres Sortiment an inter
nationalen Zeitungen und Zeitschriften sowie mehr wissenschaftliche Publikationen 
bereithalten. Als erfahrener Buchhändler, der auch einen der Bücherstände vor dem 
Hauptgebäude betreibt, will er das Bücherangebot qualifizierter gestalten. Einge
schränkt werden soll dagegen das Angebot der Nahrungsmittel. 

s 22 Tiefgarage unter dem Bebelplatz 
Die seit längerer Zeit existierenden Pläne zum Bau einerTiefgarage unter dem Bebel
platz nehmen nun endgültig Gestalt an. Nachdem der Bausenat für seine Pläne einer 
High-Tech-Garage keinen Investor fand, baut ab Anfang 2000 die Münchner Firma 
Wöhr Et Bauer mit finanzieller Unterstützung der Provinzial-Leben-Baubetreuungs 
GmbH eine konventionelle Tiefgarage, die sie hinterher für 40 Jahre auch selbst be
treiben wollen. Die Garage soll die Fläche des gesamten Platzes nutzen, das Denkmal 
zur Erinnerung an die Bücherverbrennung und das Kopfsteinpflaster bleiben beste
hen. Auf zwei Geschossen werden 450 Parkplätze geschaffen, die Ein- und Ausfahrt 
zur Garage wird in der Behrensstraße liegen, ein Personeneingang wird sich vor der 
Straße Unter den Linden unmittelbar vor der Kommode befinden. Bei der Belüftung 
wurde an einfache Gitter gedacht, hingegen soll die Entlüftung über Rohre erfolgen, 
die an der Behrenstraße, ebenfalls vor der Kommode entstehen werden. Vor allem 
gegen diese Rohre richtet sich der Widerstand der HU, die das Projekt insgesamt in 
Frage stellt. HU-Kanzler Neumann bezeichnet die Garage als eine „verkehrspolitisch 
fragwürdige Lösung, die für die HU keine sinnvolle Nutzung zuläßt". Man werde des
wegen das Projekt nicht unterstützen und nach Fertigstellung auch keine Stellplätze 
in der Garage anmieten, erklärte Neumann weiter. Lediglich für den geplanten Neu
bau einer Cafeteria in der Nähe der Kommode könne man sich eine Zusammenarbeit 
vorstellen, denn der geplante Personeneingang zur Garage ließe sich in diese Pla
nungen integrieren. Da aber die Uni für diese und andere Vorhaben kein Geld hat, 

S. 30 bleibt es wohl bei diesen Überlegungen. 

Künftig wieder genutzt: 
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Vor Finanzierungsschwierigkeiten stehen auch die Bauherren, 
denn das Land Berlin kommt nicht für das Risiko für die Stand
sicherheit der angrenzenden Gebäude während der Bauarbeiten 
auf. Die extrem hohen Kosten müssen die Bauherren ebenfalls 
tragen, ein Parkplatz kostet ca. 40.000 Mark. 
Für Bausenator Jürgen Kiemann ist das alles trotzdem sinnvoll, 
denn durch die Garage werden die Parkplätze auf den Mittel
streifen Unter den Linden wegfallen. „Das Blech", so Kiemann, 
müsse weg, damit das alte „Forum Fridericianum" wieder sei
ne alte Würde erhält. 

Ausschreibungen von Uni-Flächen 
Auf der Sitzung des Akademischen Senats (AS) am 6. Februar 
teilte der Kanzler der Humboldt-Universität, Rainer Neumann, 
mit, daß derzeit vier Grundstücke der Uni zum Verkauf ausge
schrieben sind. Da die angebotenen Kaufsummen jedoch unter 
den Erwartungen blieben, überlege man noch, ob der Zuschlag 
erteilt werde. 

Bereits am 26. Januar hatte der Präsident, Hans Meyer, darauf 
hingewiesen, daß die im Doppelhaushalt veranschlagten Erlö
se aus Grundstücksverkäufen nicht erbracht werden könnten. 
Dort sind Einnahmen für die Universität in Höhe von 12 Millio
nen Mark in 1999 und 22 Millionen Mark in 2000 vorgesehen. 
Auch die Hoffnungen, durch den Umzug der Naturwissenschaf
ten nach Adlershof ab 2002 größere Summen einnehmen zu 
können, wurden durch die neuen Vertragsverhandlungen (sie-" 
he oben) zunichte gemacht: Da für diese Fächer vom Land neue 
Flächen zur Verfügung gestellt werden, gehen Verkaufserlöse 
zu 100 Prozent an das Land. 

Richtlinie zum Schutz vor 
sexueller Belästigung an der TU 
Der Akademische Senat der Technischen Universität hat im 
Februar eine „Richtlinie zum Schutz vor sexueller Diskriminie
rung, Belästigung und Gewalt „beschlossen. Zur Begründung 
hieß es: „Ein Drittel der an der TU beschäftigten und studie
renden Frauen fühlen sich durch solche Übergriffe in ihrer phy
sischen und psychischen Indentität und ihrer Arbeitsleistung 
beeinträchtigt." Dies sei das Ergebnis einer im Auftrag der Zen
tralen Frauenbeauftragten durchgeführten Studie. Ein weite
res Ergebnis der Studie sei gewesen, daß „aufgrund der immer 
noch vorhandenen Tabuisierung des Themas sowohl im Hin
blick auf die Definition wie im Umgang mit sexueller Diskrimi
nierung und Belästigung große Unsicherheit herscht, die es 
Frauen schwer macht, einerseits ihrer Wahrnehmung zu trau
en und andererseits den Mut aufzubringen, sich zu wehren." 
Deshalb wurden in dem vom Akademischen Senat beschlosse
nen Papier einerseits Beispiele für sexuelle Diskriminierung 
aufgeführt und andererseits Maßnahmen zur Sanktion solcher 
Übergriffe erläutert. Die Verfahrensgrundsätze sind derzeit in 
Entwicklung und sollen dem Akademischen Senat im Mai zum 
Beschluß vorgelegt werden. 

Kleine BAföG-Novelle 
Der Bundestag hat in seiner Sitzung vom 25. März die 20. BAföG 
Novelle beschlossen. Der Beschluß sieht unter anderem vor, 
die Bedfssätze um zwei Prozent zu erhöhen, was sich ganz 
konkret als 20 Mark mehr BAföG bei den Höchstfördersätzen 
sowohl in Ost als auch West auszahlt. Weiterhin sollen die 
Elternfreibeträge um sechs Prozent erhöht werden. Außerdem 
wurden Einschränkungen der Förderung zurückgenommen: Ein 

Studienfachwechsel ist ohne Verlust des Förderungsanspruchs 
bis zum vierten Semester möglich. Auch werden in Zunkunft 
wieder Auslandsaufenthalte oder die Mitarbeit in Hoch
schulgremien berücksichtigt. Diesem insgesamt recht kleinen 
Schritt soll aber ein größerer noch voraussichtlich zum Ende 
diesen Jahres folgen. 

Meyer paraphiert Hochschulverträge 
Nach langen Verhandlungen mit dem Senator für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur, Peter Radunski, und der Berliner Finanz
senatorin, Annette Fugmann-Heesig, hat der Präsident der 
Humboldt-Universität, Hans Meyer, am 30. März den Hoch
schulvertrag mit dem Land Berlin paraphiert. Das heißt, er hat 
dem bisherigen Vertragsentwurf zugestimmt und unterzeich
net, wenn auch das Land Berlin Zustimmung signalisiert. Vor 
dem Akademischen Senat begründete Meyer seinen kurzfristi
gen Entschluß damit, daß das bisher Erreichte mehr Vorteile 
als Nachteile für die HU bringe und in Zeiten des Wahlkampfes 
leicht wieder verloren gehen könnte. Das wichtigste Ziel des 
Präsidenten, die Planungssicherheit zu erhalten, bleibt bei die
sem Vertrag bestehen, da Kürzungen, die für den Zeitraum nach 
dem Jahr 2000 vorgesehen waren, abgewandt werden konn
ten. Auch werden zusätzliche Kosten übernommen, die der 
Universtät aufgrund von Besoldungs- und Tarifsteigerungen 
und der Anpasssung der Besoldung an das „West Niveau" in 
den Jahren 2001 und 2002 entstehen werden. Trotzdem sind 
nicht alle Punkte zur 100-prozentigen Befriedigung geregelt 
worden. Besonders bitter schmeckt dabei die Pille, daß die Uni
versitäten Mittelumschichtungen in Höhe von 22,5 Millionen 
Mark zu Gunsten der Fach- und Kunsthochschulen hinnehmen 
müssen. Mit dieser Maßnahme sollen Studienplätze an die Fach
hochschulen umgelagert werden. Die Fachhochschulen stimm
ten den Verträgen schon vor zwei Monaten zu. 
Weitere Kernpunkte des Vertrages sind unter anderem die Fest
schreibungen, daß die Lehre in Zukunft evaluiert und bei gu
ten Ergebnissen prämiert werden soll und daß an den Fakultä
ten Studiendekane eingeführt werden. Zur Veränderung der 
Lehre gehört auch, daß für alle Studienfächer Studienverlaufs
pläne , sogenannte Musterbelegungspläne, erstellt werden sol
len. 

Hoffnungen der Universität, nach dem Adlershof-Umzug über 
Immobilienverkäufe größere Einnahmen zu erhalten, werden 
sich nicht erfüllen. Sämtliche Mittel, die durch solche Verkäu
fe eingenommen werden, gehen an das Land Berlin. 
Meyer und auch die anderen beiden Unipräsidenten wieder
holten trotz Paraphierung ihre Warnung, daß die vom Senat 
angepeilten 85.000 vollfinanzierten Studienplätze nicht zu hal
ten seien. Dies würde eintreffen, wenn das Land dem Vertrag 
nicht zustimmt, da weitere Kürzungen zu Haushaltsdefiziten 
führen. 

Enthindern oder Behindern? 
Im Oktober 1998 entschied sich die studentische Beratungs
stelle für behinderte und chronisch kranke Studierende, ihrem 
Namen den Zusatz „Enthinderungsberatung" zu geben. So soll 
dem Willen der Berater Ausdruck verliehen werden, bei der 
Beratung nicht Behinderungen fortzuschreiben, sondern Hilfe 
zur Enthinderung zu geben. Gegen die Namensänderung legte 
nun der Behindertenbeauftragte der Universität, Hans-Rüdiger 
Wilhelm, und der Leiter der Studienabteilung, Joachim Baeck-
mann, Widerspruch ein. Die Studienabteilung, die gemeinsam 
mit dem RefRat für die studentischen Beratungsstellen zustän-
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dig ist, war von Bertold Pleiß, der für die studentische Bera
tung verantwortlich ist, nicht informiert worden. Pleiß glaubt, 
daß die Studienabteilung aber nicht auf die Einhaltung von 
Formalien drängt, sondern sie den Anlaß benutzt, um gegen 
den neuen Namen grundsätzlich vorzugehen. Dies bestätigte 
gegenüber der UnAuf auch der Behindertenbeauftragte Wil
helm: „Der Name ist in unseren Augen nicht sinnvoll." Pleiß 
hofft, daß es nach Semesterbeginn noch zu einer Einigung mit 
der Studienabteilung kommt. Abteilungsleiter Baeckmann, der 
gegenüber Pleiß die weitere Zusammenarbeit in Frage gestellt 
hat, war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. 

Keltologie am Ende 
Die Diskussionen um die (teilweise) Fortführung der Keltologie 
an der HU haben nunmehr ein Ende gefunden. Mit dem Struktur
plan war vor einem Jahr die Streichung der Professur beschlos
sen worden, gleichzeitig war der Auftrag an die angrenzenden 
Fächer ergangen, nach Möglichkeiten einer Weiterführung des 
Fachschwerpunktes zu suchen. Dazu wurde am 9. März in der 
Sitzung des Akademischen Senats folgendes erklärt: „Fach
historisch und daher an vielen deutschen Universitäten auch 
fachsystematisch gehört die Befassung mit den keltischen Spra
chen in den Bereich der Indogermanistik. Der Inhaber der Pro
fessur für Historisch-Vergleichende Sprachwissenschaft am In
stitut für Deutsche Sprache und Linguistik der HU sagt zu, daß 

Meckerecke 
Der Präsident 

Wer unwissendes Herzens hin
einkommt und der Sirenen Stim
me hört, dem wird zu Hause nim
mer die Gattin und unmündige 
Kinder mit freudigem Gruße be
gegnen; denn es bezaubert ihn 
der helle Gesang der Sirenen, die 
auf der Wiese sitzen, von aufge
häuftem Gebeine modernder 
Menschen umringt in ausgetrock
neten Häuten. 

Mal sehen, was mein Latein
wörterbuch zum Thema Präsident 
so hergibt - erstens: Helfer, 

Schutz. Zweitens: Geleit, Besatzung, Schanze, und drittens: den 
Vorsitz haben, an der Spitze des Senats stehen, insbesondere 
zur Kaiserzeit. Die ist vorerst vorbei, so trifft der dritte Punkt 
heute nicht mehr zu. Also ist ein Präsident ein Helfer und Be
schützer - weiß er das eigentlich? Ich glaube, er weiß es nicht. 
Ich erfahre da immer von skandalösen Ausfällen eines Präsi
denten, von unangemessenen Auftritten und Lächerlichkeiten. 
Das kann doch wohl nicht alles sein, was dieser Präsident so 
produziert. Ich kenne ihn nicht als jemanden, der in seiner täg
lichen Kleinarbeit hilft und beschützt. Als jemanden, der, um 
unser aller Wohlergehen besorgt, seine Gesundheit ruiniert. Ich 
kenne ihn so nicht. 

Letztens wollte ich es wissen. Ich ging zu einer Sitzung, 
ließ ihn mir zeigen, setzte mich ihm gegenüber und sah ihn 

in diesem systematischen Rahmen die keltischen Sprachen ei
nen möglichen wissenschaftlichen Gegenstand seines Fachge
bietes darstellen. Diese Zusage bedeutet jedoch nicht, daß kelti
sche Sprachen dort dauerhaft und isoliert vom Kontext der 
vergleichenden Sprachwissenschaft gelehrt werden." 

Kein Ende für den Maulkorb 
Zu einer Zahlung von 10.000 Mark Strafe wurde der Allgemei
ne Studierendenausschuß der FU vom Verwaltungsgericht Berlin 
verurteilt. Die Klage, die sich gegen eine Veranstaltungsreihe 
des AStA mit dem Titel „Kein Thema für die Hochschule? Doch!" 
wandte, war von RCDS und dem FDP-nahen Demokatischen 
Forum eingereicht worden. Hintergrund dieser Klage ist die bun
desweit diskutierte Frage, ob die verfaßte Studierendenschaft 
allgemeinpolitische Äußerungen im Namen der Studierenden 
von sich geben darf. Nach dem Berliner Hochschulgesetz sind 
diese Äußerungen nicht gestattet. Der AStA-FU mußte wegen 
eines mutwilligen Verstoßes gegen diesen Passus bereits im 
letzten Jahr 5.000 Mark Bußgeld entrichten. 
Schwierig ist weiterhin die Definition des Begriffes „allgemein
politische Äußerung". Bisher konnte die Abgrenzung zwischen 
Uni-Politik und Allgemeiner Politik nicht vollzogen werden. Der 
AStA-FU forderte in einer Stellungnahme die Berliner Regie
rung auf, diese rechtliche Absicherung zu gewährleisten. 
Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt. 

miran. Anfangs wollte ich erst die Brille aufsetzen, aber dann 
dachte ich, ein unscharfer Präsident kann nur gewinnen. Ich 
ließ mich nicht von irgendwelchen optischen Eindrücken be
einflussen, sondern wartete darauf, daß sein Pathos, seine 
Stimme, sein Wort auf mich wirkte. Und es hat gewirkt. In
haltlich war es genauso unscharf wie seine Erscheinung, da
für rhetorisch und akustisch um so schärfer. Und lautstark! 
Schrecklich wie die Sirenen der Odyssee lockt er Studenten 
auf die Klippen, an denen sie zerschellen werden. Jetzt ver
stehe ich, warum er immer das letzte Wort hat. Nach seiner 
Rede traut sich keiner etwas zu sagen, denn er könnte ja ant
worten. Und wer will das schon riskieren? Lieber selbst still 
sein und warten, bis es vorübergeht. Lange kann es ja nicht 
mehr dauern. 

Ich habe dann doch noch die Brille aufgesetzt. Und was ich 
sah, hat meine kühnsten Erwartungen übertroffen. Schlagar
tig waren alle Illusionen vom Helfer und Beschützer verflogen. 
Kein stolzer Prinz auf einem Schimmel, der uns dummes, trä
ges Herdenvolk durch den undurchdringlichen, finsteren Wald 
unserer Gegenwart in eine lichte Zukunft geleitet, auf der Jagd 
nach regierenden Wildsäuen und Wölfen in Nerzfellen. Kein 
Fregattenkapitän, der uns sicher durch die Wogen und Brecher 
des uferlosen Berliner Bildungsozeans führt. Nur ein alter, lau
ter Mann. Und schon übermannt mich so grenzenloses Mitleid, 
daß ich ihm überallhin folgen würde, ob nun in eine bessere 
Zukunft oder nach Adlershof - was ja bekanntlich dasselbe 
sein soll. Er hat in mir auf jeden Fall einen Anhänger gewon
nen, aber einen Mitstreiter und Aktivisten verloren. Doch letz
tere sind an dieser Universität sowieso nicht erwünscht, je
denfalls nicht auf studentischer Seite. 

Marc-Kevin Wohlrabe 
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Humboldts Köpfe aufgebohrt 
HdK-Professorlnnen und Studentinnen entwerfen das neue Erscheinungsbild 

der Humboldt-Universität. 

Unter strenger Geheimhaltung präsentierte im engsten Kreis der Uni-Leitung am 
29. März eine Delegation der Hochschule der Künste das Ergebnis mehrmonatiger 
Arbeit. Ihre Aufgabe war es gewesen, den Grundstein für ein neues Erscheinungs
bild der HU zu entwickeln. An keiner anderen Universität stellt dieser Vorgang ein 
so gewaltiges Politikum dar, wie auf der zerklüfteten Inselwelt der HU. Ost-
Befindlichkeiten, die Identität der HU datiert wesentlich aus DDR-Zeiten, und das 
Streben der einzelnen Institutionen nach größtmöglicher Autonomie machen es 
schwierig, Einheitlichkeit herzustellen. 

„Es ist erstaunlich zu beobachten, wie viele Formulare und 
Vordrucke doppelt und dreifach an der Uni zirkulieren", sagt 
HdK-Professor Achim Heine, der sich in den letzten Monaten 
sein Bild von der Humboldt-Universität machen mußte. 

In Zusammenarbeit mit Birgit Tümmers, Grafik-Designerin 
aus Berlin, und vier Studentinnen recherchierte und fotogra
fierte Heine alle Bereiche des Campus. Nicht nur die Vielzahl 
der bisher benutzten Logos und Schriftzüge, sondern auch die 
Geschichte, die Struktur und die Persönlichkeiten der Univer
sität wurden untersucht. In der Folge entwarfen sie verschie
dene Kombinationen aus Logo und Schrift, auf deren Grundla
ge sich später die Briefbögen, Türschilder und Plakate entwickeln 
lassen, die derzeit jeder Bereich der Uni selbst entwickelt. 

Herausgekommen sind sowohl gänzlich neue Logos, als auch 
eine Neuauflage der alten Humboldt-Köpfe. Favorisiert wird 
ein Entwurf, der sich inhaltlich und gestalterisch an das beste
hende Logo anlehnt. Es sollen beide Humboldt-Köpfe abgebil
det werden, der Text-Kreis um die Abbildung wird aufgelöst, 
die Köpfe um etwa 10° gedreht werden, damit sie wieder gera
deaus schauen und nicht verträumt in die Luft blicken. Außer
dem wird eine Hausschrift festgelegt. (Siehe Kasten). 

Im Vorfeld hatte es geheißen, die Unileitung lege Wert auf 
eine ergebnisoffene Arbeit der Grafiker, was mißtrauische Zeit
genossen als ein Hinweis dafür werteten, daß die Gebrüder 
Humboldt aus dem öffentlichen Bild verschwinden sollten. 
Andere Gerüchte besagten, daß lediglich für Wilhelm, den be
rühmteren der beiden Brüder, noch ein Platz im Logo frei wäre. 
Diese Ängste sind Ergebnis des Ost-West-Konfliktes an der Uni, 
da die Benennung nach den Gebrüdern Humboldt durch die 
DDR im Jahre 1949 erfolgte und daher in Teilen der West-
Professorenschaft auf Mißfallen stößt, bei den verbliebenen 
Ost-Mitarbeitern jedoch ein wesentliches Identifikations
merkmal darstellt. 

Dem Problem der inneren Identifikation geht parallel zur 
Arbeit des HdK-Teams die Leitbild-Gruppe unter Leitung des 
Philosophie-Professors Volker Gerhardt nach. Anläßlich des 

Corporate Design der Humboldt-Universität: 
Die voraussichtliche neue Hausschrift 

Humboldt-Universität 
Scala-Serif 
Scala Sans 

2010 ins Haus stehenden Jubiläums 
der Humboldt-Universität sollte der 
spannenden Frage nachgegangen 
werden, woraus eigentlich die HU im 
tiefsten Inneren besteht. Doch eigentlich 
ist an Antworten auf diese Frage keiner 
so richtig interessiert. Gerhardts Leitbild-
Gruppe wird an der Uni kaum'wahrge

nommen, und die Gruppe wiederum merkt selbst nichts von 
anderen Aktivitäten zur Diskussion um die innere Identität. So 
fand die Recherche der HdK-Gruppe ohne Mitarbeit Gerhardts 
statt. 

Mit der Gestaltung eines zeitgemäßen und vor allem einheit
lichen optischen Erscheinungsbildes folgt Hans Meyer, Initiator 
des Humboldt-Relaunchs, dem Trend, die Universität nach au
ßen wie ein Unternehmen zu positionieren. Corporate Identity 
lautet das Schlagwort und meint, daß nicht nur die Wahrneh
mung der Außenwelt gesteuert werden soll, sondern auch eine 
veränderte Identifikation der Studenten und Professoren mit ih
rer „Firma" sich ändert. Durch diese verhältnismäßig preiswerte 
Maßnahme, für die bisherige Arbeit wurden 30.000 Mark auf
gewandt, kann die HU einige Image-Schwierigkeiten überwin
den, die sich im wissenschaftlichen Bereich aus strukturellen 
Gründen nicht lösen lassen. 

Doch es bleibt fraglich, ob nicht genau in der Struktur der 
HU das größte Hindernis für eine geschlossenere Darstellung 
besteht. Bereits jetzt gibt es ein offizielles Uni-Logo, das von 
den Instituten nicht konsequent benutzt wird. „Es wird schwer 
sein, die Einhaltung der Gestaltung in den Instituten durchzu
setzen", sagt Susann Morgner, Pressesprecherin der HU. „Wir 
versuchen bereits seit Jahren, ein Bewußtsein für die äußere 

Form zu schaffen." Bereits im Som-
mersemster 2000 soll die Neugestaltung 
abgeschlossen und auf alle Produkte, 
Briefbögen und Beschilderungen übertra
gen worden sein. 

Ob dann wirklich von einem einheit
lichen Erscheinungsbild gesprochen wer
den kann, darf bezweifelt werden. Denn 
ein neues Wegeleitsystem für das Haupt
gebäude der HU soll wiederum von Ar
chitekt Sawade entworfen werden. Und 
der weiß bisher auch nichts vom neuen 
Logo für die Humboldt-Uni. 

Auch ein Versuch: 

Auf der Philosophen

etage im Hauptgebäu

de findet sich dieses 

PLexiglasschildchen mit 

folgender Aufschrift: 

„Muster der zukünfti

gen Beschilderung an 

d. HU." 
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Die Höhle strahlt! ffi 
Die HU hat ein neues Foyer und sechs Luxustoiletten im Hauptgebäude und ist eine Million Mark ärmer. 

„Weltklasse" rief kurz vor Ostern ein Student aus, der durchs Foyer ins Freie 
strebte und die sich vor ihm automatisch offende neue Glastür bestaunte. „Schei
ße!" erklärte sein zwei Minuten später kommender Kommilitone. Er hatte sein 
Gesicht in der Tür, denn nun funktionierte die automatische Türöffneranlage 
nicht mehr. 

Wieder einmal, denn die Pförtner sind froh, wenn die neue 
Errungenschaft mal einen Tag durchhält. Ansonsten ist alles 
schön geworden. Bernd Henningsen, Leiter der Baukommission 
der HU, müßte sich freuen. Seine Höhle erstrahlt im neuen 
Licht, Kiosk und Pförtnerloge sind zugunsten eines helleren 
Foyers verschwunden, die Decken sind weiß, die Lampen neu 
und am neuen Pförtner- und alten Informationsraum freuen 
sich zwei exklusive Glastüren auf Besucher. „Es ist wunder
bar geworden", freut sich auch Ewald-Joachim Schwaigin, 
Leiter der Technischen Abteilung der HU und zuständig für 
den Umbau des Foyers. „Wir haben", so Schwaigin, „mit we
nig Aufwand viel erreicht." Von den geplanten 3 Millionen 
sind 500.000 Mark übriggeblieben, die die HU in ihr Foyer 
investiert hat. Für dieses „wenige Geld", so Schwaigin, hat 
man die Wände neu gestrichen, neue Glühbirnen in die Lam
pen geschraubt und zwei Räume umgebaut. Am teuersten 
war der Neubau des Pförtnerraums, der mit dem Einbau einer 
Alarmanlage 100.000 Mark gekostet hat. Einziges Manko: die 
Anlage funktioniert bisher nicht. Und weil das Rechenzen
trum, welches jetzt von den Pförtnern mit Kameras bewacht 
wird, sich nicht von irgendwelchen Besuchern in die Bild
schirme gucken lassen will, wird der ganze Raum auch wie
der umgebaut, damit hinterher die Überwachungsmonitore 
nicht mehr einsehbar sind. 

Bauen als learning-by-doing 
Überhaupt war der Umbau eine einzige Bastelstunde. Erst wur
den Heizkörper hinter der Eingangstür angebracht, dann wie
der abgeschraubt, Wände wurden gestrichen und hinterher vom 
Putz befreit. „Ich frage mich", so ein Mitarbeiter der HU-Ver-
waltung, „warum die hier überhaupt einen Architekten brauch
ten." Die Frage nach seiner Existenz stellt sich wohl „HU-Ar-
chitekt" Sawade inzwischen selbst, denn er darf seit Jahren 
nur planen, aber nicht bauen. Dafür fehlt das Geld. Damit die 
Gefühle des eitlen Architekten aber nicht ganz beleidigt wer
den, läßt ihn die HU jetzt exklusiven Schnick-Schnack entwer
fen. So sind die Glastüren von ihm, auch die geplanten Sitz
bänke in den entstandenen Nischen und ein Wegeleitsystem 
sollen echte Sawades werden. Damit wird das Foyer exklusiv, 
wie von Präsident Meyer gewünscht („Ich brauche etwas zum 
Repräsentieren"). Aber bleibt es auch funktional? Den Bauher
ren ging es wohl eher um einen Empfangsraum im Stile eines 
Hotels als um den zentralen Eingangsbereich einer Universität 
mit mehr als 30.000 Studenten. Die neue zentrale Botschaft 
für die ins Foyer strömenden Studenten heißt denn jetzt auch 
konseguent: „Bitte nicht rauchen!" 

Wenn die Studenten aber die wirklich schönen Seiten ihrer 
Universität kennenlernen wollen, müssen sie nicht in ihre mor
schen Vorlesungssäle gehen, nein, sie sollten die Toilette auf
suchen. Ein Jahr und 480.000 Mark hat die HU in die Rekon
struktion der Toiletten im Ostflügel investiert, das Ergebnis ist 
wohl am besten mit hochherrschaftlich umschrieben. „Toilet
ten sind die Visitenkarte einer Universität", bezeichnet 

Schwaigin stolz das Resultat des wohl läng
sten und teuersten Kloumbaus Deutsch
lands. 80.000 Mark hat der Umbau eines 
Raumes gekostet, dafür sind hinterher von 
den ehemals vier Toiletten pro Raum nur 
noch zwei übriggeblieben. Die Kosten sind 

nach Meinung von Experten entschieden zu hoch. Kommentar 
eines von der UnAuf befragten Architekten: „Das ist sicher 
Arbeit für den Landesrechnungshof." 

Während die Technische Abteilung also das wenige Geld für 
Baumaßnahmen (Schwaigin: „Ich bin für dieses Jahr pleite!") 
in beeindruckender Weise angelegt hat, war auch Vizepräsi
dent Richard Schröder mit der Verschönerung des Hauptge
bäudes beschäftigt. Unter der unter Denkmalschutz stehenden 
Feuerbachthese im Foyer möchte er zu Semesterbeginn eine 
Tafel anbringen lassen, mit der der Spruch kommentiert und 
sein Entstehen („auf Betreiben der SED angebracht") beschrie
ben wird. Dies ist laut Schröder nötig, weil der Spruch kein 

Motto für die Universität mehr darstelle und er eine Provoka
tion für viele Besucher der Universität sei. Diese Provokation 
hatte in der Vergangenheit die Wirkung, daß sich die Besucher 
regelmäßig vor dem Spruch fotografieren ließen. Schröder: „Wir 
können diesen Spruch nicht länger unkommentiert lassen!" Der 
Wandbehang mit dem „grünen Marx" im kleinen Sitzungsraum 
2103 braucht niemand mehr zu kommentieren, er ist zugun
sten einer besseren Akustik ganz verschwunden. Der Politik
wissenschaftler Michael Kreile möchte aber weiter kommen
tieren. Er hat sich beim Präsidenten über das Verschwinden 
des Bildes beschwert, welches er gern zum Erklären der DDR 
benutzte. 

Meyer indes hat für solche Anfragen derzeit keine Zeit, denn 
er ist mit Wichtigerm beschäftigt. Die Farbe für die neuen Stühle 
im Sitzungssaal suchte Meyer ebenso selbst aus (Bordeauxrot 
mit Blau) wie die Farbe des Marx-Kommentars (Goldgelb). „Es 
ist wie im Herbst 1989", kommentiert ein Mitarbeiter des Prä
sidialamtes das seltsame Geschehen: "Damals beschloß das 
Rektorat nach langer Sitzung die Anschaffung einer Palme für 
die Mensa. Begründung der Entscheidung von höchster Instanz: 
Zur Verbesserung des Studentenlebens." 

jot 

„Toiletten sind die 

Visitenkarte einer 

Universität" 

E.-J. 5. 
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f f% Neue Verfassung, neues Glück 
Das Konzil beschloß die zweite Stufe der neuen, vorläufigen Verfassung der Humboldt-Universität. 

Am Ende schienen alle zufrieden: Den Mitgliedern des Konzils - Studierenden, 
akademischen und sonstigen Mitarbeiterinnen, Professorinnen - war es gelun
gen, ein Paket zu schnüren, das am 26. Februar diesen Jahres einstimmig be
schlossen, vom alten Kuratorium bestätigt und von der Senatsverwaltung geneh
migt wurde. 

Dabei sah es anfangs aus, als ob es zu einem offenen Konflikt 
zwischen dem Präsidenten und den Studierendenvertreterinnen 
kommen würde: Präsident Hans Meyer hatte einen Entwurf 
vorgelegt, der unter anderem einseitig die Uni- und Fakultäts
leitungen stärkte, insbesondere sollte der Akademische Senat 
(AS) von der Exekutive unterwandert werden, indem alle elf 
Dekane in dem nur fünfundzwanzig Plätze zählenden Gremi
um einen Sitz erhalten sollten. 

Meyers Visionen verhindert 
Jedoch gelang es den studentischen Vertreterinnen, ein schnel
les Abnicken der meyerlichen Visionen durch das Konzil zu ver
hindern und eine lebhafte Diskussion in weiten Teilen der Uni
versität in Gang zu bringen. Nach vielen Sitzungsstunden 
entschied das Konzil schließlich, einige strittige Punkte zu ver
tagen und den Dekanen weiterhin kein Stimmrecht im AS ein
zuräumen. Man fand Kompromisse zwischen dem studentischen 
und dem präsidialen Antrag. Diese betreffen einerseits die 
Leitungsstruktur der Universität und andererseits die der Fa
kultäten. 

Für die Leitungsstruktur der Uni ergibt sich eine neue 
Strukturalternative. Falls das Konzil sich für diese ausspricht, 
gibt es zukünftig keinen Kanzler mehr. Stattdessen würde die 
Uni dann von einer/ einem Präsidentln/en und drei bis vier 
Vizepräsidentinnen geleitet. Die Vizepräsidentinnen würden ih
ren Bereich eigenverantwortlich leiten und stünden den zu ih
rem Bereich gehörenden Verwaltungsabteilungen und zentra
len Einrichtungen vor (bisher: Zuständigkeit des Kanzlers, der 
wiederum der/ dem Präsidentinnen unterstellt ist). 

Kein Kanzler mehr? 
Die Studierendenvertreterinnen konnten erreichen, daß die/ 
der Präsidentin nicht HaushaltsbeauftragteR des Landes wer
den kann (bisher: der Kanzler), so daß die beiden wichtigsten 
Kompetenzen Haushalt -welche bei einem/einer Vizepräsi
denten/in liegt - und Personal - liegt bei dem/ der Präsiden
ten/in - nicht in einer Hand vereint werden können. Außer
dem hatte die studentische Initiative Erfolg, welche die 
Möglichkeit einer einzelnen und gesamten Abwahl der Präsi
diumsmitglieder mit zwei Dritteln der Stimmen der Konzil
mitglieder forderte. Zudem ist die /der Vizepräsidentin, die/ 
der für Studium und Lehre zuständig wäre, nicht gegen die 
Stimmen der studentischen Konzilmitglieder wählbar (ver
hinderndes Vetorecht), so daß die Studierendenvertreterinnen 
die Besetzung dieser für sie wichtigsten Position im Präsidi
um in erheblichem Umfang mitbestimmen können. Übrigens 
können sich auch Studierende für alle Stellen im Präsidium 
bewerben. 

Dennoch wäre die Einführung eines solchen Präsidiums auch 
aus studentischer Sicht bedenklich, da zum einen das Präsidi
um gegenüber den Gremien gestärkt wird, zum anderen die 
Gefahr besteht, daß die langjährigen Vizepräsidentinnenstellen 
nur für gescheiterte oder zweitklassige Wissenschaftlerinnen 

und Politikerinnen attraktiv werden. Die 
Entscheidung für dieses Leitungsmodell 
wird deshalb mit den Personen stehen 
und fallen, die sich für diese Stellen be
werben werden. Das Konzil wird im Som
mersemester über die Einführung des 

neuen Leitungsmodells entscheiden. Für den Fall, daß dieses 
Modell eingeführt wird, hat Meyer den Rücktritt der alten Lei
tung bereits verbindlich angekündigt. 

Neue Dekanatsstrukturen 
Auf Fakultätsebene werden ebenfalls Kollegialorgane geschaf
fen, was schon beschlossen ist. In den neuen Dekanaten wer
den außer der /dem Dekanin noch zwei Prodekaninnen tätig 
sein. Dabei wird eine Person ausschließlich für Lehre und Stu
dium zuständig sein, wobei die Studierendenvertreterinnen 
ein zweimaliges Vorschlagsrecht zur Besetzung dieser Positi
on für die studentischen Mandatsträger in den Fakultätsräten 
durchsetzten. Auch die Mitglieder des Dekanats werden auf 
studentische Initiative hin abwählbar sein. Leider kann nur 
ein Mitglied des Dekanats nicht aus der Gruppe der 
Professorinnen kommen. Für eine Dekanatsstelle können sich 
aber auch Studierende bewerben, z.B. für die des Studien
dekanats. 

Im Sommersemester wird die dritte Phase der Nutzung der 
Erprobungsklausel verhandelt und voraussichtlich beschlossen 
werden. Der Geltungsbereich der Erprobungsklausel wird dazu 
möglicherweise ausgedehnt werden. Dabei wird es vor allem 
um die Studienreform gehen, insbesondere um die Definition 
der Stellung des Studiendekans. Weitere Themen werden die 
Einarbeitung der bereits existierenden, aber noch nicht in Kraft 
getretenen Grundordnung und die Regelung des Verhältnisses 
der HU zur Charité sein. 

Insgesamt hat sich die HU als reformfreudig, studierenden
freundlich und durchaus offen für Diskussionen erwiesen. Das 
politische Klima ist überwiegend so, daß sich studentisches 
Engagement lohnt: Es hat die vorläufige Verfassung stärker 
beeinflussen können als alle anderen Statusgruppen zusam
men. Wenn es gelingt, bei den nächsten, voraussichtlich im 
Sommersemester stattfindenden Präsidiumsneuwahlen weni
ger autoritäre, jüngere und fortschrittlichere Kräfte in die Uni
leitung zu bringen, könnte die HU noch so etwas wie eine 
Reformuni werden. 

Michael Graf, Referent für Hochschulpolitik 

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 H Imbiss 

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

Normaltarif: 
Studententarif 
(bis 18.00 Uhr): 13 

15,- DM (2V2h) 

DM (2V2h) 
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Der zukünftige 
Universität in / 
gepriesenen Vc 
doch angesk 
Wirtschaftssta 
der Humboldt-

us der Humboldt-
ïstalt an. Die viel-
ntpuppen sich je-
enschafts- und 
er Bauplanungen 
>rechblasen. Dar-

angekündigten Umzug 
und den aktuellen Stand der Umsetzung 

über hinaus entstehen der Universität durch die Trennung der 
Natur- von den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften gra
vierende Nachteile; doch es existieren immer noch keine Kon
zepte, wie diese langfristig aufgefangen werden können. 

Dieser Schwerpunkt wurde in Zusammenarbeit mit der Ar
beitsgruppe Adlershof (namentlich: Jeanette Winter, Robert 
Euhus, Marc-Robin Wendt, Nico Czinczoll) gestaltet, die seit 
mehr als zwei Jahren versucht, Probleme bewußt zu machen, 
auf Mängel der Planungen hinzuweisen und eine Verbesserung 
des Campus zu erreichen. Weitere Informationen auf den 
Webseiten der Arbeitsgruppe; www-pool.mathematik.hu-
berlin.de/~adier. Das Treffen der Arbeitsgruppe findet mittwochs 
um 18.00 Uhr in der Burgstraße 26 (Institut für Mathematik), 
in der zweiten Etage rechts, statt 

Einen Gesamteindruck vorn Stand der Planungen bezüglich 
des Campus in Adlershof kann man auch im Mai im Rahmen 
der fnformationsausstellung des Presse- und Öffentlichkeits
referates der HU im Foyer des Hauptgebäudes gewinnen. 



A .,,,,,,,,..,.,.. Wie alles begann... 

Der Standort Adlershof 
1991-1999 

3. Dezember 1991 
Der Akademische Senat „stimmt den 
Empfehlungen der Landeshochschul-
strukturkommission (LHSK) zur Schaf
fung Campus Naturwissenschaften in 
Berlin-Adlershof zu" 

1. Februar 1992 
Auflösung der Akademie der Wissen
schaften; Senat von Berlin übernimmt 
Zuständigkeit für die positiv evaluierten 
Einrichtungen im Gebiet Adlershof 

15. September 1992 
Senat von Berlin beschließt die Planung 
für das „Entwicklungsvorhaben Adlers-
hof/Johannisthal für Wirtschaft und Wis
senschaft"; die Empfehlungen der LHSK 
zum Campus der HU sind wesentlicher 
Bestandteil 

16. Februar 1993 
Einsetzung des treuhänderischen Ent
wicklungsträgers Berlin Adlershof Auf
baugesellschaft mbH (BAAG) durch den 
Senat von Berlin 

Februar 1995 
Anmeldung der HU-Neubaumaßnahmen 

Der Akademische Senat der Humboldt-Universität beschloß am 3. Dezember 1991, 
die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultäten an den entstehenden 
Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Adlershof zu verlagern. Diese Entscheidung 
fiel keineswegs nur aufgrund der räumlichen Zersplitterung oder des wirklich schlech
ten baulichen Zustandes der Mehrzahl der Institute. Innerhalb Berlins war zum da
maligen Zeitpunkt die Diskussion über die Tragfähigkeit von drei Universitäten mit 
jeweils voll ausgestatteten Naturwissenschaften entbrannt. Die Humboldt-Universi
tät geriet in dieser Debatte unter besonderen Druck. Die Auslastung einzelner Na
turwissenschaften war unterdurchschnittlich, die Überprüfung der Professoren und 
Mitarbeiter auf ihre Tätigkeit in der ehemaligen DDR war noch im Gange und die 
technische Ausstattung der Institute schlecht. Da erschien der Vorschlag der Anbin-
dung an die geplante Wissenschaftsstadt in Adlershof verlockend - nicht nur auf
grund der neuzubauenden Institutsgebäude und des versprochenen hochtechnisierten 
und modernen Campus', sondern auch oder vor allem wegen der Sicherung der Na
turwissenschaften der Humboldt-Universität auf lange Sicht. 

Die Humboldt-Universität folgte damit der Empfehlung der 
Landeshochschulstrukturkommission, die sich im September 
1991 für die Konzentration der HU-Naturwissenschaften in 
Adlershof ausgesprochen hatte. Verbunden damit war jedoch 
die Entscheidung der Teilung der Universität - ein Mangel, der 
"sich trotz besten Ausbaus des Standortes Adlershof nicht be
seitigen läßt", wie die Dekane der damaligen naturwissenschaft
lichen Fachbereiche betonten. Um diesen Nachteil aufzuwie
gen, knüpfte der Akademische Senats seine Entscheidung an 
die Bedingung, daß "die mit der Schaffung des Campus' der 
Naturwissenschaften angestrebten Effekte nur zu erreichen 
sind, wenn das Konzept in seiner Gesamtheit umgesetzt und 
die geplanten Investitionsmaßnahmen realisiert werden". 

Erste Konzepte 
Im Verlaufe der nächsten Jahre wurden erste Konzepte und 
Bedarfsplanungen für die Institute und die gemeinschaftlichen 
Gebäude erarbeitet. Zunächst sahen die Vorstellungen der 
Landesseite vor, die einzelnen Institute der Universität den ent
sprechenden Fachzentren des Forschungs- und Technologie
parks zuzuordnen. Dem setzte die Universität die Idee des 
„Campus" entgegen, die eine unmittelbare räumliche Nach
barschaft der universitären Einrichtungen bedeutete. Gleich
zeitig sollte durch Gestaltung und Architektur die Universität 
als öffentlicher Ort dargestellt werden. 

April 1999 Un A u f g e f o r d e r t 



Die Planungen wurden zur Hochschul
bauförderung des Bundes (25. Rahmen
plan) angemeldet und im April 1995 vom 
Wissenschaftsrat bestätigt. Der Umfang 
der Investitionen sollte etwa 770 Millio
nen Mark betragen. Der zeitliche Ablauf 
richtete sich nach den Ausstattungs
mängeln in Mitte und dem Funktions
zusammenhang der Fachgebiete. Danach 
sollte Baubeginn für die Institute für 
Chemie, Geographie, Informatik, Mathe
matik und Psychologie im Jahre 1997 
sein, für Bibliothek, Hörsaalkomplex und 
andere Infrastruktureinrichtungen 1998/ 
99 und schließlich für die Institute für 
Biologie, Pharmazie und Physik 2000. Der 
gesamte Campus sollte etwa 2003 fer
tiggestellt sein. 

Kürzung der Investitions
summen 
Im gleichen Zeitraum wurden die Hoch
schulen jährlich mit immer stärkeren 
Kürzungen belastet, „schwarze Listen" 
mit zu schließenden Fachbereichen kur
sierten, und auch die Investitions
maßnahmen wurder; eingeschränkt. Als 
im Februar 1997 der Berliner Senat über 
die landesseitige Mitfinanzierung der 
Hochschulbau maßnahmen für Adlershof 
beschloß, zog dies eine Kürzung des Ge
samtvolumens auf 550 Millionen Mark 
nach sich. Außerdem stellte der Berliner 
Senat nicht die ursprünglich geplanten 
Raten von rund 100 Millionen Mark pro 
Jahr bereit, so daß sich eine erhebliche 
zeitliche Streckung für die Baumaßnah
men ergab. Baubeginn sollte nunmehr im Jahr 1998 sein, ein Teil der Bauten wurde 
auf die Zeit nach 2005 verschoben. Somit wurde die gesamte bisherige Planungsar
beit zunichte gemacht. 

An dem Konzept, die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultäten komplett 
nach Adlershof zu verlagern, wurde jedoch festgehalten. Es erfolgten gravierende Kür
zungen an der Infrastruktur und der Erstausstattung der Institute. Räume für zentrale 
Verwaltungs- und Beratungseinrichtungen waren nun nicht mehr vorgesehen. Das In
stitut für Pharmazie wurde zur Erbringung der Kürzungslast der Universitäten geopfert 
und entfiel somit bei den neuen Campusplanungen. Damit wurde klar, daß man sich 
von dem im Dezember 1991 vom Akademischen Senat beschlossenen, hochmodernen 
Campus, der eine Verbesserung und Modernisierung der Forschungs-, Lehr- und Lern
bedingungen versprach, entfernen würde. 

Gleichzeitig verlief die Entwicklung des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandorts weit 
weniger günstig, als es sich das Land Berlin und die in dessen Auftrag tätige WISTA-
Management-GmbH (WISTA-MG) versprachen. So war den Verantwortlichen schon im 
Frühjahr 1997 klar, daß das zum Ende des Jahres bezugsfertige WISTA-Business-Cen-
ter (WBC) mittelfristig nicht ausgelastet werden würde. Denn die Zielgruppe waren 
unter anderem Unternehmen, die die Fachinnovationszentren nach Ablauf der 
Förderungszeiten verlassen müßten und am Standort neue Flächen brauchten, aber 
jene Fachinnovationszentren waren selbst erst im Entstehen. Also erging an die Uni
versität das Angebot, das Institut für Informatik vorübergehend bis zur Fertigstellung 
des Neubaus im WBC unterzubringen. Der Berliner Senat nutzte seine Möglichkeiten, 
auf die Universität Druck auszuüben, die Uni beugte sich und so mußte die Informatik 
zum Wintersemester 1998/99 nach Adlershof ziehen. Dadurch verlängerte sich nicht 
nur der Umzugszeitraum drastisch - die ersten Umzüge in Neubauten sollen erst 2002 
erfolgen -, vor allem erwartete die Universität nicht ein funktionierender Standort, 
sondern ein Provisorium, das nunmehr gar zur Dauerlösung werden soll ... 

A 

Seit 1933 entwickelte 

sich in Adlershof ein 

Forschungsschwer

punkt der Luftfahrt 

für die Naturwissenschaften zum 25. 
Rahmenplan für den Hochschulbau mit 
einem Gesamtvolumen von 771 Mio. DM; 
erstmalige Vorlage eines Gesamtkonzep
tes der HU für Adlershof 

Frühjahr 1996 
Verhandlungen um die Konsolidierung 
des Landeshaushaltes führen zur Ver
schiebung und Streckung der Investiti
onsvorhaben 

11. Februar 1997 
Senat von Berlin beschließt die Kürzung 
des Investitionsvolumen für die Baumaß
nahmen der Naturwissenschaften der HU 
um 221 Mio. DM 

16. September 1997 
Senat von Berlin beschließt „eine 9 ha 
große Teilfläche mit einem Bruttowert 
von 72 Mio. DM aus dem Treuhandver
mögen der WISTA-MG zu entlassen und 
als Sacheinlage in das Eigenkapital der 
Gesellschaft einzubringen", um eine in
solvenzrechtliche Verschuldung des Un
ternehmens abzuwenden 

14. November 1997 
Wissenschaftsrat befürwortet endgültig 
das Projekt Adlershof; Erwartung an das 
Land, die Studienplatzzielzahl nicht un
ter 85.000 sinken zu lassen, darin ent
halten 12.000 Studienplätze für die Na
turwissenschaften 

September 1998 
Institut für Informatik wird in das WISTA-
Business-Center eingemietet und nimmt 
als erstes Institut der HU einen Teil sei
nes Lehr- und Forschungsbetrieb in 
Adlershof auf (Grundstudium und Lehr
amtsstudium verbleiben in Mitte) 

08. November 1998 
Grundsteinlegung für den Neubau des 
Instituts für Chemie (siehe UnAuf Nr. 
100) 

14. April 1999 
Senat von Berlin beschließt zur Beschleu
nigungsplanung, die die Einmietung der 
Mathematik ins WISTA-Business-Center 
und dessen Kauf zum Jahre 2007 durch 
das Land Berlin beinhaltet 

28. April 1999 
Hauptausschuß des Abgeordnetenhauses 
berät über die Beschleunigungsplanung 
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Höher, schneller 
Die angestrebte Beschleunigungsplanung bringt Kosten - und weiter? 

Schon die Senkung des Investitionsvolumen um mehr als 220 Millionen Mark im 
Februar 1997 ließ den Aufbau eines modernen, international attraktiven Campus 
der Naturwissenschaften in einem ungünstigen Licht erscheinen. Die jetzt im 
Gespräch befindliche Beschleunigungsplanung dagegen läßt am Gelingen des Pro
jekts insgesamt zweifeln. 

Nachdem sich die Humboldt-Universität im Jahre 1997 dem 
Druck des Berliner Senates zur Einmietung des Institutes für 
Informatik ins WISTA-Business-Center beugte, entstand auch 
in der Universität der Wille zur grundlegenden Veränderung 
der Bau- und Umzugsplanung. Weitere Institute sollten bald
möglichst folgen. Im Gespräch waren schnell die Institute für 
Mathematik, Geographie und Psychologie. 

Die erarbeitete Beschleunigungsplanung sieht vor, die Ma
thematik schnellstmöglich in das WISTA-Business-Center 
(WBC) einzumieten. Verbunden mit dieser Einmietung ist der 
Kauf des WBC durch das Land Berlin zum Jahre 2007, so daß 
Mathematik und Informatik auf Dauer in diesem für wissen
schaftliche Institute eigentlich ungeeigneten Bürogebäude 
untergebracht werden. Darüber hinaus entstehen der Univer
sität bis zum Kauf Mietkosten von mehr als 20 Millionen Mark. 

Berlin ^ ^ j 
srshof 

Verhandlungen über die Einmietung der Mathematik 
Sowohl die WISTA-Management GmbH (WISTA-MG) als auch die Universität sehen 
den Kauf des WBC durch das Land Berlin als grundlegende Bedingung für den Ab
schluß eines Mietvertrages an. Dadurch wird ein Beschluß des Hauptausschusses des 
Abgeordnetenhauses notwendig. Dieser wird am 28. April 99 im Falle einer positiven 
Vorentscheidung des Senats beraten. Gleichzeitig verhandeln die Universitätsleitung 
und die WISTA-MG über die endgültige Fassung des Mietvertrages. Strittiger Punkt 
ist nur noch die Frage, wer die Investitionskosten für die später nicht angekauften 
Flächen übernimmt. Der Umzug der Mathematik würde voraussichtlich zum Som
mersemester 2000 erfolgen. 

Sollte bis zum 30. April kein Mietvertrag zustande kommen, hat der WISTA-M6-
Aufsichtsrat angekündigt, die Verhandlungen abzubrechen. 

Eine Umschichtung der Investitionsmit
tel, die eigentlich für die Neubauten der 
Mathematik und Informatik bis zum 
Jahre 2003 eingesetzt werden sollten, 
wird dadurch ermöglicht. 

Mit diesen Mitteln im Umfang von 
mehr als 60 Millionen Mark soll der Umzug anderer naturwis
senschaftlicher Institute beschleunigt werden. Der Großteil der 
umzuschichtenden Mittel fließt in die vorzeitige Fertigstellung 
des Institutes für Physik zum Jahre 2002. Ein anderer sehr viel 
kleinerer Teil wird für die Fertigstellung des Informations- und 
Kommunikationszentrums Adlershof (IKA) ebenfalls zum Jahre 
2002 verwendet. Beide Bauten würden ohne Beschleunigung 
im Jahre 2003 bezugsfertig sein. Das Institut für Psychologie 
und das Geographische Institut, für deren Neubauten die Inve
stitionsplanung des Landes erst nach 2005 Mittel vorsieht, sol
len bis 2003 in noch instandzusetzende Kasernen umziehen. 
Dieser Umbau soll über private Investoren vorfinanziert wer
den, wobei ein Teil dieser Vorfinanzierung auch schon durch 
die Umschichtung der Mittel der nicht mehr errichteten Neu
bauten für Mathematik und Informatik abgedeckt wird. Diese 
beschleunigte Planung wird nicht nur als großer Vorteil, son
dern sogaralsdringend nötig angesehen: Der Umzugszeitraum, 
so heißt es, verkürze sich immens und der Campus werde so 
früher funktionsfähig sein, ungünstige Zwischenlösungen sol
len dadurch vermieden werden. 

Gewiß ist die Beschleunigung des Umzuges wünschenswert, 
wenn damit keine negativen Konsequenzen verbunden wären. 
Doch die Nachteile dieser Planung sind offenkundig: Die Uni
versität muß über Jahre Miete für die Institute für Mathema
tik und Informatik aufbringen, nur um dann ein ungeeignetes 
Bürogebäude dauerhaft zu übernehmen. Dem Forum, das den 
zentralen Platz der Begegnung zwischen der Universität und 
den anderen Einrichtungen des Wissenschafts- und Wirt
schaftsstandortes Adlershof bilden sollte, fehlt durch den 
Wegfall der Neubauten für Mathematik und Informatik die 
städtebauliche Einfassung. Das Lehrgebäude, das durch die 
Planungsveränderungen erheblich kleiner ausfallen wird, kann 
dies nicht kompensieren. Darüber hinaus ist dieses verkleiner
te Hörsaalgebäude nun auch nicht mehr nutzbar für den ho
hen Anspruch, der für den Campus formuliert worden war. Wis
senschaftliche Tagungen und Kongresse von internationalem 
Rang sind in Räumlichkeiten mit maximal 200 Plätzen nicht 
realisierbar. 

Die durch die Beschleunigungsplanung erreichten Effekte 
sind im Vergleich zu den Nachteilen dagegen gering. Der Um
zug der Physik und die Fertigstellung des IKA werden lediglich 
um ein Jahr beschleunigt, da nach ursprünglicher Bauplanung 
für beide die Fertigstellung 2003 geplant war. Zeitgleich soll
ten die Neubauten für Mathematik und Informatik bezugsfer
tig sein. Dies würde einen Auszug der Informatik aus dem WBC 
im Jahre 2003 ermöglichen und weitere Mietbelastungen ver
hindern. Die private Vorfinanzierung der Kasernenumbauten 
für Psychologie und Geographie oder besser die Vorfinanzie
rung der Neubauten sollte auch ohne Mittel aus der Mathe
matik und Informatik möglich sein. Dadurch wäre ein relativ 
geschlossener Umzug der naturwissenschaftlichen Institute bis 
auf die Biologie im Jahre 2003 ohne eine frühzeitige Einmie
tung der Mathematik ins WBC erreicht. 
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Kasernen für die Uni ^ 
Forschung und Lehre in Männerheimromantik 

Die konkrete Realisierung des naturwissenschaftlichen Campus' in Adlershof, ins
besondere die angestrebte Beschleunigungsplanung (siehe nebenstehende Seite) 
läßt immer klarer erkennen, daß die Anforderungen an den Standort nicht erfüllt 
werden können. Nicht nur die beabsichtigte Unterbringung der Institute für In
formatik und Mathematik im WISTA-Business-Center machen dies deutlich, son
dern ebenso die aktuellen Planungen für das Institut für Psychologie und das 
Geographische Institut. 

Psychologie und Geographie sollten ursprünglich nach 2007 in 
Neubauten auf der südlichen Seite der Rudower Chaussee un
tergebracht werden. Die Planung sieht nun vor, sie spätestens 
bis 2003 in Kasernen anzusiedeln, die nördlich der Rudower 
Chaussee an das Forum angrenzen. Dazu werden die aus den 
20er Jahren stammenden, später durch die NVA der DDR ge
nutzten Gebäude instandgesetzt. Da der Zuschnitt der Kaser
nen die Einrichtung von Lehrräumen nicht zuläßt, wird es ei
nen Anbau in Form von Kopfbauten bzw. eines Riegels vor den 
Kasernen geben. Im ersten Kasernenbau soll das Institut für 
Psychologie untergebracht werden, im zweiten das Geogra
phische Institut. In der dritten Kaserne werden durch Berufungs
zusagen zusätzlich erforderliche Räume für Psychologie und 
Geographie sowie Räume für Verwaltungseinrichtungen (z.B. 
Studienabteilung) entstehen. 

Allerdings bliebe bei dem vorgesehenen Umbau die räumli
che Grundstruktur der Kasernen erhalten, die für wissenschaft
liche Institute einer Universität nicht zweckmäßig ist. Jede Eta
ge der drei Gebäude wird durchgehend von einem Flur 

durchzogen. Die Räume liegen beidseitig 
von diesem Flur und sind in ihrer Länge 
von 6 Metern nicht variabel. Bei Arbeits
räumen mit Größen von 11 bis 21 m2 muß 
also entweder eine große Anzahl von fen
sterlosen Durchgangszimmern geschaffen 
werden oder man muß nur als „Schläu
che" zu bezeichnende Räumlichkeiten in 

Kauf nehmen. Ein modernen Forschungs- und Lernbedingungen 
entsprechender Raumzuschnitt ist somit unmöglich. Darüber hin
aus wird eine funktionale Raumaufteilung des Gebäudes ver
hindert. Beispielsweise können erforderliche Kommunikations
bereiche nicht ins Gebäude integriert werden. 

Der Umzug nach Adlershof wird aber nicht nur durch die 
Gebäudestruktur der beiden Institute wenig attraktiv. Insbe
sondere für Studierende wichtige Einrichtungen, die die be
sondere Qualität eines Studienortes ausmachen, wird man wohl 
vermissen. Die von der Senatsverwaltung für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur revidierten Raumbedarfsplanungen des 
Institutes für Psychologie beispielsweise beinhalten nichts, was 
auf einen Aufbruch zu neuen Studienbedingungen hindeutet, 
der durch frühere Vergleiche des künftigen Standortes zum 
Beispiel mit dem MIT versprochen wurde. Für mehr als 800 
Studierende wird es lediglich einen Arbeits- und Kom
munikationsraum mit 30m2 geben. Der einzige Fachschafts
raum konnte erst auf Drängen der Fachschaft wieder auf eine 
Größe von 16,5m2 gebracht werden. Das Studienbüro, dessen 
Aufgaben unter anderem die studentische Studienberatung und 
die Unterstützung der Lehr- und Studienreform beinhalten, wird 
keinen eigenständigen Raum erhalten. In den Senatsverwal
tungen herrscht scheinbar Konsens darüber, daß Seminarräume 
und Hörsäle vollkommen ausreichend für die Bedürfnisse Stu
dierender sind. 

Zu den Nachteilen des neuen Standortes kommen die viel
fältigen Probleme, die durch die große räumliche Trennung die
ser beiden Institute von den geistes und gesellschafts
wissenschaftlichen Fachbereichen entstehen. Psychologie und 
Geographie sind Fächer, die im Grenzbereich zwischen Natur
wissenschaften und Geistes- und Gesellschaftswissenschaften 
angesiedelt sind. Die Geographie an der Humboldt-Universität 
mit Schwerpunkt Humangeographie und die Psychologie mit 
ihren Vertiefungen in Pädagogischer, Klinischer und Arbeits-, 
Betriebs- und Organisationspsychologie benötigen existentiell 
die Zusammenarbeit sowohl in der Forschung als auch in der 
Lehre mit den nicht-naturwissenschaftlichen Instituten. Bei
spiele für derartige Vernetzungen sind unter anderem 
Lehrimporte der Psychologie von der Medizinischen Fakultät, 
die Zusammenarbeit der Arbeits- und Organisationspsychologie 
mit den Wirtschaftswissenschaften und zukünftige Lehrexporte 
der Psychologie für die Erziehungswissenschaften. 

Diese grundsätzlich nicht auszuräumenden Nachteile, die 
durch den Umzug entstehen, können nur durch Attraktivität 
in anderen Bereichen aufgewogen werden. Dazu gehören vor 
allen Dingen wirklich moderne Lern- und Lehrbedingungen, 
die sich sowohl in technischer Ausstattung, Räumlichkeiten 
und sozialer Infrastruktur ausdrücken. In den aktuellen Pla
nungen deutet jedoch nichts auf ein Erreichen dieses Zieles 
hin, was am Erfolg des Campus' der Naturwissenschaften 
zweifeln läßt. 
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Vision Kommunikation 
Kaum vom Architekten in Form gegossen, erfolgt von der WISTA-MG schon wieder der Teilabriß 

Das Informations- und Kommunikationszentrum Adlershof (IKA) gilt als das zen
trale Schlüsselprojekt des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandorts (WISTA). Es 
sollte der Ort sein, an dem sich die Wege von Universität, Forschungsinstituten 
und Wirtschaft kreuzen und so die erhofften Synergien entstehen würden. Das 
Gebäude soll die zentrale Versorgung mit Literatur und elektronischen Medien 
beherbergen, mit Cafeteria, Konferenzräumen und ähnlichen Serviceeinrichtungen 
aufwarten und stellt somit die grundlegende Infrastruktur für den WISTA zur 
Verfügung. 

hof (siehe Seite 14) das Hörsaalgebäude 
wesentlich kleiner ausfallen wird, wer
den auch beim IKA Einschränkungen 
deutlich. 

Drei Teile, ein Gebäude 

Die Stellung des IKA findet ihren Ausdruck auch in seiner zu
künftigen räumlichen Lage: Im Zentrum des Entwicklungs
gebietes direkt an der Rudower Chaussee gelegen, angrenzend 
an das geplante Forum, den Eingangsbereich des zukünftigen 
Campus', soll es verbindendes Glied zwischen Universität und 
dem WISTA werden. Rund um das Forum sollte mit dem zen
tralen Hörsaalgebäude und der Mensa ein Platz entstehen, der 
die Verbindung mit der Öffentlichkeit unmittelbar herstellen 
sollte. Insbesondere war dabei beispielsweise an die Ausrich
tung großer wissenschaftlicher Konferenzen als Ausdruck für 
den internationalen Stellenwert des Standortes, aber auch an 
andere öffentliche Veranstaltungen gedacht. Nachdem nun mit 
der beabsichtigten Beschleunigung der Umzüge nach Adlers-

Geplant war das IKA als Gebäudeeinheit, 
dessen drei funktionalen Teile sich gegen
seitig ergänzen und räumlich miteinander 

verbunden sind. Das Modul 1 wird aus der Universitätsbibliothek 
und dem Rechenzentrum bestehen und im Rahmen des naturwis
senschaftlichen Campus' aus Mitteln des Bundes und des Landes 
Berlin gebaut werden. Das zweite Modul sollte von der WISTA-
Management GmbH (WISTA-MG) errichtet werden und die 
Standortbibliothek für die außeruniversitären Forschungs
einrichtungen und die Wirtschaft, einen Zeitschriftenlesesaal so
wie Konferenzräume enthalten. Das dritte Modul schließlich soll
te unter Regie der WISTA-MG privatwirtschaftlich erbaut und 
genutzt werden. Es sollte Dienstleistungen der Informationsver
arbeitung und Kommunikation, weitere Tagungsräume sowie Ca
feteria, Buchladen und ähnliches zur Verfügung stellen. Die Fer
tigstellung aller drei Teile war für 2003 vorgesehen. 

Baurealisierung des Informations- und Kommunikationszentrums Adlershof (IKA) 
Das IKA entsteht auf einem Areal zwischen Rudower Chaus
see, Newton- und Taylorstraße, auf dem sich die denkmal
geschützte große Werkhalle der ehemaligen Deutschen Ver
suchsanstalt für Luftfahrt (DVL) befindet. Diese Halle mit ihrer 
Glasfassade bestimmt das Erscheinungsbild zum Forum mit 
dem Haupteingang. Geht man durch den Haupteingang, dann 
steht man im Foyer, wo sich ein Informationsstand befindet. 
Rechts vom Foyer liegt der Bereich der Humboldt-Universität 
(Modul 1) mit einem zentralen Lesesaal - die „Mitte" der neu
en Bibliothek. Das Dach dieses Lesesaals soll als Oberlicht-
quelle dienen und begrünt werden. Der Lesesaal wird umschlos
sen von den Fachbibliotheken, Katalogen und Zeitschriften, 
wobei ein innerer Umgang um den Lesesaal den Zutritt ge
währleistet. Der Lesesaal ist um 1,25 m abgesenkt. An den 
Rändern der Magazine und im ersten Obergeschoß werden 
Einzelarbeitsplätze, Schreibkabinen sowie zwei Gruppenräume 
eingerichtet. Unterhalb des Lesesaals befinden sich das Kom
pakt- und Raritätenmagazin. Der PC-Pool ist im Erdgeschoß in 
der alten Werkhalle gelegen. In der Unterkellerung des Moduls 
3 soll die zentrale Einrichtung für audiovisuelle Lehr- und Lern
mittel, die unter anderem ein Tonstudio, ein Aufnahmestudio 
für Multimediaprojekte sowie einen Raum für Filmschnitt und 
-abtastung umfaßt, untergebracht werden. In den Oberge
schossen der Verbindungsachse zwischen Newton- und 
Tayiorstraße liegen die Büroräume von Universitätsbibliothek 
und Rechenzentrum. 

Links vom Foyer wird das Modul 2 der WISTA-MG mit Cafete
ria, Zeitschriftenlesebereich und Konferenzräumen zu finden 
sein. 
Das Modul 3 wird sich, wenn es gebaut wird, als fünfgeschos
siger Riegel an der Taylorstraße entlang erstrecken. 

Architekt: Daniel Gassier, Berti« 
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Nachdem nun am 20. Januar 1999 der Sieger des Archi
tektenwettbewerbs gekürt wurde und es gemeinsam mit den 
künftigen Nutzern an die Detailplanung geht, wird allerdings 
eine Neukonzeption nötig. Da die WISTA-MG bei ihrer Suche 
nach privaten Investoren für das dritte Modul erfolglos war, 
muß auf diesen Teil vorerst verzichtet werden. Statt dessen 
wird die Cafeteria in das Modul 2 integriert, andere Dienst
leister entfallen gänzlich. Im Modul 2 werden dafür der 
Zeitschriftenlesesaal sowie die Tagungsräume verkleinert. Das 
IKA wird damit immer mehr zu einer reinen Universitätsbi
bliothek, die durch starke außeruniversitäre Nutzung zusätz
lich belastet wird, der aber die innovative Infrastruktur zur 
Erfüllung des Zweckes als zentraler Anlaufpunkt des WISTA 
fehlt. So wünschenswert der spätere Bau des Moduls 3 wäre, 
ist auch klar, daß es dadurch zu einer gravierenden Verschlech
terung der Nutzungsbedingungen während der Bauzeit kom
men wird. 

Mängel auch im Siegerentwurf 
Doch auch bei der baulichen Realisierung (siehe Kasten) der 
Module 1 und 2 bleiben Wünsche offen und konzeptionelle 
Mängel werden deutlich. Hatte man sich bei der Konzeption 
des IKA noch ein Foyer erträumt, das „zum Betreten einladen, 
die verschiedenen Einrichtungen übersichtlich präsentieren" 
sollte, stand der Besucher nach dem erstplazierten Architekten
entwurf zunächst in einem langen kahlen Gang. Es fehlten die 

„Einrichtungen, die als Anlaufpunkt, als Empfangsbereich, zur 
Orientierung, für die erste Kommunikation nötig sind", wie das 
Preisgericht anmerkt. In der Überarbeitung sollen nun zumin
dest die Wände im vorderen Teil durchlässig und so der direkte 
Zugang zum Auskunftsbereich ermöglicht werden. Auch die 
Zugänglichkeit für Behinderte mußte hinter architektonischen 
Kunstfertigkeiten zurückstehen. So soll der große Lesesaal um 
gut einen Meter abgesenkt werden; begehbar über Stufen von 
allen Seiten und an einer Stelle mit einem Aufzug erreichbar. 
Das kann man behindertengerecht nennen - behinderten
freundlich ist es jedenfalls nicht, denn dann hätte man diese 
künstlichen Barrieren gar nicht erst geschaffen. 

Wie die Bibliothek den Anforderungen von etwa 4.000 Stu
dierenden genügen kann, erscheint fraglich. So ist der große 
Lesesaal zwar mit 350 Plätzen ausgestattet, jedoch in seiner 
Anlage für Gruppenarbeiten ungeeignet. Dafür sollen extra 
Gruppenarbeitsräume zur Verfügung stehen - zwei Stück mit 
je acht Plätzen. Gleichzeitig sind in den einzelnen Instituten 
kaum derartige Räume vorgesehen, da für „Kommunikation" 
schließlich das IKA errichtet wird. Denkt man an die wöchent
lichen Übungsaufgaben beispielsweise in Mathematik und Phy
sik oder an die Studienprojekte der Geographie und Psycholo
gie, so wird deutlich, daß der Bedarf nicht einmal annähernd 
gedeckt werden kann. 

So kann das IKA wahrlich als Verkörperung des WISTA da
stehen - für Mißmanagement und Notbehelfe. 
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&k Phönix aus der Asche 
Aus verlassenen Flugfeldern werden Landschaftsparks, aus zerschlagenen Akademien ein 
zukunftsbestimmender Wissenschaftsstandort und aus maroden Industrieanlagen blühendes Gewerbe 

Im Juni 1992 beauftragte das Berliner Abgeordnetenhaus den Berliner Senat, „bis 
September 1992 ein Gesamtkonzept für eine integrierte Wissenschafts- und 
Wirtschaftslandschaft am Standort Berlin-Adlershof/Johannisthal vorzulegen". Auf 
einem ca. 76 ha großen Areal befand sich zum damaligen Zeitpunkt der größte 
zusammenhängende Standort von Forschungseinrichtungen der ehemaligen Aka
demie der Wissenschaften der DDR (AdW). 

Nach Auflösung der AdW arbeiteten dort einige Institute bzw. 
Institutsteile, die vom Wissenschaftsrat positiv evaluiert wor
den waren, unter neuer Tragerschaft (z.B. Max-Planck-Gesell
schaft, Blaue Liste u.a.) weiter. Andere Arbeitsgruppen nutzten 
das vorhandene Wissen, um mit Firmengründungen der dro
henden Arbeitslosigkeit zu entgehen. Mit der gezielten Ent
wicklung eines Forschungs- und Technologieparks sollte die
ses Potential genutzt werden. Hinzu kam die Notwendigkeit, 
die umgebenden Gebiete, auf denen sich Kasernen des ehema
ligen Wachregiments der Staatssicherheit und der DDR-Grenz
truppen sowie das brachliegende Flugfeld Johannisthai befan
den, städtebaulich zu erschließen. Im Februar 1993 beauftragte 
der Berliner Senat die Berlin Adlershof Aufbau Gesellschaft 
(BAAG) mit der Gesamtplanung des rund 420 Hektar großen 
Areals. Im Oktober 1994schließlich wurde Berlin-Johannisthal/ 
Adlershof förmlich als Entwicklungsgebiet festgelegt, in dem 
ein vollständiger, neuer Stadtteil entstehen soll. 

Außer dem AdW-Gelände, auf dem die künftige Wis
senschaftsstadt entstehen soll, gehört hierzu die 30 Hektar gro
ße Fläche des ehemaligen DDR-Fernsehens, wo ebenfalls auf
bauend auf der früheren Nutzung die „Media City" entstehen 
soll. Das Medien- und Kommunikationszentrum Adlershof wird 
Werkstätten, Servicebetriebe sowie ein Kongreßzentrum be
herbergen. Komplettiert wird der Stadtteil durch Industrie
flächen, Wohnungen und die entsprechende Infrastruktur für 
12.000 Menschen; als „grünes Herz" wird das ehemalige Flug

feld zu einem Landschaftspark umgestal
tet. Zuständig für Bebauungsplanung, 
Standortmarketing und infrastrukturel
le Erschließung ist die BAAG als Treu
händer des Landes Berlin. 

Innerhalb dieses Entwicklungsgebietes 
hat der rechtlich als Anpassungsgebiet 

deklarierte Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Adlershof 
(WISTA) einen besonderen Stellenwert. Zur Erschließung die
ses Teilgebiets für die zukünftige Nutzung gründete das Land 
Berlin im Jahre 1992 die Entwicklungsgesellschaft Adlershof 
mbH (EGA), der die Flächen von rund 76 ha mit dem 
Einbringungsvertrag vom 17. August 1993 übertragen wurden. 
Die EGA war bis Anfang des Jahres 1995 tätig; zu diesem Zeit
punkt wurde sie in die WISTA Management GmbH (WISTA-
MG) umgewandelt. Hauptgesellschafter ist das Land Berlin, das 
51 Prozent der Kapitalanteile direkt hält und darüber hinaus 
an den anderen beiden Gesellschaftern, der Gewerbe
siedlungsgesellschaft mbH und der Wirtschaftsförderung Ber
lin GmbH, beteiligt ist, so daß sich ein Gesamtanteil von etwa 
90 Prozent ergibt. 

Der Standort Adlershof 

Humboldt-
Universität 

WISTA 

Große Ansprüche an den WISTA 

Zu den Aufgaben der WISTA-MG gehören die Erschließung 
der Baugrundstücke, die Ansiedlung von profilkonformen Un
ternehmen und die Betreibung von gemeinschaftlichen 
Serviceeinrichtungen. Darüber hinaus ist sie auch für Aufbau 
und Verwaltung der Fachinnovationszentren zuständig, die 
die technologieorientierten Unternehmen aufnehmen sollen. 
Diese Investitionen werden zum größten Teil über Fördergelder 
des Bundes (Mittel der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur") und des Landes 
finanziert.Die wissenschaftlichen Schwerpunkte sollen in den 

Bereichen Photonik, Umwelt tech-
—_„» _ noloqie, Informations- und Kommuni-

kationstechnologien sowie Fertigungs
technologie und Neue Materialien 
liegen; der modernste Wissenschafts
und Technologiepark Europas soll ent
stehen. Da dies zur Zeit die einzige grö
ßere Anstrengung zur Wirtschaftsför
derung des Berliner Senates ist, steht 
das Projekt unter enormen Erfolgsdruck. 
Im Jahresbericht 1995 der WISTA Ma-

Mediacity nagement GmbH (WISTA-MG) heißt es: 

„Die Ansprüche an den WISTA sind 
groß, denn in Adlershof entsteht ein 
Vorzeigeprojekt. Innerhalb kurzer Zeit 
soll ein Center of Excellence aufgebaut 
werden. Wissenschaftler und Unterneh
mer werden in enger Zusammenarbeit 
neue Produkte entwickeln, die dem 
deutschen Markt insgesamt neue Im
pulseverleihen. Die Investitionssumme 
von 1,5 Mrd. DM, überwiegend aus öf
fentlichen Mitteln aufgebracht, recht
fertigt die ihm geschenkte Aufmerk-

Quelle: BAAQ samkeit." 
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Zauberwort „Synergie" ^ 
Wie in Adlershof ansässige Firmen und außeruniversitäre Forsehungseinrichtiungen die 

Zukunft des Standortes beurteilen: 

Grundgedanke und wesentliches Argument für den Umzug der Naturwissenschaften 
nach Adlershof sind die angestrebten „Synergien" zwischen außeruniversitärer 
Wissenschaft, Wirtschaft und Universität.Doch die nicht eingeplanten Leerstände 
der millionenteuren Neubau-Komplexe zwingen den Senat zum Umplanen. Wenn 
nicht hoffnungsvolle Neu- oder Ausgründungen privater Forschungseinrichtungen 
nach Adlershof ziehen, soll die Humboldt-Universität die Lücke büßen. Sollte die 
Universität mangels Substanz der Forschungsmonopolist am Standort werden, 
würde die beschworene Wechselwirkung eher eine Einbahnstraße. UnAufgefordert 
fragte Unternehmen, die bereits den Schritt in die große Leere vollzogen haben, 
wie sie die Zukunft des Standortes bewerten. 

„Im Moment ist es noch einfacher, Leute aus Erlangen hierhin 
zu bekommen, als Studenten von der Humboldt-Uni." Günther 
Wagner vom Institut für Kristallzüchtung (IKZ) sieht die ge
genwärtige Situation als ein Übergangsstadium. Das 1992 ge
gründete IKZ, das aus einem Institut der ehemaligen Akademie 
der Wissenschaften der DDR hervorgegangen ist, bezog im ver
gangenen Jahr einen Neubau in unmittelbarer Nähe zu dem 
geplanten Chemiegebäude. „Wir sind froh, daß hier etwas pas
siert", sagt der Chemiker und läßt vor seinen Augen ein positi
ves Szenario entstehen. Er freut sich auf den Einzug der Uni
versität und hofft auf enge Zusammenarbeit mit der Chemie 
und der Physik. Da viele der Mitarbeiter des Instituts selbst an 
der Humboldt-Uni studiert hätten, gebe es schon enge Verbin
dungen. Besonders hofft man auf viele Diplomanden und 
Promovenden. 

„Zeichen staatlicher Wasserköpfigkeit" 
Weniger mit der HU als mit der TU arbeitet im Moment die 
Firma Advanced Photonic Systems im Photonik-Zentrum zu
sammen, die seit 1996 in Adlershof ist. Durch die enge Zu
sammenarbeit mit dem Max-Born-Institut habe sich die 
Standortwahl gelohnt, berichtet Geschäftsführer Jürgen 
Frahm. Er kann sich eine Zusammenarbeit mit der Physik an 
der HU vorstellen, weiß aber noch nicht, welche Schwerpunkte 
es dort gibt. 

„Wir haben noch nicht mal überlegt, ob wir dagegen kla
gen, weil wir die Tragweite des Entwicklungsprojektes nicht 
abschätzen konnten ... heute würden wir das vielleicht tun." 
Gerhard K. Englert, Geschäftsführer der JohannisthalSynchron, 
ist relativ emotionslos, wenn er mit dem Zauberwort „Syner
gie" konfrontiert wird. „Sicher ist es fragwürdig, ob es gut ist, 
als Firma in einem staatlichen Entwicklungsgebiet zu arbeiten, 
aber wir sehen darin auch kein großes Hindernis." 

Andere Beteiligte sind wesentlich ungehaltener. „Die ge
samte Bauplanung ist ein Zeichen staatlicher Wasserköpfigkeit. 
Wenn für 90 Millionen Mark ein Gebäude hochgezogen wird 
und davon 80 Millionen Mark aus Fördergeldern stammen, ist 
die Katastrophe vorprogrammiert", meint Elmar Baumann, Mit
arbeiter in einer ansässigen Umwelttechnik-Firma. Weder 
Effizienzient, noch Praktikabilität spielten eine Rolle, sondern 
lediglich die politische Aufmerksamkeit, die über solche Pro
jekte erreicht würden. 

Diese Kritik richtet sich vor allem gegen die WISTA-Mana-
gement-GmbH, die mit Aufbau und Ablauf des Betriebes in 
Adlershof betraut ist. Die Zielvorgaben der Berliner Politik, 
Adlershof zu einer Mixtur aus „Silicon Valley Europas" und ei
nem günstigen Umfeld für kleine dynamische Firmen zu ent

wickeln, sind für die WISTA-MG kaum zu 
bewältigen. Daraus ergibt sich ein Kon
f l ikt zwischen notwendigem Tages
geschäft und der Befriedigung profilneu
rotischer Politiker. 

Wolfgang Schultes, als Geschäftsfüh
rer der benachbarten „Mediacity" eben
falls vom Erscheinungsbild Adlershofs be
troffen, vertritt die Ansicht, daß der 
entscheidende Fehler in der Ausrichtung 
am Hurra-Marketing der Berliner Landes

politik besteht. Hier werde ein unspezifischer Rahmen gelie
fert, mit dem kein Marketing betrieben wird. „Nicht die Men
schen, die eine hohe Bugwelle schieben und flotte Sprüche 
klopfen, entscheiden über den Standort, sondern der Erfolg der 
ansässigen Firmen, mit denen sich diese Menschen rühmen." 
Seiner Meinung nach müßte das Land Berlin endlich die Augen 
öffnen und erkennen, daß große Firmen wie Debis, Sony oder 
Siemens völlig andere Ansprüche an ihren Standort haben. „Die 
Durchschnittsgröße der hier ansässigen Firmen beträgt zwölf 
bis vierzehn Mitarbeiter. Die Erwartungen sind hier anders als 
die Marktstrukturen." Schultes wird es wissen. Er war von 1993 
bis 1996 Marketingchef der für die Entwicklung des Standorts 
Adlershof zuständigen BAAG. j g 

do, raa 

Die Schilder sind 

schon da: 

Das bunte Firmen-

Potpouri in Adlershof 

steht in Kontrast zu 

der „Profilbildung", 

mit der die WISTA 

wirbt. 
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krutzel vor dem Aus? 
Jenaer Studentenzeitung in Auseinandersetzung mit dem StuRa 

Im Februar überraschte die Jenaer Studentenzeitung "Akrützel" ihre Leser mit 
einer Piratennummer. Der Grund: Das vom Studentenrat der Friedrich-Schiller-
Universität Jena am 23. Januar 1997 beschlossene sogenannte "Akrützel-Statut" 
war auf der letzten Sitzung des StuRa 98/99 zum 31. Mai 1999 aufgehoben 
worden. 

Die Begründung der Befürworter: Der Studentenrat habe bei 
der derzeitigen Regelung keinerlei Eingriffsmöglichkeiten in die 
Arbeit der Redaktion. Diese solle ihm gewährleistet werden, 
sei doch das Akrützel aufgrund der vollständigen Finanzierung 

Studenten aller Fakultäten, vereinigt euch! 

l\Tci T r c A MC cri VTTF c i 

der RCDS schon häufig in Klagen ge
gen diverse ASten vertrat. Allerdings 
könnte das Problem schon längst aus 
der Welt geschafft sein, wenn die stu
dentischen Vertreter ihren Aufgaben 
auch nachkommen würden. Denn ei

gentlich besitzt der RCDS keine Mehrheit im StuRa, stellt 
aber bei den meisten Sitzungen dennoch die meisten Mit
glieder. 

Bisher hieß es zum Thema "Allgemeinpolitisches Mandat" im 
Akrützel-Statut: "Die Zeitung widmet 
sich aktuellen Problemen an der Fried
rich Schiller Universität und der Fach
hochschule, der Hochschulpolitik so
wie der Stadt Jena." Im aktuellen, 
zweiten Entwurf heißt es jetzt: "Das 

ZKNTR-^LORGANMSZEKTRALKOMMITEESDEStUTESMRSTDDEOTEMCHAFTMRUNIIKNA 

Dos Akrützel neuen Typs, w ie es der S tuden tenra t auch we i te rh in für t r agba r und f i nanzve r t räg l i ch ha 

Die Bestä t igung unseres Kurses 
Leserbr iefe 

durch den Studentenrat "kein eigenständiges Projekt, sondern 
ein Projekt des Studentenrates". 

Das Akrützel-Statut regelt die Aufgaben der Redaktionsmit
glieder, der Redaktionskonferenz und des Chefredakteurs. "Uns 
ging es darum, daß das Verhältnis zwischen StuRa und Akrützel 
geklärt wird, daß gesagt wird, in welchem Verhältnis beide ste
hen. Wir haben keinerlei Möglichkeit, uns in die Redaktions
konferenz einzubringen", begründet StuRa-Mitglied Tino 
Sorge vom RCDS die Zustimmung zu dem Antrag. Auf den 
Hinweis des Akrützel, daß doch alle Redaktionssitzungen 
öffentlich seien, wurde entgegnet, daß man als Gast doch 
nicht ernstgenommen würde. 

Begonnen hatte die Auseinandersetzung schon in vorhe
rigen Nummern. Als vom Akrützel die Art und Weise der 

•Entlassung einer Bürokraft durch den StuRa kritisiert wur
de, gab es bereits eine lange Gegendarstellung mit grund
sätzlicher Kritik am Akrützel. Schon damals wurde von Sei
ten des StuRa festgestellt, daß man über die abgedruckten 
Themen immer erst nach dem Erscheinen des Akrützel er
führe, was ihm den Vorwurf einbrachte, Zensur einführen 
zu wollen. Die StuRa-Mitglieder betonen jedoch, daß sie 
lediglich größeren Einfluß auf die Zeitung nehmen wollen. 
Wie dieser konkret aussehen soll, ist dabei allerdings nicht 
klar. 

Der erste Entwurf für ein neues Statut war laut Akrützel-
Redaktionsmitglied Marco Schrul unannehmbar. Der Kon
flikt schwelt nun weiter, auch wenn die Redaktion an einer 
neuen Ausgabe arbeitet. Ursprünglich wollte man erst wie
der erscheinen, wenn das alte Akrützel-Statut wieder in Kraft 
ist. Eine Forderung des StuRa besteht im Verzicht der Zei
tung auf das allgemeinpolitische Mandat, ein Ansinnen, das 

Akrützel widmet sich aktuellen Pro
blemen an der Friedrich-Schiller-Uni
versität und der Fachhochschule Jena, 
Themen mit Bezug zur Stadt Jena, 
hochschulpolitischen Fragen und der 
Kultur. Es dient der Herstellung von 
Öffentlichkeit zur Kontrolle der stu
dentischen und der Hochschul
gremien." Dieser zweite Entwurf ent
hält allerdings nur kosmetische 
Änderungen zum bisher gültigen Sta
tut. Er wurde bereits vom StuRa der 

FH verabschiedet. Die Chancen, daß auch der StuRa der FSU 
zustimmt, werden von der Redaktion auf 70% geschätzt. Die 
entscheidende Sitzung fand nach Redaktionsschluß statt. 

Der Entwurf entstand lediglich nach zwei Verhandlungsrunden, 
und laut Akrützel seien von den größten Kritikern des alten Sta
tuts keine konstruktiven Vorschläge gekommen. Neu im jetzigen 
Entwurf ist zum Beispiel die offizielle Aufnahme der FH als Mit
herausgeber. Die Öffentlichkeit der Redaktionssitzungen, vorher 
schon im Impressum festgehalten, steht jetzt im Statut. Ganz 
neu ist lediglich die Feststellung: "Das Akrützel stellt eine für die 
Mitarbeit der Angehörigen der Friedrich-Schiller-Universität und 
der Fachhochschule offene Zeitung dar." Das Verhältnis zwischen 
StuRa und Akrützel wird allerdings nicht geklärt. Wird so das 
Statut verabschiedet, war die ganze Aufregung eigentlich eine 
Farce. Kommt es zur Ablehnung, wird die Auseinandersetzung 
sicher schärfer werden. 

Es ist schon ein seltsames Verständnis von Pressefreiheit und 
Unabhängigkeit, das sich da breitmacht. Schließlich sind es nicht 
die Gelder eines StuPa beziehungsweise eines StuRa, die da ver
teilt werden, sondern die der Studierenden, und die sollten doch 
das Recht auf eine kritische Sicht auf ihre politische Vertretung 
haben. Doch auch der UnAufgefordert ist dieses Thema nicht 
fremd - siehe dazu, den Rückblick in UnAuf Nr. 100. 

do 
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Lug und Trug im Spiegel 
der Jahrhunderte 

j j f | | | | | ) | | i Die Welt will be
trogen sein! Dieser 
Glaubenssatz hat 
zu allen Zeiten be
gnadete Fälscher 
dazu bewegt, Ta
gebücher und Bil
der, Verträge, ja 
selbst Bauwerke 

und ganze Bücher zu fälschen oder aber 
unter falschen Voraussetzungen zu ver
öffentlichen. Gewidmet hat der Autor 
sein Buch den Experten: 
„Es gibt in unserer Kulturgeschichte ver
mutlich mehr Fälschungen als Originale. 
Einst galt das Mittelalter als die goldene 
Zeit der Fälscher, dann das späte 19. 
Jahrhundert, aber auch das 20. Jahrhun
dert hat in dieser Hinsicht seine Verdien
ste. Es hat einen Typus hervorgebracht, 
der in der Komödie der Fälschungen un
verzichtbar geworden ist: Neben listige 
Betrüger und einsichtige Betrogene tritt 
nun der Narr, der Sklave seines Wissens 
und der Herr der Irrtümer - der Experte. 
Da er glaubt, als einziger die Wahrheit 
erkennen zu können, ist er am leichte
sten zu täuschen. Zu jeder sich bieten
den Gelegenheit haben Fälscher Exper
ten blamiert und in kürzester Zeit ihren 
Ruf ruiniert, den sie sich mit jahrelanger 
seriöser Forscherarbeit erwarben. Burles
ken, Schwanke und Komödien in der Ge
schichte der Fälschungen sind vor allem 
das unfreiwillige Verdienst der Experten." 
Der Name Lexikon täuscht jedoch ein 
wenig, denn das Buch eignet sich eher 
zum netten Durchblättern als zum Nach
schlagen, und nur an wenigen Stellen 
entrutscht einem ein wirklich erstaun
tes „das gibt's doch gar nicht". 

do 

Die Reformsuppe wird kalt 
Wenn einem 
nichts einfäl l t , 
man aber glaubt, 
trotzdem etwas 
sagen zu müssen, 

r(i Rohstoff _ , . 
ifS macht man einen 

Sammelband. Das 

geht schnell , ko

stet nichts und ir
gendwelche Leser 

werden sich schon finden. 
Das ist bei „Rohstoff Bildung", einem 
Sammelband zum Thema Hochschulre
form, nicht anders. Herausgeber Horst 
Ellermann, bei der Süddeutschen Zeitung 
fürdie Beilage Hochschule und Beruf zu-

Buchtips >ffc 
ständig, hat sich in der schwarzen Ecke 
der deutschen Hochschulpolitiker (Ra-
dunski, Erhardt, von Trotha, Zehetmair) 
umgeschaut, ein paar grüne (Matthias 
Berninger) und rote (Michael Daxner) Fei
genblätter dazugetan und das ganze zur 
uralten „Warum geht es den deutschen 
Hochschulen so schlecht?"-Suppe zu
sammengerührt. Auf studentische Ge
würze hat der Journalist dabei verzich
tet. Das fade Resultat aus 19 Zutaten soll, 
so Ellermann, endlich die Kontroversen 
um den Status quo an deutschen Hoch
schulen aufdecken. Ellermann, wo warst 
Du in den letzten zehn Jahren? Bücher 
über Reformdiskussionen müssen nun 
wirklich nicht mehr geschrieben werden, 
es sei denn, man betrachtet die Diskus
sion bereits als das eigentliche Ergebnis 
der Reform. 

jot 

Humboldt ist tot! Ist er? 
„Die Einheit von Forschung und Lehre" 
- kaum ein Schlagwort ist in der Diskus
sion um die Reform deutscher Hochschu
len häufiger strapaziert worden. 
Die einen benutzen Humboldts Universi
tätsentwurf, um mit seinem Tod eine 
kurzatmige Politik des Sparens zu be
gründen, die anderen erschöpfen sich in 
Reanimationsversuchen, meinen aber 
nicht Humboldt, sondern den Status quo 
ihrer Hochschule. 

Dieser merkwürdige Zwiespalt und die 
fehlende Hinterfragung des Mythos 
Humboldt war das Thema einer Tagung 
von Historikern und Wissenschafts
politikern 1995 in Washington D.C. Der 
nun vorliegende Tagungsband, vom ame
rikanischen Historiker Mitchell G. Ash zu
sammengestellt, bietet einen ernüch
ternden Blick auf die Reste des Mythos 
Humboldt, gestattet aber mit seiner Ent
zauberung gleichzeitig einen neuen Blick 
auf die Wirklichkeit deutscher Hochschu
len. Insbesondere die Beiträge der bei
den Historiker Rüdiger vom Bruch und 
Konrad H. Jarausch zeigen die Funk-
tionalisierung Humboldts seit 1900 und 
die zunehmende Destabilisierung seines 
Konzeptes lange vor den siebziger Jah
ren. Nach dieser historischen Analyse 
folgt die Frage nach der Gegenwart und 
Zukunft Humboldts. Die Einheit von For
schung und Lehre, so das Fazit der Auto
ren, ist nicht tot, sie bedarf aber einer 
grundlegenden Neubestimmung. Ein 
wichtiges Buch, insbesondere für dieje
nigen, die sich gern und häufig auf Hum
boldt berufen! 

jot 

Entbräunte Vergangenheit 
Norbert Frei forschte zum Umgang mit 
NS-Vergangenheit in den ersten Bonner 
Jahren. 
1968 drängten die protestierenden Stu
denten auf eine Auseinandersetzung mit 
der „unbewältigten Vergangenheit". Zu 
diesem Zeitpunkt waren bereits 23 Jah
re seit der Kapitulation des nationalso
zialistischen Deutschlands vergangen. 
Fünf dieser Jahre widmet sich Norbert 
Frei in seinem Buch „Vergangenheits
politik", genauer den Jahren 1950 bis 
1955. Er zeigt detailliert auf, wie in die
ser Zeit fast alle Gruppen der Gesell
schaft, von der Regierungskoalition und 
der Opposition bis zur katholischen und 
evangelischen Kirche, „Vergangen
heitspolitik" betrieben haben. 
Frei versteht darunter allgemein das Be
mühen der Nachkriegsgesellschaft um 
die pauschale Revision der alliierten Ent
nazifizierung und um die soziale Re
integration der ehemaligen Nazis. Fas
sungslos verfolgt man Seite um Seite die 
Kaltschnäuzigkeit der vergangenheits
politischen Akteure der fünfziger Jahre 
und deren hartnäckiges Bemühen um 
einen juristischen und politischen 
„Schlußstrich". Äußerungen wie die des 
damaligen Justizministers Thomas Dehler 
über „Verbrechen gegen die Menschlich
keit" oder „Wiedergutmachung" gehör
ten zum damals üblichen Vokabular der 
Politik und bezogen sich nicht auf die 
Opfer des Nationalsozialismus, sondern 
auf die Haftumstände ehemaliger SS-Of
fiziere in den fünfziger Jahren. 
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gen, Lügen und 
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tur, Eichborn, Frankfurt 

am Main 1999; 

44,00 DM. 

Horst Ellermann 

(Hrsg.): Rohstoff 

Bildung. Die deutsche 

Hochschule zwischen 

Wandel und Stillstand. 

Ullstein, Berlin 1999; 

16,90 DM. 

Micheli G. Ash 

Mythos Humboldt. 
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Wien 1999; 
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n% Flüchtlingsbilder 
Flüchtlinge als Fotografinnen und Fotografierte 

Zwei deutsche Studenten fuhren mit Einwegkameras nach Afrika und gaben sie 
in Camps lebenden Flüchtlingen in die Hand. Die Ausstellung „flüchtlingsbilder -
flüchtlinge fotografieren" zeigt Alltagsbilder vom Vertriebensein. 

Die Ausstellung ist 

noch bis zum 2. Mai 

1999 in der Werkstatt 

der Kulturen 

Wissmannstr. 32 

U-Bhf. Hermannplatz 

zu sehen. 

Öffnungszeiten: 

Dienstag - Samstag 

9 - 21 Uhr, 

Sonntag 

9 - 1 7 Uhr 

Immer wieder sehen wir erschreckende Bilder von Menschen 
auf der Flucht. Doch was heißt Flucht? Wenn wir die Hinter
gründe für Elend, Konflikte und Kriege kennen, die Menschen 
dazu zwingen, ihre Heimat zu verlassen, sind wir schon außer
gewöhnlich gut unterrichtet. Für Medien, die es auf eine 
sensationsorientierte Berichterstattung abgesehen haben, be
deutet „Flucht" lange Schlangen leidender Menschen, die mög
lichst in Großaufnahmen gefilmt oder fotografiert werden. Diese 
Bilder sehen wir in jüngster Zeit immer wieder. Flucht ist aber 
nicht mit dem Erreichen von Flüchtlingscamps beendet. Äu
ßerst selten können Vertriebene schnell in ihre Heimat zurück
kehren. Das Leben in den Camps macht einen großen Teil von 
Flucht aus. 

Im Sommer 1998 nahmen Philip Klever und Till Baumann, 
Studenten aus Hamburg und Berlin, am Camp-Sadako-Pro-
gramm teil. Dieses Programm, benannt nach Sadako Ogata, 
der derzeitigen Flüchtlingshochkommissarin der Vereinten Na
tionen, gibt jährlich Studierenden die Möglichkeit, für 4-6 
Wochen das Leben von Flüchtlingen in verschiedenen Ländern 
kennenzulernen. In einer zweiten Phase des Projekts versuchen 
die Teilnehmerinnen, in ihren jeweiligen Heimatländern über 
die Situation der Flüchtlinge zu informieren. 
Philip und Till organisierten eine Ausstellung, in der Flüchtlin
ge ihre Lebenssituation aus eigener Perspektive darstellen: 
flüchtlingsbilder - flüchtlinge fotografieren. Sie nahmen 65 

Einwegkameras mit nach Afrika und 
drückten sie Flüchtlingen in die Hand. 
Philip leitete Fotoworkshops in Kakuma, 
einem Camp im Nordwesten Kenias, wo 

heute über 60.000 Flüchtlinge aus neun Nationen zusammen 
leben. Die Fotografinnen waren Kinder, junge Frauen und Män
ner sowie die Leiter der anwesenden ethnischen Gruppen. Vie
le von ihnen hatten nie zuvor eine Kamera in der Hand gehabt, 
und dennoch entstanden sehr eindrucksvolle und bewegende 
Bilder. 

Till befand sich zur gleichen Zeit im Westen Afrikas, in der 
Grenzregion zwischen Côte d'Ivoire und Liberia, wo seit Be
ginn der 90er Jahre über 200.000 Bürgerkriegsflüchtlinge leb
ten. Hier fotografierten hauptsächlich Waisenkinder in Danané 
sowie Jugendliche und junge Erwachsene in NicIa/PeaceTown. 
Dieses Camp wurde 1995 mit Unterstützung des Flüchtlings
hilfswerks der Vereinten Nationen errichtet, als 20.000 
Liberianerinnen wegen grenzüberschreitender Rebellenangriffe 
ihre Zufluchtsorte verlassen mußten. Nachdem Charles Taylor, 
einer der brutalen Anführer des Bürgerkrieges, die Wahlen im 
Juli 1997 gewann und zur Versöhnung aufrief, kehrten viele 
Liberianerinnen spontan zurück. Der UNHCR entschloß sich, 
die „freiwillige Repatriierung" der liberianischen Flüchtlinge 
zu organisieren. Zum Zeitpunkt des Fotoprojekts lebten noch 
mehrere tausend Flüchtlinge in Nicla/Peace Town. 

Eine Auswahl von über 1.500 Bildern 
Insgesamt entstanden in den beiden Ländern über 1.500 Bil
der. Aus dieser enormen Menge versuchten die Organisato
ren, mit Hilfe vieler anderer Leute eine Auswahl zu treffen. 
Sie teilten die Ausstellung in Bilder aus Kenia und Côte 
d'Ivoire. Außerdem wurden die Fotografien in Themengruppen 
zusammengestellt, die für das Leben der Flüchtlinge bedeu
tend sind, wie zum Beispiel food-Nahrung, Wasser, shelter-
Unterkunft und Repatriierung. Jedes Bild trägt als Untertitel 
den Namen der Fotografin oder des Fotografen. Die meisten 
Fotos sind außerdem mit erläuternden Originalkommentaren 
der Fotografinnen unterschrieben. Dadurch treten die Perso
nen aus der anonymen Masse der Flüchtlinge heraus und ein
zelne Situationen bekommen den Hintergrund, der es den 
Besucherinnen ermöglicht, ein wenig mehr über das Leben 
im Camp zu erfahren. 

Wir werden nie wirklich verstehen, was Flucht bedeutet 
und wie sie ein Leben verändert. Nach dem Besuch der Aus
stellung können wir ohne Gefahr und Probleme nach Hause 
zurückkehren. Die „flüchtlingsbilder" zeigen uns keine Zah
len und Statistiken. Sie wollen nicht schockieren und um Ein
schaltquoten kämpfen. Sie schaffen ein Gefühl der Nähe, 
machen betroffen, lassen uns lächeln und geben uns neue 
Eindrücke. Derzeit flüchtet 2.000 Kilometer von Deutschland 
entfernt ein ganzes Volk. Zeitungen und Nachrichten bringen 
täglich und stündlich neue Berichte von Flüchtlingen in Eu
ropa. Der Eindruck entsteht, daß es in den Medien zwei Klas
sen von Flüchtlingen gibt. Doch Unterschiede in dieser Hin
sicht gibt es nicht. Egal, wo auf der Welt Menschen auf der 
Flucht sind, welche Hautfarbe sie haben und welcher Religi
on sie angehören, sie sind weder Zahlen noch Teil einer Sta
tistik, sondern Menschen auf der Flucht. 

bj 
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Njuhs 
HU-Juristen sind Weltspitze 
im Völkerrecht 
Bereits zum zweiten Mal erreichte eine 
Mannschaft der Humboldt-Universität die 
Endrunde beim weltgrößten studentischen 
Völkerrechtswettbewerb, dem Philip C. 
Jessup Moot Court Competition. Wie schon 
im vergangenen Jahr gewann das HU-Team 
den nationalen Ausscheid in Weimar, wo 
das Team der Universität Tübingen im Fi
nale geschlagen wurde. So konnten die vier 
HU-Juristen an der internationalen Runde 
des Wettbewerbs vom 21.-27. März in Wa
shington teilnehmen. Dabei erreichten sie 
den 18. von 65 Plätzen nach Punkten und 
den 40. nach Siegen. Eine Mannschaft des 
indischen National Law College konnte sich 
im Finale gegen ein Team aus Südafrika 
durchsetzen. „Das Finale lief allerdings 
nicht so überzeugend wie in den vergan
genen Jahren. Deshalb waren wir ein biß
chen enttäuscht vom Ergebnis", berichtet 
Georg Reichel vom Lehrstuhl für Völker
recht an der Humboldt-Universität. 
Grundlage des Wettbewerbs ist ein si
mulierter Prozeß zwischen zwei fiktiven 
Staaten vor dem Internationalen Ge
richtshofin Den Haag. Dabei geht es um 
aktuelle völkerrechtliche Probleme, wo
bei die Teams die Rolle der Anwälte bei
der Staaten übernehmen müssen. Nach 
der Anfertigung von Schriftsätzen kommt 
es zu einer mündljchen Verhandlung, bei 
der angesehene Völkerrechtspraktiker 
und -professoren als Richter fungieren. 
In diesem Jahr fand der Philip C. Jessup 
Moot Court zum 40. Mal statt. 

AEGEE-Kongreß zur EU-
Osterweiterung 
Vom 22.-25. April 1999 organisiert die 
Studenteninitiative AEGEE-Berlin („As
sociation des États Généraux des Étu
diants de l'Europe") für Studenten aus 
ganz Europa einen Kongreß zum Thema 
„At the crossroads of the European 

integration process". 
„Wir wollen mit dieser Veranstaltung 
Studenten mobil machen und eine Platt
form zum Meinungsaustausch schaffen", 
so die Vision von Christian Ribbat, dem 
Kongreßorganisator. Etwa 60 Studenten, 
insbesondere aus Mittel- und Osteuropa, 
werden dazu erwartet. Experten aus Po
litik, Wirtschaft und Wissenschaft be
richten über anstehende Reformen wie 
die AGENDA 2000, die EU-Strukturreform 
und die Osterweiterung. In Workshops 
können die Teilnehmer über Entscheidun
gen im europäischen Integrationsprozeß 
diskutieren. 

Ort: Europäische Wirtschaftshochschule, 
Heubnerweg 6, 14059 Berlin-Charlotten
burg. 

Programminformationen unter http:// 
www.tu-berlin.de/~AEGEE; bei Christian, 
Tel. 0179/2909703 oder jeden Donnerstag 
in der Studentenbar der Derfflinger Straße 
21 (U1/U2-Nollendorfplatz). 

Sprache und Musik in 
Europa 
Semesterstart verpaßt? Keine Lust auf den 
verregneten Berliner April? Und schon wie
der Fernweh? Hier ist die Lösung: Der Deut
sche Akademische Austauschdienst (DAAD) 
hat auch in diesem Jahr zwei Broschüren 
herausgegeben, die über Sprachkurse und 
Musiksommer in Europa informieren. 
Wer also Finnisch in lyväkylä oder Rus
sisch an der Moskauer Hochschule für 
Geologische Fernerkundung lernen 
möchte oder wer wissen will, wie man 
diesen Sommer in Gargillesse die Harfe 
zupft, dem sei die Lektüre dieser DAAD-
Hefte empfohlen. Sie sind nach Staaten 
alphabetisch geordnet und enthalten In
formationen über Zeit, Ort, persönliche 
Teilnahmevoraussetzungen und die zum 
Teil sehr hohen Kursgebühren. Die Bro
schüren, herausgegeben über den Ber

telsmann-Verlags kosten 19,80 DM bzw. 
24, 80 DM. Es gibt sie aber auch im Aka
demischen Auslandsamt der Uni (Tel. 
2093 256) zur Ansicht. Dort kann man 
übrigens auch Stipendienmöglichkeiten 
erfragen. 

Orbis Humboldtianus - Der 
Internationale Club der HU 
Der von drei Studenten unter Regie des 
Akademischen Auslandsamts betriebene 
Club im Ostflügel des Hauptgebäudes bie
tet eine Infothek und thematische Veran
staltungen, rund ums Auslandsstudium. Die 
Infothek ist mit Material zu Studienauf
enthalten und Praktika im Ausland ausge
stattet. Archiviert sind Informationen über 
verschiedene Austauschprogramme und 
gesammelte Erfahrungsberichte ehemali
ger Studierender. Ein Visaservice hilft aus
ländischen Studierenden bei der Beantra
gung der Aufenthaltsgenehmigung. Der 
Gang zur Ausländerbehörde entfällt, man 
kann die erforderlichen Unterlagen bei 
Orbis einreichen. 

Regelmäßige Veranstaltungsreihen infor
mieren deutsche Studierende, die sich für 
Studien- und Praktikumsaufenthalte im 
Ausland interessieren. Vorträge wie „Ar
beiten als ausländischer Student in Berlin" 
in Kooperation mit dem Arbeitsamt Mitte 
oder „Neue Entwicklungen im Ausländer
recht" mit einer auf diesem Gebiet erfah
renen Rechtsanwältin informieren Studie
rende aus dem Ausland. 

Mo, Di 11-15 Uhr, Mi, Do 13-17 Uhr, 
Fr 10-13 Uhr 
mittwochs 10 bis 15 Uhr Visaservice 
jeden ersten Donnerstag im Monat 18.00 
Uhr „Internationaler Stammtisch" 
freitags von 15 bis 17 Uhr „Internatio
nal Coffee Hour". 

Die nächste Veranstaltung „Neue Entwick
lungen im Ausländerrecht" findet am 29. April 
um 17 Uhr statt. 
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Projekttutorien an der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Beginn im Sommersemester 1999 
Humanistische Psychologie 
Mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät II, Insti
tut für Psychologie 
Kontakt: Gert Pomrehn, Jana Loffi er Tel. 2093-1567 

Robocup - Agentenorientierte Softwaretechnik 
Mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät II, Insti
tut für Informatik 
Kontakt: Gerhard Sander, Tel. 615 48 63; 
Thomas Meinert, Tel. 50 38 15 75 

Software Engineering als sozialer Prozeß 
Mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät II, Insti
tut für Informatik 
Kontakt: Seda Gürses, e-mail guerses@informatik.hu-
berlin.de 

Bevölkerungspolitik am Beispiel von HIV 
Medizinische Fakultät Charité, Institut für Arbeitsmedi
zin, Sozialmedizin und Epidemiologie, Bereich Sozial
medizin und Epidemiologie 
Kontakt: Anja Bloch, Tel. 445 61 26; Tobias Hofmann, Tel. 
448 94 57 

Tschechisch-deutsche Beziehungen in Vergangenheit und 
Gegenwart 
Philosophische Fakultät I, Institut für Geschichtswissen
schaften 
Karlsuniversität zu Prag, Sozialwissenschaftliche Fakultät 
Kontakt: Christian Domnitz, Tel. 446 33 14, 
e-mail christian.domnitz@student.hu-berlin.de; Daniel 
Masar, e-mail daniel.masar@post.cz 

Feminismus und Marxismus. Natürliche Verbündete oder 
Feinde? 
Philosophische Fakultät IM, Institut für Sozialwissenschaf
ten 
Kontakt: Ute Krüger, Tel. 29 49 29 54 

Die nackte Wahrheit. Zur Pornografiedebatte innerhalb des 
Feminismus und der Gender Studies 
Philosophische Fakultät III, Institut für Sozialwissenschaf
ten, Institut für Kultur- und Kunstwissenschaften 
Kontakt Kristina Heße, Tel. 296 00 16, 
e-mail Kristina.Hesse@student.hu-berlin.de 

Photographie: Theorie und Ausstellungspraxis 
Philosophische Fakultät IM, Institut für Sozialwissenschaf
ten, Institut für Kultur- und Kunstwissenschaften 
Kontakt: Masayo Kajimura, Alexis Waltz, Tel. 2093-1567 

Mythische Erzählweisen und Inhalte in zeitgenössischen 
Film- und Fernsehproduktionen 
Philosophische Fakultät III, Seminar für Theaterwissen
schaften/ Kulturelle Kommunikation 
Kontakt: Bastian Hafner, Tel. 448 45 79; 
Andreas Hug, Tel. 448 45 79 

Erstellen eines Übungvideos für die Usbekische Sprache. Dar
stellung von verschiedenen Alltagssituationen in kurzen 
Dialogszenen. Ausarbeitung und Aufzeichnung eines 
situationengebundenen „Verhaltenstrainings" 
Philosophische Fakultät IM, Institut für Asien- und Afrika
wissenschaften, Mittelasien Wissenschaft 
Kontakt: Ayfer Durdu, Tel. 471 13 22 

Afrikanisches Theater 
Philosophische Fakultät IM, Institut für Asien- und Afrika
wissenschaften, Seminar für Afrikawissenschaften 
Kontakt: Maike Schaafberg, Tel. 451 31 29 

Anteil der Pädagogik an der Rehabilitation traumatisierter 
Kinder 
Philosophische Fakultät IV, Institut für Rehabilitations
wissenschaften 
Kontakt: Sylvia Koppe, Tel. 448 71 09; Anne Caspar, Tel. 441 14 
62 

... und dann wird alles anders ... ? Eine Ethnographie zur 
Jahrtausendwende 
Philosophische Fakultät I, Institut für Ethnologie 
Kontakt: Franziska Witzmann, Tel. 452 05 69 

Neue soziale Bewegungen als neue Formen kollektiver Iden
tität 
Philosophische Fakultät I, Institut für Ethnologie 
Kontakt: Claudia Hirschberger, Tel. 686 75 05; Ariane von Wal-
denfels, Tel. 283 59 36 

Definitionsmacht und Gegenbilder 
Die Konstruktion von 'Stadt': Berlin und Stockholm im Ver
gleich 
Philosophische Fakultät II, Nordeuropa Institut 
Kontakt: Sophie Wennerscheid über Nordeuropa Institut, 
Schützenstraße 21 

Ein Abriß der Geschichte des Sprachdenkens von der Antike 
bis Ende des 20. Jahrhunderts. 
Philosophische Fakultät II, Institut für Deutsche Sprache und 
Linguistik, Institut für Romanistik 
Kontakt: Suzie Bartsch, e-mail suzie.bartsch@student.hu-
berlin.de 

„Flânerie Paris - Berlin" - Die Rückeroberung der Großstadt 
Philosophische Fakultät II, Institut für Romanistik 

Fortsetzungen Wintersemester 1998/99 
Entwicklungen von Fallstudienkonzepten: 
Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät 
Kontakt: Marek Thielmann, c/o LGF, Institut WISOLA, Fachge
biet Ökonomie der Gärtnerischen Produktion, Luisenstr. 56, 
10099 Berlin, Tel. 2093-6136, FAX 2093-6236, 

Testung von alternativen mikrobiellen Modellsystemen für 
Biotransformationsstudien mit dem Ziel der Verringerung der 
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Anzahl von notwendigen Tierversuchen im Studenten
praktikum Biopharmazie 
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I, Institut für 
Pharmazie 
Kontakt: Ines Sauer, Anne Drutkowski, Labor E 11 und Labor E 
15, Institut für Pharmazie, Goethestr. 54, 13086 Berlin Tel. 
96 59 23 21 oder 96 59 23 00 

„Haben sie schon mal versucht, sich in einer Kleinstadt zu 
dekonstruieren?" - Über die politische Dimension der 
Dekonstruktion der Kategorie Geschlecht 
Philosophische Fakultät I, Institut für Europ. Ethnologie/ 
Philosophische Fakultät IM, Institut für Sozialwissenschaf
ten 
Kontakt: Karin Reindlmeier, Ursula Schröder, Tel: 44 05 03 96 

Einführung in die experimentelle Archäologie 
Philosophische Fakultät I, Institut für Geschichtswissen
schaften 
Kontakt: Olaf Stutzberg, Katrin Peschke, Tel. 44 01 21 33 

Von Hütten und Palästen zu Trutzburgen und Ruinen? Zur 
Relevanz von Frauen-Räumen in den dekonstruktivistischen 
90er Jahren 
Philosophische Fakultät I, Institut für Europäische Ethnolo
gie/ Philosophische Fakultät IM, Institut für Kultur- und 
Kunstwissenschaften 
Kontakt: Anke Metzing, Tel. 442 61 07 

Techniken des Verdunkeins - Mystifikation als kulturelles 
Verfahren 
Philosophische Fakultät II, Institut für Slawistik/ Germani
stische Institute 
Kontakt: Matthias Buchholzl, Tel. 683 55 45; Florian Petsch, 
Tel. 442 08 12 

Grenzbereiche des Hörfunks 
Philosophische Fakultät III, Institut für Kultur- und Kunst
wissenschaften, Kulturwissenschaftliches Seminar 
Kontakt: Christian Beetz, Tel. 30 88 22 64 

Interkulturelle Projektarbeit in Berlin - Eine Bestandsauf
nahme 
Philosophische Fakultät III, Institut für Kultur- und Kunst
wissenschaften, Kulturwissenschaftliches Seminar 
Kontakt: Claudia Schumann, donnerstags 16.00-18.00 Uhr, 1. 
Treffen (1. Woche im Semester) im „Krähenfuß" (Hauptgebäu
de, Ostflügel, EG) 

Das Frauencafe Amanda 
Philosophische Fakultät III, Institut für Kultur- und Kunst
wissenschaften, Kulturwissenschaftliches Seminar/ZIF/Phi
losophische Fakultät II 
Kontakt: llka Rößler, Antje Mandalian über Zentrum für inter
disziplinäre Frauenforschung, Tel. 30 88 23 01 

Organum. Aufführungs- und Improvisationspraxis in der li
turgischen Musik des 12. Jahrhunderts 
Philosophische Fakultät III, Institut für Kultur- und Kunst
wissenschaften, Musikwissenschaftliches Seminar 
Kontakt: 0. Gerlach,Tel. 925 95 23, oliver.gerlach@rz.hu-berlin.de 

Menschen mit Körperbehinderung im interkulturellen Vergleich 
Philosophische Fakultät IV, Institut für Rehabilitations

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

Unterricht und Schule in der Diskussion - Interdisziplinäre 
Praktikumsauswertung 
Philosophische Fakultät IV, Institut für Schulpädagogik und 
Pädagogische Psychologie 
Kontakt: Marion Rohde, Ralf Kuschel über Dr. Michael Tiedke, 
Tel. 2093-1911 

A n t r ä g e a u f P r o j e k t t u t o r i e n 

(Beginn: Wintersemester 1999/00) sind bis zum 30.April in 
der Geschäftsstelle der UKPT einzureichen: Studienabteilung, 
Referat Studium und Lehre, Heike Heyer, Tel. 2093-1567, Sitz: 
Ziegelstr. 13c, Raum 517, 10099 Berlin 

Neue Studiengänge 
Master in British Studies 
Ab Wintersemester 99/00 wird das Großbritannienzentrum der 
HU erstmals auch einen eigenen Studiengang anbieten. Hierbei 
wird es sich um ein achtzehnmonatiges postgraduales Intensiv-
Aufbaustudium handeln, das mit dem Master in British Studies 
abgeschlossen wird. Der Studiengang steht für Absolventen al
ler Fachrichtungen offen und hat zum Ziel, die Studierenden für 
zukünftige Aufgaben im Vereinigten Königreich vorzubereiten. 
Bewerbungen sind beim Großbritannien-Zentrum bis zum 31.Mai 
einzureichen. 

Nähere Informationen beim Großbritannien-Zentrum 
Tel.:20192-233 

Polymer Science 
Die drei Berliner Universitäten und die Universität Potsdam ha
ben sich entschlossen, gemeinsam zum Wintersemester 99/00 
den interdisziplinären Studiengang Polymer Science einzufüh
ren. Das Studium soll in englischer Sprache erfolgen und wird 
mit dem Master of Science abgeschlossen. Einzigartig hierbei ist 
aber, daß Polymer Science nicht als Aufbaustudiengang ange
boten wird, sondern vielmehr die Bewerbung nach dem Erwerb 
eines Bachelor-Abschlusses erfolgen soll. Da ein Bachelor-Ab
schluß aber zur Zeit nur an der FU im Fach Chemie erlangt wer
den kann, ist vorgesehen, die Bewerber auch nach Ablauf eines 
äquivalenten sechssemestrigen Studiums zuzulassen. Inhalt des 
Studiums soll die Vermittlung von Basiswissen der Chemie, der 
Physik, derTechnologie und der Verarbeitung von Polymeren sein. 
Nähere Informationen beim Dekan der Mathematisch-Natur
wissenschaftlichen Fakultät I Tel.: 2093-7765 

International Health 
Auch die Medizinische Fakultät (Charité) hat sich entschlos
sen, zum Wintersemester 99/00 einen neuen Studiengang ein
zuführen. Dabei handelt es sich um den postgradualen Master
studiengang International Health. Er soll in Zusammenarbeit 
mit dem Institut für Tropenmedizin, dem TroEdEurop und 
Partnerinstitutionen im Europäischen Ausland angeboten wer
den. Zulassungsbedingungen sind der Abschluß eines Studi
ums in einem für International-Health relevanten Studienfach. 
Auch hier werden gute Englischkenntnisse verlangt. Da aber 
wie überall das Budget der Charité zur Zeit sehr belastet ist, 
wird eine Gegenfinanzierung durch Erhebung eines Entgelts 
und die Förderung durch den DAAD angestrebt. 
Tel.:2802-2159 
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i-ü Studieren ... in Passau 
Zur Vorlesung gehen viele Passauer Studenten jeden Morgen über die Grenze. 

Ganz unten rechts auf der Karte Deutschlands liegt Passau. Der bayrische Flecken 
an der österreichischen Grenze hat es in den letzen zwanzig Jahren geschafft, zu 
einer angesehenen Universitätsstadt zu werden. Aber klein bleibt Passau trotz-

"Früher stand hier ein 

Schlagbaum" - der 

Weg vom Hamberg 

zur Uni 

Auf einem Berg am Ufer des Inns thront das „Bumsschlößchen". 
Von der Passauer Altstadt aus windet sich eine enge und steile 
Straße zu ihm hinauf. Das Heim für Passauer Studenten, das 
witzigerweise früher ein Kloster war, heißt offiziell „Studenten-
wohnanlage Hamberg", benannt nach dem Hügel, auf dem es 
steht. Nicht nur die für ein Studentenwohnheim ungewöhn
lich ansprechende Architektur und die großzügige Ausstattung 
mit Sauna und Fitneßraum machen es zu einem Unikat: Wer 
vom Hamberg zu seinen Vorlesungen will, muß erst einmal über 
die Grenze. Denn die Passauer Uni ist deutsch, doch das Wohn
heim Hamberg steht in Österreich. 

Leben im Nachbarland 
„Als ich vor anderthalb Jahren hier eingezogen bin, stand am 
Grenzübergang noch ein Schlagbaum", erzählt die zwanzig
jährige Jurastudentin Miriam Weiß. „Man mußte seinen Aus
weis vorzeigen, und nachts ab eins durfte man nicht mehr rü
ber", sagt sie. Früher hätte es legendäre Feten auf dem Hamberg 
gegeben, und alle Gäste hätten wegen der geschlossenen Grenze 
im Wohnheim übernachten müssen. Die Bezeichnung "Bums
schlößchen" stammt aus dieser Zeit. Nachdem sich in Schengen 
die EU-Außenminister trafen, ist die Schranke nun weg. Es ist 
aberauch ruhiger geworden auf dem Hamberg. Die Studenten
zahlen in Passau sinken, und die Hälfte 
der Zimmer steht leer. 

Auf dem Hamberg hatjederein Handy, 
das noch im deutschen Netz funktioniert. 
Das liegt nicht daran, daß die meisten 
Passauer Studenten Betriebswirtschaft 
oder Jura studieren. Wer vielmehr von , * * 

hier aus seinen Professor anrufen will, 
muß ein Auslandsgespräch führen. Auch 
auf die Briefe gehört eine österreichische 

Marke, und der Absendeort beginnt mit 
A wie Austria. Die Studenten vom 
Hamberg müssen sich im kleinen öster
reichischen Dorf Schardenberg anmel

den, weshalb dieses einen Ausländeranteil von rund fünfzehn 
Prozent aufweist. „Der Bürgermeister lud sogar einmal eine 
Freundin und mich zum .Schardenberger Jungbürgertreff' ein", 
sagt Miriam. „Da gab es für uns gutes Essen und ein Bilder
buch über das Dorf. Aber das war wohl eine kleine Panne - wir 
zwei waren die einzigen vom Hamberg", grinst sie. 

Ruhe zum Lernen 
„Hier habe ich Ruhe zum Lernen", begründet Miriam ihre Ent
scheidung, in Passau zu studieren. Sie kommt eigentlich aus 
Köln, aber an der dortigen Universität „rennen doch alle nur 
herum und schlagen sich um die Bücher". Nach Passau gelockt 
hätte sie die mit Jura gekoppelte Fremdsprachenausbildung. 
Das sprachenorientierte Rechtsstudium ist der große Renner 
der Universität, auf den die Dozenten stolz sind. Miriam lernt 
Englisch und Französisch, dazu will sie jetzt mit Chinesisch 
anfangen. Die Passauer Studenten findet sie „strebsam, ehr
geizig, brav und schick angezogen". 

Ein Studium in Passau soll eine solide Sache sein. Die erst 
vor 20 Jahren gegründete Universität ist im Vergleich zu Berli
ner Hochschulen hervorragend ausgestattet und genießt ei
nen guten Ruf. Fachbibliotheken haben von acht bis acht of
fen, manche sogar etwas länger. Seit 1984 wird alle zwei Jahre 

Fotos: cd 

ein Unineubau eingeweiht - ein neues 
Haus für die Informatiker, eines für die 
Geisteswissenschaftler, dazu noch Men
sa und Sporthalle. Und das alles müs
sen sich nur rund siebentausend Stu
denten teilen. „Mir scheint, als ob die 
Passauer Universität so eine Art PR-Gag 
ist", sagt Miriam. „Die Stadt steckt un
heimlich viel Geld in sie hinein." Die Do
zentenschaft gilt als eher konservativ. 
Burschenschaften buhlen um frisches 
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Blut. Unter ihnen befindet sich auch die stark deutschtümelnde 
„Markomannia". Mit dem Slogan „Ehre, Freiheit, Vaterland" 
will sie Studenten und Altmitglieder in einem „Lebensbund
prinzip" vereinen. 

Am Arsch der Welt 
Passau liegt am Arsch der Welt, sagen alle. Und Passau ist klein 
- nur fünfzigtausend Menschen wohnen in der Stadt. Es gibt 
einige Studentenkneipen, in denen man stets dieselben Leute 
trifft. Das örtliche Leben ist überschaubar und begrenzt. „In 
der Großstadt habe ich mich auf Parties stets danebenbenom
men und bin dann auf Nimmerwiedersehen gegangen", schreibt 
eine Studentin im Passauer Stadtmagazin ,PasTa!', „hier geht 
das aber nicht. Denn man sieht jeden wieder." Die Gesichter 
auf den Unigängen wiederholen sich in einem schnelleren 
Rhythmus als in einer anonymen Massenuniversität. Man lernt 
sich kennen. „Unter den Studenten hier finden sich auch viele, 
die sich für sehr toll halten", erzählt Miriam, „ihre Eltern sind 
Diplomaten oder Politiker." 

Die einheimische Bevölkerung hat mit den zugereisten Stu
denten Schwierigkeiten. Diese sagen .Guten Tag' anstelle des 
ortsüblichen ,Grüß Gott' und verabschieden sich mit .Tschüß' 
statt .Servus'. Auch stehen sie wahrscheinlich später auf, ge
hen später schlafen und feiern etwas öfter. Eine „Bürgerinitia
tive gegen Lärm" kämpft seit 1992 „gegen die nervtötende 
und krankmachende Lautstärke nach 22 Uhr, aber auch in den 
Abend- und Feierabendstunden". 

Die legendären Feste damals auf dem Hamberg traf dies 
nicht', denn der Arm der Passauer Anwohnerinitiative reicht 
nicht bis ins österreichische Land hinein. Diesen Sommer möchte 
Miriam zusammen mit anderen Studenten wieder eine richtig 
große Feier auf dem Hamberg organisieren. 

cd 

In Ruhe studieren -

Miriam und das Stu

dentenwohnheim auf 

dem Hamberg 

5 Kiepert an der 
Humboldt-Uni 
Die Buchhandlung 
in der Georgenstraße 2, 
in 10117 Berlin-Mitte, 
nahe Bhf. Friedrichstr. 
Telefon 203 99 60 
Telefax 208 18 29 
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Pi 
Wolfgang Henning: 

Studienführer Wirt

schaftswissenschaf

ten, Lexika, Würzburg 

1999; DM 29,80. 

Karin Gavin-Kramer: 

Studienführer 

Journalistik, Kommu

nikationswissenschaf

ten und Medienwis

senschaften, Lexika, 

Würzburg 1998; 

36,80 DM. 

Gerhard Zacharias: 

Studienführer Sozial

wissenschaften. 

Soziologie, Politik

wissenschaft, Lexika, 

Würzburg 1999; 

26,80 DM. 

Holger Ehlert/ Ulrich 

Welbers (Hg.): Hand

buch Praxisinitativen 

an Hochschulen. 

Berufsorientierende 

Angebote für Studie

rende an Universitäten, 

Luchterhand, 

Frankfurt a.M. 1999; 

59.00 DM. 
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Buchtips 
Studienerfolg maximieren 
-,«,.,, , i j | Ein neuer „Stu

dienführer Wir t 
s c h a f t s w i s s e n 
schaften" richtet 
sich an frischge
backene Schulab
gänger, die gern 
Wirtschaft studie
ren wollen. Deut

lich zeigt das die Sprachgestaltung: In 
einem imaginären Dialog zwischen einem 
Studienberater und interessierten Abitu
rienten wird anhand lebensnaher Bei
spiele („Wie kommt Käse auf die Pizza?") 
dargestellt, womit sich Wirtschafts
wissenschaften beschäftigen. Auf grund
legende Probleme und mögliche Be
schäftigungsfelder nach dem Studium 
wird eingegangen. 

Der Teil, der über Studieninhalte infor
miert, hat dagegen Schwächen. In kom
plizierten Tabellen herrscht Unübersicht
lichkeit und es werden Fehlinformationen 
gegeben. So wird der Studiengang Be
triebswirtschaftslehre an der Humboldt-
Uni unterschlagen, ebenso der Studien-
ganq Wirtschaftswissenschaften an der 
Uni Hohenheim. 

Der Studienführer macht zwar an sich mit 
den Grundproblemen des Studierens ver
traut und ist ganz nett zu lesen, aber eine 
Vorstellung von Studienanforderungen 
und -inhalten wird nicht vermittelt. Wer 
zum Beispiel in ein Wirtschaftsstudium 
wechseln möchte, wird eine kompaktere, 
weniger pädagogische Präsentation der 
Fakten bevorzugen. Doch da die Informa
tionen selbst fehlerhaft sind, empfiehlt 
sich hier sowieso der Rückgriff auf besse
re Quellen. 

qwa 

Lesestoff für zukünftige 
Medienmacher 
Lokführer sind out - Journalisten sind in. 
Und so heißt der Traumarbeitgeber von 
vielen Studenten nicht Deutsche Bahn 
AG, sondern SPIEGEL, ARD oder Deutsch
landradio. Doch wie in aller Welt wird 
man zum Journalisten, PR-Fachmann 
oder Medienexperten? 

• a : • • ; • • : ' : 

Karin Gavin-Kramer hat versucht, dies in 
ihrem Studienführer „Journalistik, 
Kommunikations- und Medienwissen
schaften" zu beantworten. Das Buch aus 
der FAZ-nahen Reihe „Beruf und Chan
ce" richtet sich an all jene, die „was mit 
Medien machen wollen". Auf über 400 
Seiten gibt die Autorin wertvolle Tips zum 
Berufseinstieg und stellt die Studiengän
ge in Deutschland vor. Das Angebot je
der Universität wird zuerst im Überblick 
gezeigt: Studiengänge, Bewerbungs
schlüsse, Studienbeginn und NC. Danach 
werden Studienaufbau, Ziele und die be
sonderen Möglichkeiten der jeweiligen 
Hochschule aufgeführt. Auch findet man 
eine genaue Übersicht zu Lehrveranstal
tungen und Prüfungsvoraussetzungen. 
Aber nicht nur das Studium selbst wird 
im Buch beschrieben. Von dem Kapitel 
„Studienbeginn - was müssen Anfänger 
unbedingt wissen" über Tips zur finanzi
ellen Förderung durch Stiftungen bis zur 
„Berufspraxis und Weiterbildung" faßt 
Gavin-Kramer zusammen, was man als 
angehender Jung-Journalist wissen soll
te. | $ 

hh 

Wo können Soziologie 
Studenten Taxi fahren? 

Ebenfalls in der 
FAZ-Reihe „Beruf 
und Chance" ist 
der „Studienführer 
Sozialwissenschaf
ten" erschienen. 
Nun hat aber die 
bildungsromanti
sche Frankfurter 

Allgemeine Zeitung vom Soziologie- und 
Politologiestudenten ein nicht gerade po
sitives Bild. 

in einem spektakulären Spionageeinsatz, 
bei dem ein incognito-Reporter der FAZ 
einem Orientierungsgespräch von Stu
dierenden bei dem Marburger So
ziologieprofessor Kaesler beiwohnte, 
wurde es offenkundig: Zu willkürlich und 
zu unmotiviert würden sie, so war kürz
lich zu lesen, ihrem Studium nachgehen 
... wenn sie überhaupt den Weg aus dem 
Bett in die Bibliothek finden. In demsel

ben Ton ist auch der allgemeine Teil des 
Studienführers abgefaßt. Da immer we
niger Studenten aus „akademischem 
Milieu" kämen, wäre dieses Genre Buch 
überhaupt erst notwendig geworden. 
Die Erklärung der studentischen Kern
begriffe wie „Mensa", „Schein" und 
Hausarbeit zeugen davon, daß sich Za
charias, selbst Professor an der Uni Bre
men, von studentischen Problemen weit
gehend abschirmt. Lediglich die genaue 
Beschreibung der Studiengänge gibt eine 
Hilfe zur Studienortwahl. Die Einordnung 
der Universitäten ist jedoch zu unspezi
fisch. Entsprechende Übersichten bietet 
das Berufsinformationszentrum kosten-

raa 

Rat für ratlose Ratgeber 
Oie Frage, wie Studenten den Berufsein
stieg nach dem Studium schaffen und 
welche Berufsfelder für sie überhaupt 
interessant sind, war in den letzten Jah
ren zunehmend Antriebskraft für viele 
kleine Initiativen von Fachschaften und 
einzelnen Dozenten. Während die Uni 
und die Politik bisher mit der bekannten 
Ignoranz auf die Probleme der Studen
ten reagieren, ist die Wirtschaft wieder 
einmal schneller. Neben immer aufwen
digeren Kontaktmessen (siehe nächste 
UnAuf) ufert auch die Ratgeberwelle zu
nehmend aus. 

Der Luchterhand-Verlag hat nun den 
Versuch gemacht, eine erste Übersichts
darstellung über die verschiedenen be
reits existierenden Projekte zu erarbei
ten und weiteren geplanten Initiativen 
bei dem Aufbau ihrer Projekte behilf
lich zu sein. Rund 100 verschiedene In
itiativen stellen sich vor, weiter werden 
die verschiedenen berufsorientierenden 
Angebote für Studenten an den Hoch
schulen vorgestellt. Im Anhang befin
det sich ein umfangreicher Adreßteil für 
die tägliche Arbeit. Mit dem „Handbuch 
Praxisinitativen" ist so ein praktischer 
Ratgeber entstanden, der sich weniger 
an diejenigen richtet, die Rat suchen, 
sondern mehr an die, die Rat geben 
wollen. 

jot 

nhnÖciiL $Mtcfj()mt&üiiHi 
Gtegriut&et 1897 

Physik • Chemie • Biologie • Landwirtschaft • Geogra 
phie • Zoologie • englischsprachige Originalliteratur 

Inh.: Michael Motikat 
Chausseestraße 123 
10115 Berlin-Mitte 

Telefon/Fax: 
030/282 38 73 

http://www.buchkatalog.de 
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Njuhs 
Praktikanten gesucht 
Das Heinrich und Thomas Mann - Zen
trum „Buddenbrookhaus" Lübeck sucht 
für den Zeitraum zwischen April und Au
gust 1999 vier Praktikanten aus dem Be
reich Germanistik/ Literaturwissenschaf
ten, Geschichte oder Kunstgeschichte. 
Das Zentrum ist eine literarische Gedenk-
und Forschungsstätte, die regelmäßig 
Literaturausstellungen, wissenschaftliche 
Kolloquien und Lesungen veranstaltet 
und darüber hinaus auch diverse Publi
kationen veröffentlicht. 
Die Praktikanten sollen dem Budden
brookhaus bei der Organisation und 
Durchführung einer Klaus-Mann-Retro
spektive (4.7.-29.8), einer Porträt
ausstellung einer Lübecker Künstlerin 
zum Thema „Thomas Mann und die Wei
marer Klassik" (18.7.-29.8) helfen. Au
ßerdem sollen die Praktikanten das Zen-

Durch Landminen 
kann man spielend 
ein Bein verlieren! 

* 

Alle 20 Minuten wird ei» 
Mensch von einer Landmine 
getötet oder verstümmelt. 

Das Deutsche Rote Krenz hilft 
den Minenopfern. Auch Sie 
können helfen. Mit Ihrer 
Spende! 

Konto 

TC JL A* JL je JL 
Deatsche Bank Bonn 
BLZ 380 700 59 
Stichwort „Minenopfer" 

ieutsches Rotes Krem J k 

trum bei der Vorbereitung einer großen 
Buddenbrook-Ausstellung einem Projekt 
für die EXPO 2000 unterstützen. Die Be
werber sollten ihre Zwischenprüfung be
reits abgelegt haben und über Grund
kenntnisse in Textverarbeitung (Word) 
verfügen. Das Praktikum ist unbezahlt, 
jedoch wollen die Mitarbeiter bei der Su
che nach einer Unterkunft behilflich sein. 
Kontakt: Tel. 0451/ 122 41 92 (Frau 
Hoffmann) 

Frauenakademie an der TU 
gegründet 
Um den „Einfluß und die Handlungsfä
higkeit von Frauen zu stärken und die 
Chancen für eine Geschlechter- und 
generationsgerechte Gesellschaftspolitik 
zu erhöhen" wurde am 17. April an der 
Technischen Universität die Europäische 
Akademie für Frauen in Politik und Wirt
schaft Berlin (EAF) gegründet. Die Aka
demie möchte die gleichberechtigte Teil
habe von Frauen an politischen und 
wirtschaftlichen Führungspositionen zu 
fördern und die Kooperation und den 
Austausch zwischen Frauen aus Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft zu stärken. 
Die EAF fungiert als Bildungsstätte mit 
Sitz an der TU, geleitet wird sie von der 
Erziehungswissenschaft!erin Barbara 
Schaeffer-Hegel. Die Akademie erhält 
durch ein prominent besetztes Kuratori
um Unterstützung, hier sitzen u.a. die 
Präsidentin des Bundesverfassungsge
richt Jutta Limbach und die Bundesfa
milienministerin Christine Bergmann. 
Nähere Informationen unter 

Humboldt-Uni-Schau 
Um den Berlinern und ihren Gästen die 
Vielschichtigkeit und Leistungsfähigkeit 
der Humboldt-Universität zu demon
strieren, organisiert das Referat für Öf
fentlichkeitsarbeit auch in diesem Jahr 
wieder die Humboldt-Uni-Schau. Im Ge
gensatz zum letzten Jahr soll die Veran
staltung in diesem Jahr noch während 
des Semesters stattfinden, um auch die 
Studierenden mit in die Präsentation der 
Hochschule einzubinden. Als Termin steht 
bereits das Wochenende am 17. und 18. 
Juli jeweils zwischen 12 und 20 Uhr fest. 
Auf dem Bebelplatz sollen Wissenschaft 
und Forschung, aber auch sonstiges Ge
schehen anschaulich dargestellt werden. 
Die Anmeldungen sollten eine möglichst 
genaue Beschreibung der Exponate ent
halten und bis zum 30. April bei der For
schungsabteilung eingereicht werden. 
Kontakt: Marina Thiede, Tel.: 030/ 20246-
911. 

Kultur-Forschungspreis 
Erstmals schreibt das Kulturwissen
schaftliche Institut (KWI) im Wissen
schaftszentrum des Landes Nordrhein-
Westfalen einen Forschungspreis aus, mit 
dem Forschungen honoriert werden, die 
Grundfragen und Orientierungsprobleme 
moderner Gesellschaften interdisziplinär 
und innovativ behandeln. Der Preis um
faßt Mittel in Höhe von einer Millionen 
Mark, mit denen der Preisträger und sei
ne Forschergruppe zum Thema seines 
Projektes am KWI für die Dauer von zwei 
Jahren forschen kann. Der weltweit aus
geschriebene Preis richtet sich vornehm
lich an Kulturwissenschaftler (auch Stu
denten), aber auch Angehöriger anderer 
Disziplinen können sich bewerben. 
Bewerbungsunterlagen und weitere In
formationen gibt es bei Dr. Norbert 
Jegelka (Tel.: 0201/7204161, Fax: 0201/ 
7204111) oder unter 
http://www.kwi-nrw.de 

Karl-Hofer-Preis 
Seit 1978 schreibt die Hochschule der 
Künste (HdK) einen nach dem ersten 
Direktor der Hochschule der Bildenden 
Künste, Karl Hofer, benannten Preis zur 
Förderung von Kunst und Wissenschaft 
aus. In diesem Jahr lautet das Motto 
„Parallele Identitäten". Damit soll auf 
das Spannungsfeld zwischen Künsten 
und Wissenschaften hingewiesen wer
den. Teilnahmeberechtigt sind sowohl 
Studenten, Wissenschaftler als auch 
Künstler, zur Realisierung des Vor
schlags können künstlerische und wis
senschaftliche Mittel eingesetzt wer
den. Der Preis ist mit einer Prämie von 
10.000 Mark. 

Weitere Informationen und Bewerbungs
unterlagen gibt es unter 030/ 3185-2450 
bei der Pressestelle der HdK. 

DAAD-Suchmaschine 
Zum Thema Auslandsstudium hat der 
Deutsche Akademische Austauschdienst 
unter der Adresse www.daad.de eine 
Suchmaschine bereitgestellt. Sie bietet 
Informationen zu Auslandsstudien in 25 
Ländern, deren Zulassungsvorausset
zungen und Abschlüssen nach Angabe 
der Fachrichtung, des persönlichen Sta
tus und dem Zielland. Außerdem kann 
man unter dieser Adresse auch Hinwei
se zu Fördermöglichkeiten und prakti
sche Tips zum studentischen Leben f in
den. Über Links sind dann auch die 
gewünschten Hochschulen direkt zu er
reichen, wo man weitere Informationen 
erfragen kann. 

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



Bookmark Geschichte 
H-Soz-u-Kult - Ein deutschsprachiges Internetforum für Sozial- und Kulturgeschichte 

Die elektronischen Medien drängen mit Macht auch in eher traditionelle Bereiche 
der deutschen Universitäten, die Geisteswissenschaften. Inzwischen sind auch aus 
den Bereichen der Ur- und Frühgeschichte, der allgemeinen Geschichte und der 
Geographie EDV-gestützte Techniken nicht mehr wegzudenken. Parallel dazu ent
wickelt sich ein Publikationssektor für CD-ROMs aus verschiedensten Gebieten 
der Geisteswissenschaften. Online-Zeitschriften, sogenannte e-zines, haben sich 
mittlerweile auch im Bereich der Rechtsgeschichte gegründet, wie zum Beispiel 
das Forum Historiae Iuris an der Humboldt-Universität. 

Informationsnetzwerk 
Das Informationsnetzwerk bietet ein Fo
rum für Stellungnahmen, Forschungshin
weise, Veranstaltungsankündigungen 
und -berichte, für Rezensionen und An
fragen. Ebenso sind Informationen und 
Inhaltsangaben zu wissenschaftlichen 
Zeitschriften verfügbar. Die eingeschrie-

Informationen zur 

Organisationsstruktur 

von H-Soz-u-Kult und 

zu seiner Einbindung 

in das H-Net befinden 

sich auf den 

Web Seiten http:// 

hsozkult.geschichte. 

hu-berlin.de 

? 

Bestandteil dieser Entwicklung ist das moderierte Online-
Diskussionsforum H-Soz-u-Kult, das im November 1996 star
tete. Das Forum wird am historischen Institut der Humboldt-
Universität koordiniert und moderiert. Es soll Historikern und 
Historikerinnen die Möglichkeit geben, über fachwissenschaft
lich relevante Themen der Sozial- und Kulturgeschichte schnell 
und unkompliziert zu kommunizieren. Das „H" im Namen steht 
für Humanities. Ferner ist es verbindliche Namenskonvention 
für alle Listen, die an das amerikanische H-Net angebunden 
sind (http://h-net.msu.edu). „Soz" steht dagegen einfacher
weise für Sozialgeschichte und „Kult" für Kulturgeschichte. Bis 
heute ist H-Soz-u-Kult die erste deutschsprachige Mailing
liste für Geschichtswissenschaften mit übergreifender Zielset
zung geblieben. Dabei war von Beginn an beabsichtigt, auf 
diesem Weg auch die Akzeptanz für das Medium Internet zu 
erhöhen, das für die wissenschaftliche Information und Kom
munikation immer wichtiger werden wird. 

benen Nutzer der Mailingliste erhalten alle Beiträge von H-
Soz-u-Kult über E-Mail kostenlos zugesandt. Damit haben die 
Subskribenten die Möglichkeit, auch über räumliche Entfer
nungen hinweg direkt und schnell zu reagieren. So ist es nicht 
ungewöhnlich, daß auf eine Anfrage aus München Reaktionen 
aus Warschau, Montpellier und Michigan kommen, auch wenn 
dies nicht die Regel ist. 

Inzwischen verfügt H-Soz-u-Kult über mehr als 1.500 Sub
skribenten in mehr als 27 Ländern. Die Liste lebt von der aktiven 
Teilnahme. Auch Studierende haben die Möglichkeit, an H-Soz-
u-Kult teilzunehmen, sofern sie auf dem Anmeldeformular ein 
begründetes Interesse nachweisen und einen betreuenden Wis
senschaftler angeben. Hauptsächlich wird das Informationsan
gebot vom akademischen Mittelbau der deutschsprachigen Län
der genutzt. Eine aktive Teilnahme deutscher Professoren ist nach 
wie vor selten, jedoch finden sich einige Beiträge der Professo
renschaft im eher traditionellen Bereich des Rezensionswesens. 
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Redaktion und Beirat 

Die Moderation und Koordinierung von H-Soz-u-Kult leistet 
eine Redaktion, die sich aus einer generationsübergreifenden 
Gruppe von Historikern der Humboldt-Universität, der Freien 
Universität und des ZZF Potsdam zusammensetzt. Darüberhin
aus verfügt H-Soz-u-Kult über einen Beirat, der methoden-, 
generationen- und nationenübergreifend das Netzwerk nach 
außen vertritt, als Multiplikator wirkt und über das inhaltliche 
Profil mitbestimmt. 

Seit mehr als zwei Jahren sind alle Beiträge von H-Soz-u-
Kult auch im Internet dauerhaft abrufbar. Die Web-Seiten bie
ten eine Art langfristiges Archiv der Listenbeiträge. Darüber
hinaus bietet die strukturierte wie auch die Volltextsuche auf 
den Seiten einen schnellen Zugriff auf fachhistorisch interes
sante Information. Über die Zugriffsstatistik ließ sich insge
samt eine steigende Tendenz beobachten. Im Zeitraum von 
November 1998 bis Februar 1999 stieg die Zahl der Besucher 
von rund 4.900 auf 6.100. Dies zeigt den steigenden Bekannt-
heitsgrad von H-Soz-u-Kult in der deutschsprachigen akade
mischen Landschaft. 

Neue Wege der Kommunikation 

Von Anfang verfolgte H-Soz-u-Kult die Zielsetzung, der uni
versitären Geschichtswissenschaft und der außerakademischen 
Geschichtsschreibung eine Kontaktfläche über das Internet zu 
bieten. Nach etwa zweieinhalb Jahren hat die Entwicklung ge
zeigt, daß insbesondere die letztgenannte Zielgruppe sich be
sonders aktiv an H-Soz-u-Kult beteiligt. Es gibt zum Beispiel 
Diskussionsbeiträge vom Leiter der Technikgeschichte des Deut
schen Museums in München oder aus dem Papiermuseum in 
Düren. Die intensive Diskussion um die „braunen Wurzeln der 
Sozialgeschichte" zeigte, daß aktuelle, in den hierarchischen 
Strukturen des deutschen Universitätssystems wenig vertrete
ne Themen oft von Forschern angestoßen wurden, die sich au
ßerhalb der traditionellen Strukturen bewegen. Schon bevor 
dieser Diskussion 1998 eine eigene Sektion auf dem 42. 
Historikertag in Frankfurt a. M. eingeräumt wurde, gab es dazu 
Beiträge auf H-Soz-u-Kult. Bis heute erscheinen Artikel, Bei
träge und Rezensionen zu diesem Thema. 

H-Soz-u-Kult bildet ein regionsübergreifendes fach
historisches Forum, das im Gegensatz zu den Printmedien eine 
aktive Teilnahme strukturell einplant und erwünscht. Es läßt 
sich jedoch auch eine Vorsichtigkeit der Subskribenten beob
achten, sich auf heikle Themen einzulassen. Unmittelbare Re
aktionen auf Beiträge zu den „braunen Wurzeln der Sozial
geschichte" waren eher die Seltenheit. 

Rückblickend auf zweieinhalb Jahre Laufzeit der Mailing
liste läßt sich festhalten, daß Neue Medien erheblich mehr 
Raum in der öffentlichen wie auch der spezifisch historischen 
Diskussion gewannen. Mailinglisten haben sich für verschie
dene kleinere Bereiche inzwischen etabliert und Internet
recherche ist dabei, in den Plan historischer Proseminare auf
genommen zu werden. 

Vergleicht man jedoch die Diskussionsverläufe, -stile und -
beitrage, so läßt sich noch immer ein großer Unterschied aus
machen zwischen H-German, einer amerikanischen Nachbar
liste zu H-Soz-u-Kult (beide sind Teil des H-Nets) und dem 
deutschen Pendant. Die Diskussionen auf H-German sind 
schneller, umfangreicher, pointierter. Bei H-Soz-u-Kult blei

ben die meisten noch in Beiträgen zu Literaturanfragen und -
hinweisen stecken, was sicherlich auch darauf zurückzuführen 
ist, daß im anglo-amerikanischen Raum tendenziell thesen
orientierter argumentiert wird. 

Als Informationsnetzwerk hat H-Soz-u-Kult im deutschen 
wissenschaftlichen Kontext dennoch eine wichtige Position 
gefunden. Online-Diskussionen zu historischen Themen fan
den bisher in Ansätzen auf H-Soz-u-Kult statt, als Beispiel 
wäre ein Review-Symposium zur Sozial- und Kulturgeschichte 
zu nennen. Ob sich jedoch dauerhaft eine Online-Diskussions
kultur unter deutschen Historikern und Historikerinnen eta
blieren wird, hängt stark davon ab, wie weit sich die Subskri
benten der Mailingliste engagieren und sich auf neue 
Kommunikationsformen und -stile des wissenschaftlichen 
Austauschs einlassen. 

Gerhard Beier 
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logie und ihre Berliner 

Gelehrten bis 1945. 

Peter Lang Verlag 

Frankfurt/M. 1999, 

84,- DM. 

Olaf Briese: Die Macht 

der Metaphern. Blitz, 

Erdbeben und Kome
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Metzler Verlag Stutt
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Uwe Körner / Rainer 
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Buchtips 
Die Kelten und die Nazis 
Letztes Jahr wurde die Schließung des klei
nen Orchideenfaches Keltologie an der HU 
beschlossen und als ob dies für die 
Keltologen ein Stichwort gewesen wäre, 
arbeiteten sie noch schnell ihre Geschich
te auf. „Die Deutsche Keltologie und ihre 
Berliner Gelehrten bis 1945" war das The
ma einer Fachtagung an der HU im März 
1998, auf der die Keltologen klären woll
ten, in welchem Maß sich die Keltologie 
von der Politik vereinnahmen ließ. Fazit: 
Die Berliner Keltologen sowie die Bonner 
Thurneysen und Weisgerber stellten bis 
1945 ihre wissenschaftlichen Fähigkeiten 
in den Dienst deutscher Politik und halfen 
u.a. der Organisation Ahnenerbe zu einem 
pseudowissenschaftlichen Gesicht. Behan
delt wird aber nicht nur die Stellung der 
Keltologie unter dem Hakenkreuz, sondern 
auch die Vorgeschichte und Gründung der 
Berliner Keltologie und ihre Funktion im 
Ersten Weltkrieg sowie die internationale 
Vernetzung des nun leidersterbenden Fa
ches. Die Berliner Orchidee war die letzte 
ihrer Art in Deutschland. 

Finale Endversorgung 
Die neue Pflegeversicherung hat es maka
ber demonstriert: Die Medizin hat sich zu 
einem Industriezweig entwickelt, der sich 
zunehmend auf Kosten der Kranken und 
der zu Pflegenden ernährt. Die solidarische 
getragene Gesundheitsversorgung steht 
wie die anderen Sozialversicherungs
systeme Deutschlands vor dem Scheide
weg. Wenn es weiter so wie bisher geht, 
werden am Ende nur noch finanziell Privi
legierte in den Genuß des sehr gut ausge-

• 
J,r. 

statteten deutschen Gesundheitswesens 
kommen, für den großen Rest bleibt nur 
noch die finale Endversorgung. 
Welche Wege es aus dieser Krise gibt, 
welche Chancen und Risiken ein markt
wirtschaftlich orientiertes Gesundheits
wesen gibt und wo bei der rasanten Ent
wicklung der Pflegeindustrie ihr Objekt 
- der Patient - bleibt, diskutierten im 
März 1998 Ärzte, Pfleger, Gesundheits
politiker und Patientenverbände an der 
Charité. Die im Tagungsband versammel
ten Beiträge und Diskussionen des Kon
gresses zeigen, wie schwer eine Lösung 
wird, denn sie ist an die Antwort auf neue 
ethische Fragen verbunden: Was soll das 
medizinische Minimum einer Pflege
versorgung sein? Was bedeuten heute 
Gesundsein oder Kranksein? Wie sind 
Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkte mit 
der loyalen Fürsorge des Arztes für den 
Kranken, also mit der ethischen Grund
bedingung der Medizin, zu vereinbaren? 
Die Tagung konnte kaum Antworten ge
ben, aber der Sammelband gibt allen an 
der Problematik Interessierten eine in
formative Orientierung in der aktuellen 
Diskussion. 

Blitzschlag und Erdbeben 
Militärs gebrauchen sie zur Beschreibung 
ihrer Aktionen, Politiker verwenden sie 
zur Untermalung ihrer Meinung. Gegen
wärtig ist die ungebrochene Kraft von 
Naturmetaphern wieder zu beobachten: 
die NATO führt „Blitzschläge" gegen die 
Serben aus, während diese im Kosovo wie 
ein „Erdbeben" wüten. 
Blitz-, Erdbeben- u.a. Metaphern bestim-

Mit uns 
bestehen Sie 
jedes Examen 

Struppe & Winckler 
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U-Bhf.-Thielplatz, an der FU 14195 Berlin Tel: 030/ 832 69 40 Fax, 030/ 832 97 03 
E-Mail: berlin@struppe-online.de Internet: http://www.struppe-Online.de 

men seit 1750zunehmend den politischen 
und gesellschaftlichen Diskurs, sie dienen 
als Codewörter fürWertemodelle und sol
len die Einzigartigkeit des geschichtlichen 
Vorgangs sieht- und verstehbar machen. 
Die Bedeutung dieser Begriffe für den je
weiligen Diskurs ist bereits umfassend er
forscht, nicht jedoch die mentalen Um
stände ihrer Entstehung und das darin 
zum Ausdruck kommende Verständnis der 
Natur selbst. Olaf Briese, wissenschaftli
cher Mitarbeiter am Kulturwissen
schaftlichen Institut der HU, möchte die
se Lücke mitseinerStudie überdie „Macht 
der Metaphern" schließen. Im Sinne einer 
„historischen Semantik" untersucht er die 
Bedeutungsverschiebungen der Meta
phern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. 
Sein Fazit: Am Anfang war es die Angst 
vor der Naturgewalt selbst, die die Meta
phern zeigen sollte. Heute ist es die Angst 
vor dem Inhalt der Metapher: Nicht mehr 
das „Erdbeben" beunruhigt uns, sondern 
die dahinter vermuteten Verbrechen an 
Menschen. 

Studieren oder lieber 
Revolte? 
Anläßlich des Streiks im vorletzten Win
tersemester kamen die Herausgeber des 
Jahrbuchs für Universitätsgeschichte auf 
die Idee, doch die aktuelle Forderung der 
Studenten nach einer Verbesserung der 
Lehre aufzugreifen und nach dem Rang von 
Lehre an der Universität in der Vergangen
heit zu fragen. So entstand der Schwer
punkt in der aktuellen Ausgabe des Jahr
buchs: „Forscher als Lehrende, Uni
versitäten als Lehrstätten". Jedoch nurzwei 
der sieben Beiträge beschäftigen sich dann 
auch tatsächlich mit diesem Thema: Heinz-
Elmar-Tenorth (HU) berichtet über die Kri
se der Hochschullehre Mitte des 19. Jahr
hunderts und der Bielefelder Erziehungs
wissenschaftler Friedemann Schmithals 
stellt den Chemiker Wilhelm Ostwald vor, 
der um 1900 an der Universität Leipzig ein 
kleines Humboldt-Biotop der Einheit von 
Forschung und Lehre schuf. 
Doch auch die übrigen Aufsätze bieten 
Lesestoff nicht nur für Universitäts
historiker. Zwei seien besonders weiter
empfohlen: Der Tübinger Historiker Die
ter Langwische widmet sich der zweiten 
Lieblingsbeschäftigung von Studenten: Er 
untersucht ihre Rolle als Revolutionäre 
1848. Und der Aufsatz von Peer Paster-
nack dürfte von einigen an der HU mit 
Spannung erwartet werden: Er vergleicht 
den Erneuerungsprozeß nach 1990 an 
den Unis in Berlin und Leipzig. 

jot 
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Yardbird's Vamp 
22.-25. April 
im Kulturhaus Mitte, 
Hommage an Charly Parker, in der erst
klassige Jazzmusiker aus den Staaten die 
Lebensgeschichte des Erfinders des 
Beebop ertönen lassen. Sprache wird zu 
Musik, Musik zu Sprache. Und die Bühne 
des Kulturhauses Mitte verwandelt sich 
in einen Jazzclub der 40er Jahre. 

5. Deutsches Kinder-
und Jugendtheater 
treffen, 24.-29. April 

Zwölf Inszenierungen aus Deutschland, 
Rußland, Schweden und der Schweiz 
geben Auskunft über derzeitiges Kinder-
und Jugendtheater. Etwas andere Umset
zungen von „Dantons Tod" oder „Drei 
Schwestern", Puppentheater und kinder-
und jugendspezifische Stücke stehen auf 
dem Programm neben Gesprächsrunden 
unter anderem speziell für StudentINNen. 
Veranstaltungsorte: carrousel, Podewil, 
Sophiensaele, Grips Theater, Schaubude, 
Schiller-Werkstatt, Russisches Haus der 
Wissenschaft und Kunst. 

36. Theatertreffen Berlin, 
1.-24. Mai 
Unmittelbar nach dem Kinder- und 
Jugendtheatertreffen fällt der Vorhang 
für das Theater der „Großen". Teilneh
mende Ensembles sind das Burgtheater 
Wien, das Schauspiel Bonn, Hamburger 
Kammerspiele, Schauspielhaus Zürich, 
das Theater in der Josefstadt (Wien), 
Schauspiel Leipzig, das Thalia Theater 
Hamburg, die Schaubühne/ Berlin und die 

Fotos: bb 

Volksbühne/ Berlin. Außerdem kann man 
beim „Stückemarkt" szenische Lesungen 
neuerer Autoren erleben. 
3sat wird wieder einige der Aufführun
gen übertragen. Oft gibt es an den 
Abendkassen der Theater zu ausverkauf
ten Veranstaltungen noch Restkarten, 
oder die Vorstellung wird zumindest im 
Foyer per Videoschaltung gezeigt. Treff
punkt des Theatertreffens für Gespräche, 
Preisverleihungen, Konzerte etc. wird das 
Spiegelzelt sein. 

Veranstaltungsorte: Schi Her-Werkstatt, 
Schaubühne, Deutsches Theater, Volks
bühne 

Gorki-Hühner 
wieder mit Engagement 

„Mein Kampf" wurde nach neun Jahren 
und neun Tagen auf 275 Vorstellungen 
im Gorki ausgekämpft. Drei Hühner im 
Wechsel waren mit von der Partie. UnAuf 
traf sie zur kleinen Fotosession im Hof 
des Gorki. Das Phänomen Bühne ist bei 
ihnen auch im Freigehege zu spüren: Eine 
Kamera in ihrer Richtung, und sogleich 
positionieren sie sich. Auch bei variie
renden Stellungen stapfen sie gen Foto
linse. Solches Talent kann natürlich nicht 
einfach auf der Brutstation oder im 
Kochtopf landen, und so bekamen sie ein 
neues Engagement bei „Schade, daß sie 
eine Hure ist". „Schade" finden sie je
doch nur, daß sie genau dann, wenn es 
spannend wird, von der Amme eingefan
gen werden sollen. Manchmal trotzen sie 
deswegen ein wenig, aber als gute 
Bühnenhühner parieren sie letztendlich 
doch. Huhn will schließlich nichts riskie
ren. 

Njuhs *<&* 
XIV. Black International Cinema Festival an 
der HU, 30. April - 8. Mai 

Unter dem Motto „Opportunity please knock... we have a dream!" 
haben das Black International Cinema Komitee und das 
Fountainhead Tanz Theatre ein Programm zusammengestellt, in 
dem es um die interkulturelle Verständigung geht. In Zeiten, in 
denen Bomben statt Diplomatie sprechen, kann ein solches Fe
stival zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer setzen und 
eine Flamme zünden, die keine Zerstörung mit sich zieht. 
Tanz, Theater, Musik, Filme und Seminare zeigen ein reales Bild 
von Menschen, die Einblick geben wollen in ihr Leben - und 
das hat nicht allzuviel zu tun mit dem Klischeebild à ta Holly
wood. Themen der Seminare sind deutsche Kolonialisierung, 
afrikanische Freiheit im 21. Jahrhundert und die Klassifikatio
nen von Menschen. Die Filme sind zum größten Teil Dokumen
tationen und Kurzfilme. Am Eröffnungsabend läuft als Premie
re „Menschenkind" mit Ophrah Winfrey und Danny Glover, beide 
bekannt aus „Die Farbe Lila" Der Freiheitskämpfer Mumia Abu-
Jamal ist in den Köpfen genauso präsent wie die „Revolution 
der Herzen". Unmittelbar spürbare Kunst wird in zahlreichen 
Tanz-, Theater- und Musikveranstaltungen zu erleben sein. 
Interkulturelle Darbietungen stehen dabei im Mittelpunkt, und 
so werden auch einige Studentinnen der bildenden Künste ihr 
Können zum besten geben. 
Sämtliche Veranstaltungen sind kostenlos. 

bb 

Orte: HU-Studiobühne, Sophienstr. 22a; HU-Kinosaal, Unter den 
Linden 6; HdK-Konzertsaal Hardenbergstraße; HdK-Konzert-
saal, Bundesallee 1-12. Genaues Programm siehe Anschläge 
oder direkt bei Fountainhead, Tel.: 7821621/ 7518438. 
Der Offene Kanal Berlin zeigt jeweils am Folgetag nach den 
Veranstaltungen eine Zusammenfassung des Geschehens. Das 
Studentenradio „RadioaudiOmax" sendet dazu täglich ab 18 
Uhr im Kabel auf 92,6 MHz. Wer sich an der OKB-Programm-
gestaltung beteiligen möchte, kann unter Tel.: 46400514 In
formationen einholen. Auch „RadioaudiOmax" läßt Interessierte 
ans Mikro. 
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inzelgespräche 
Geständnisse einer Frau im gorki studio 

„Ich betrüge Henrik. Ich habe Angst. Kein schlechtes Gewissen 
oder ähnliches - das wäre ja lächerlich." Anna (Jacqueline 
Macaulay) beichtet ihrem Onkel (Heinz Kloss) ihre Liebschaft. 
Mann, Onkel und Geliebter stehen im kirchlichen Dienst. Ein 
karges weißes Bühnenbild zeugt von der Schein-Heiligkeit der 
angeblichen.Reinheit. Eine Frau im verzweifelten Kampf um 
die Liebe. Die bedrückende Stimmung und Lähmung weicht in 
Aggressivität, Trotz und Wut. „Religiöse Erotik" wird ihr von 
ihrem Mann (gespenstisch: Roland S. Blenzinger) vorgewor
fen. Er will im Einzelgespräch Einzelheiten erfahren. „Wart ihr 
nackt?" Blick zurück. Ein kindlich vergnügtes Treffen mit Tomas 
(herrlich trottelig: Frank Seppeier). Er ist nicht stark genug für 
ihre Liebe. Beeindruckend auch das Einzelgespräch zwischen 
Mutter (Monika Lennartz) und Tochter - wie aus Angst vor 
Berührung Notwendigkeit wird, sich in der Umarmung Gewiß
heit zu holen. Ingmar Bergmans „Einzelgespräche" in der 
Theaterfassung und Regie von Oliver Reese ist eine schaurig
schöne und sehr dichte Inszenierung, wobei man jede noch so 
kleine Belustigung dankbar aufnimmt, um der angesammelten 
Stummheit einen Lichtschimmer entgegenzusetzen. 

Der Besuch der alten Dame 
Gerechtigkeit am Deutschen Theater 

Schon lange halten keine Schnellzüge mehr in Güllen, dem Ort, 
wo Brahms sein Quartett komponiert und Goethe übernachtet 
hat. Das Bergdorf ist hoch verschuldet, und die Bevölkerung 
hofft nun auf den Besuch der alten Dame: Claire Zachanassian 
(Inge Keller) hat Güllen als Klärchen Wäscher vor 45 Jahren 
schwanger und gedemütigt verlassen und kommt nun wieder, 
um sich als reichste Frau der Welt Gerechtigkeit zu erkaufen. 

Sie macht dem verkommenen Nest das Angebot, eine Milliarde 
zu spenden, die Hälfte für Güllen, die andere verteilt auf die 
Einwohner. Einzige Bedingung ist, daß Alfred III (Kurt Böwe), 
ihre Jugendliebe, getötet wird. Er hatte damals in einem 
Vaterschaftsprozeß zwei Zeugen zur Falschaussage bestochen. 
„Lieber bleiben wir arm als blutbefleckt", ist die erste Reaktion 
der Güllener. Bald darauf jedoch lassen alle bei Alfred III an
schreiben - natürlich nur vom feinsten, denn sie müßten 
schließlich zusammenhalten. Der Lehrer (Jörg Gudzuhn) bringt 
es auf den Punkt: „Ich fühle, wie ich langsam zum Mörder 
werde." Ciaire verspricht Alfred, ihn in seinem Sarg nach Capri 
zu bringen - so weit hätte er es allein nie gebracht. Sie sitzen 
zusammen auf der Bank und erinnern sich an ihre Jugendtage. 
Inge Kellers eiskalte Ciaire beginnt in den Erzählungen zu schmel
zen. Kurt Böwe läßt seinen Alfred äußerlich gelassen erschei
nen, er weiß um den nahenden Tod und raucht seine letzte Zi
garre. Ein Bild, bestückt mit Zärtlichkeiten, die nie das Tageslicht 
erreichen durften. Thomas Langhoff (Regie) ist es gelungen, Dür
renmatts Stück von 1955 ins Heute zu holen, es immer wieder 
mit Politik anzureichern. So gibt es in den letzten Szenen ein 
wunderschön überzeichnetes Spiegelbild der Medien zu sehen: 
„Geschichten, die das Leben schreibt", exklusiv wird die Abstim
mung der Gemeindeversammlung gefilmt, nichtsahnend, daß es 
im Plädoyer für Gerechtigkeit und Freiheit um den Todesentscheid 
Ills geht. Der Chor stimmt beschwörend ein: „Nicht des Geldes, 
sondern der Gerechtigkeit willen!" Großes Theater mit Koryphä
en der Berliner Bühnen. 
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f f Ich liebe Dich total." *<s<* 
John Fords „Schade, daß sie eine Hure ist" (1633) am Gorki 

„Schade, daß sie eine Hure ist" - ein genußvoll-anrüchiger Ti
tel, was sich dahinter verbirgt, ist genau das und doch so an
ders. Annabella (Regine Zimmermann) und Giovanni (Harald 
Schrott) sind Geschwister und geben ihrer Leidenschaft zuein
ander nach. „Lieb' oder tot' mich", verspielte zaghafte erste 
Berührungen nach der ideellen Trauung. 
Nach dem Motto „weniger ist mehr" wird hinter dem Vorhang 
auf dem Hängeboden der erste Geschlechtsakt vollzogen: „Das 
geht doch nicht. - Doch das geht." Der Phantasie stehen alle 
Wege offen. Unterdessen klagt Grimaldi (Martin Kloepfer): „Ich 
liebe die schöne Annabella und hasse Soranzo." Der feurige 
Soranzo (Rainer Wöss) befindet sich nämlich in der Liebes
werbung, was ihm und der verstoßenen Geliebten Hippolita 
(Karina Fallenstein) gar nicht gefällt. Donada (Ursula Werner) 
versucht, für ihren Neffen Bergetto (Thomas Schmidt) beim 
Vater Annabellas (G. M. Henneberg) ein gutes Wort einzulegen 
und findet schließlich - unerledigter Dinge - am Erzeuger Ge
fallen. Von all dem eher unbeeindruckt steht Annabella da, die 
nur Augen für ihren Bruder hat. Ihre Amme Putana (Monika 
Hetterle) ruft auf zurfreien Liebe und hat ihre Mühe, das Huhn 
einzufangen. Eine Berg-und-Tal-Bahn von Handlungsebenen 
nimmt ihre Runden, ohne jemals zu entgleisen. 
Wenn Katharina Thalbach inszeniert, benutzt sie die gesamte 
Theatermaschinerie. Wieder hat sie für das Bühnenbild in 
Momme Röhrbein ihren Partner für das Spiel im größtmögli
chen Raum gefunden. Videoeinspielungen, Hinterbühne, Hän
geboden - viel Platz für eine ausufernde Geschichte. Da schlän
gelt sich so manche Intrige vorbei und endet in Mord und 
Totschlag. Mit wieviel Witz und Ernst den Figuren begegnet 
wird, wie diese gleichzeitig in die Gegenwart geholt und in der 
Vergangenheit gelassen werden, verdeutlicht großes drama
turgisches Können und Spaß an der Arbeit (Dramaturgie: Carola 
Friedrichs). Da wären beispielsweise das Gespann Bergetto und 
sein Diener Poggio (Andreas Bisowski), die mit voller Inbrunst 

auf Dreirädern fahrend „Born to be wild" herauskrakeelen, von 
„Godzilla" schwärmen oder die „Titanic"-Pose persiflieren. „Voll 
cool, Alta!" Annabella singt zu Emilias „Big, big world" in freu
diger Erwartung auf das nächste Treffen mit Giovanni. Der wie
derum geißelt sich und kommt dennoch nicht von seiner Liebe 
los. Zur Ehrenrettung wird dem eingeweihten Pater (Markus 
Völlenklee) entsprochen und einer Heirat zugestimmt, doch muß 
er sich sogleich revidieren: „Das wird selten gut, was schon 
zur Hochzeit beginnt mit Blut." Soranzo ist außer sich, in 
Annabella keine Jungfrau mehr zu finden. Schlichtungsversu
che seines abgeklärten Dieners Vasquez (Klaus Manchen) nut
zen nichts. Blut fließt in Strömen. „So, diese sonderbare Arbeit 
ist getan" - Vasquez verläßt das Geschehen als einer der weni
gen Überlebenden... 

Ein Tisch muß her 
Alltägliche Skurilitäten am Theater Wind Spiel 

„Marmor, Stein und Eisen bricht" aber dieser Tisch hier nicht, 
könnte man die Musikeinspielung weiterdichten. Vater Holger 
(M. Lysakowski) hängt an seinem höhenverstellbaren Tisch, sieht 
keine Notwendigkeit, sich von ihm trennen zu müssen. Seine 
Frau Gabi (K. Trostmann) scheut keine Raffinesse, ihn zu umgar
nen, um einen neuen zu bekommen. Schließlich schafft es die 
Tochter (J. Freytag), den mit dem Nachgeben verlegend werden
den Vater zu überreden. Im Möbelhaus treffen sie den Verkäufer 
Bonzo (J. Winter), der allmählich zur Führerfigur avanciert. Kun
terbunte Verrücktheiten passieren auf der Bühne des Wind Spiel 
Theaters, skurril erzählt und im Sinne des Wahrens eines Scheins, 
denn es wird schließlich Besuch erwartet (I. Sievers). 

bb 
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LAUT 8 leise 
Gespenst: Ray und Steve Wilson von Cut im Gespräch 

„Sobald ich die Schule verlassen hatte und auf die Bühne ging, 
wußte ich, daß es das Richtige für mich ist: Ich wollte ein 
Rockstar werden, und ich hatte keinen Zweifel daran. Auf der 
Bühne fühlte ich mich zuhause, das war ich, und das sollte ich 
sein." Was sich hier wie ein Traum von vielen anhört, ist in 
persona Ray Wilson Wirklichkeit geworden. Bei Guaranteed Pure 
(zusammen mit Bruder Steve), Stiltskin, Genesis und schließ
lich Cut (wieder mit Steve) war beziehungsweise ist er der Front
mann. Das Debüt von Cut „Millionairhead" ist bestückt mit 
kraftvollen Up-Tempo-Nummern, nachdenklich-leisen Songs 
und jenen, die Stimmungsschwankungen von Text und Musik 
ineinander verweben. Orchestrale Streifzüge, Keyboards, Rock
gitarren und eine groovende Rhythmusfraktion bilden den 
Klangteppich zu Ray Wilsons sonorer Stimme. Eigentlich sollte 
das Album schon im Herbst 1996 produziert werden, aber auf
grund des Angebotes von Genesis mußte Cut erst einmal auf 
Eis gelegt werden. 
Ray: „Ich glaube nicht, daß Songs jemals alt werden. Aber es 
gab schon gewisse Veränderungen. Die Songs basierten an
fangs alle auf Gitarren. Bei Genesis lernte ich die Möglichkei
ten der Keyboards kennen und schätzen, vor allem die Sounds 
der 70er. Als ich wieder zurückkam zu Cut, dachte ich darüber 
nach, wie man mehr Keyboards mit einbauen könnte. Vor Ge

nesis hätte ich nie so etwas gemacht." 
Oberflächlich betrachtet, könnte man vermuten, es handle sich 
bei den Texten um Liebeslieder, dringt man jedoch tiefer vor, 
kann man so manchen Satz finden, der sich um die Existenz 
überhaupt dreht oder persönliche Erlebnisse geschickt verar
beitet. Steve: „Ich schreibe nur über Dinge, die ich selbst er
lebt oder wenigstens gesehen habe. Wenn man sich die Texte 
vornimmt, kann man, glaube ich, eine ganze Menge über uns 
erfahren beziehungsweise man erkennt Dinge aus eigenen Le
ben wieder." 
Der Song „Ghost" ist der einzige, der nach den zwei Jahren mit 
Genesis geschrieben wurde. Auf eindringliche Weise gibt Ray 
Wilson Zeugnis über eine Zeit, die nicht nur aus Glanz und 
Gloria im Rampenlicht bestand. Ray: „Es ist die Reaktion dar
auf, daß eine Genesis-Tour in Amerika gestrichen wurde, weil 
nicht genügend Karten verkauft worden sind, ich nahm das 
sehr persönlich, nahm die Schuld auf mich. Mit dem Gespenst 
meine ich mich selbst. Ich fühlte mich ziemlich isoliert und 
sehr allein, als ob die Leute durch mich durchschauen würden, 
als wäre ich gar nicht da. Die Zeile 'you have all I have to give' 
ist der Fakt, daß ich alles gab, was ich konntet 
Am 17. Mai werden Cut als Vorgruppe der Scorpions zeigen, 
was sie live zu bieten haben. 
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Furslide 
„Adventure" (Virgin) 

David Sylvian 
„Dead bees on a cake" (Virgin) 

Melky Sedeck 
„Brother and Sister" (Universal) 

Kraftvoller Gitarrenpop begegnet einem auf 
dem Debüt von Furslide: Von eindringlich
energisch und lässig bis hin zu nachdenk
lich weiß das New Yorker Trio zu überzeu
gen. Die Band um Sängerin und Gitarristin 
Jennifer Turner wurde entdeckt und pro
duziert von keinem Geringeren als Nellee 
Hooper, der schon unter anderem Björk, 
Garbage, U2 und The Smashing Pumpkins 
unter seinen Fittichen hatte. 

Der Ex-Japan-Mitstreiter David Sylvian 
hat sich eine Menge Gäste eingeladen, 
um dichte Soundlandschaften zu er
schaffen, die - egal ob mit Tabla, 
Keyboards, Streichern, Samples, Gitar
ren und Rhythmusinstrumenten - doch 
eigentlich immer nur eines tun: Sylvians 
Stimme in die dunkelsten Ecken der 
Gefühlswelten zu folgen. 

Melky und Sedeck haben ihre Haus
aufgaben in der klassischen Musikaus
bildung gemacht und verknüpfen diese 
mit Rap und Samples. Melkys soulige 
Stimme schwebt nahezu über den 
groovenden und melodischen Tracks da
hin. Am ersten Mai werden sie in Berlin 
ihre Live-Qualitäten unter Beweis stel-
len. 

bb 
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Die Zeit fährt Auto 
Im Kronprinzenpalais ist Erich Kästners konserviertes Leben zu sehen: 

Briefe, Fotos und Babyschuhe. 

Bis zum 1. Juni zeigt das Deutsche Historische Museum gemeinsam mit dem 
Münchner Stadtmuseum im Kronprinzenpalais eine Ausstellung zu Erich Kästner. 
Sie trägt den Titel "Die Zeit fährt Auto". Das gleichnamige Gedicht schrieb Erich 
Kästner im Jahr 1928. 

Noch immer fährt die Zeit Auto - die Städte wachsen und die 
Kurse steigen. 
Noch immer hat der Kredit, der Geld hat. 
Noch immer reden Konten, wie Bilanzen schweigen. 
Noch immer sperren Menschen aus und streiken. 
Noch immer dreht sich der Globus und wir uns mit ihm. 

Noch immer, auch lOOjährig, ist Kästner aktuell. Die Ausstellung 
folgt den vier wichtigsten Stationen seines Lebens. Die Organi
satoren begannen mit der Kindheit und Jugend Kästners in Dres
den, wo er am 23. Februar 1899 geboren wurde. Er wohnte ge
meinsam mit seinen Eltern in einer Zwei-Zimmerwohnung, von 
der die Mutter ein Zimmer an einen Volksschullehrer vermiete
te. So war für einen Teil der monatlichen Miete und für die Bil
dung des kleinen Erich gesorgt. 1917 wurde er im Alter von 19 

Jahren zum Kriegsdienst ein
gezogen, ein Jahr vor Be

endigung seines Abiturs. 

Die harte Ausbildung in der Artillerie
kompanie - zu der er sich freiwillig mel
dete - und die Folgen des ersten Welt
kriegs verschlimmerten sein Herzleiden. 
Nach Ende des Krieges erhielt er mit dem 

Abitur auch das "Goldene Stipendium" der Stadt Dresden. 
1919 begann er das Studium der Germanistik, Geschichte, 

Philosophie und Theaterwissenschaften an der Universität Leip
zig. Neben dem Studium arbeitete er als freier Mitarbeiter der 
"Neuen Leipziger Zeitung" und veröffentlichte unter den Pseud
onymen Herkules, Casanova und Sebastian Artikel für weitere 
Zeitungen. Er promovierte an der Universität Leipzig 1925 zum 
Doktor der Literaturwissenschaften. Wegen eines Skandals um 
sein Gedicht "Abendlied eines Kammervirtuosen" mußte Käst
ner nach Berlin übersiedeln. 

Er blieb weiterhin Korrespondent für die "Neue Leipziger Zei
tung" und veröffentlichte politische Artikel in vielen großen Zei
tungen. Nachdem 1928 sein erster Gedichtband "Herz auf Tail
le" erschien, folgte im Jahr darauf das Kinderbuch "Emil und die 
Detektive". Mit der Machtübernahme der Nazis erhielt Kästner 
Berufsverbot, schrieb aber unter verschiedenen Pseudonymen 
weiter. Bei der Bücherverbrennung auf dem Opernplatz am 10. 
Mai 1933 sah Kästner zu, wie seine Werke von den Nazis ver
brannt wurden. Trotz des Berufsverbots konnte Kästner mit Son
dergenehmigungen und unter dem Namen Berthold Bürger sei
ne Drehbücher "Münchhausen" und "Der kleine Grenzverkehr" 
1943 in deutschen Kinos sehen. Kästner blieb in Deutschland 
und konnte den Nazis kurz vor Ende des Krieges durch eine vor
getäuschte Filmproduktion im Ausland entkommen. 

Nach dem Krieg zog er nach München und arbeitete dort im 
Kabarett "Schaubude" und für die "Neue Zeitung". 1951 wurde 
er Präsident des PEN-Zentrums (BRD). Zu seinem 60. Geburts
tag wurden seine gesammelten Werke in 6 Bänden veröffent-
icht. Er schrieb nicht mehr viel, jedoch wurden seine Romane 

und Geschichten immer wieder verfilmt. Seinem Sohn Thomas 
widmete er die letzten Romane, in denen "Der kleine Mann" 
die Hauptfigur spielt. Kästner starb am 29. Juli 1974. 

Das sehr enge Verhältnis Kästners zu seiner Mutter zieht 
sich wie ein roter Faden durch sein Leben und prägt damit 

auch die Ausstellung sehr stark. Er schrieb 1929 in ei
nem Brief an sie: "Freundschaftliche Liebe und sol

che Dinge sind ganz unbedeutend. Wir beide sind 
\ uns das Wichtigste, und dann kommen alle andern 

noch lange nicht." Ida Kästner sammelte leiden-
I schaftlich, was ihr Sohn hinterließ. Angefangen 

bei Babyschuhen, über Fotos, bis hin zu Briefen 
und Telegrammen - all das können die Organisa

toren der Ausstellung nun präsentieren. Klar, daß sie 
nur schwer auf persönliche Dinge verzichten können, doch 

trotzdem hat man manchmal das Gefühl, zu intim informiert 
zu sein. Dank einer gelungenen Kombination von Fotos, Zeich
nungen, Film- und Tondokumenten erhält der Besucher einen 
eindrucksvollen Einblick in das Lebensgefühl Erich Kästners und 
seiner Zeit. Die Ausstellung ist sehenswert und es empfiehlt 
sich, an einer der angebotenen Führungen teilzunehmen, da 
"nebenbei" viele Zusammenhänge und Hintergrundinformatio
nen erwähnt werden, die die Ausstellung abrunden. 

bj, maat 

"Die Zeit fährt Auto", 

Kronprinzenpalais, 

Unter den Linden 4, 

bis zum 1. Juni. Täg

lich außer Mittwoch, 

von10-18 Uhr 

kostenlose Führungen 

jeden Montag 

um 15 Uhr. 
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^"Zwischen Illusion und Realität 
Paul Auster versucht sich als Regisseur, nachdem er als Literat in die New Yorker High Society aufstieg. 

Es ist nicht leicht, als Schriftsteller genug Publikum zu erreichen, um so von der 
Kunst des Schreibens leben zu können. Einer der wenigen, die es geschafft haben, 
ist Paul Auster. Wer jemals einen Roman von ihm gelesen hat, weiß, warum man 
daraus keine Filme machen kann. Nicht einmal, wenn Paul Auster dabei selbst 
Regie führt. Es sind die Gedanken und Gefühle, die seine Personen charakterisie
ren. Und die gilt es beim, Film auf die Leinwand zu bringen. 

Austers Regiedebüt „Lulu on the Bridge" beweist, daß dies eine 
schier unlösbare Aufgabe ist, auch wenn man über gute Schau
spieler verfügt. Der Film, zu dem er auch das Drehbuch schrieb, 
erzählt die Geschichte vom Jazzmusiker Izzy Maurer (Harvey 
Keitel), der bei einem Auftritt in einem Nachtlokal versehent
lich von einem eifersüchtigen Liebhaber angeschossen wird. 
Als Izzy bemerkt, daß es mit ihm zu Ende geht, fängt er an, 
sich eine Geschichte auszudenken, in der er die doppelte Haupt
rolle spielt. Zum einen als Izzy, der im realen Leben nicht fähig 
war zu lieben, und zum anderen als Celia Burns (Mira Sorvino), 
die in ihrer Rolle als Lulu auf der Bühne sich nicht selbst lieben 
kann. Irgend etwas muß es geben, das die Liebe zwischen zwei 
Menschen erklärbar macht, und da es nicht die Liebe selbst ist, 
erfindet er für sich einen mysteriösen Stein. Nur einmal richtig 
verliebt sein, das ist es, was er sich noch wünscht. 

Mit fortlaufender Handlung wirkt vieles immer kitschiger 
und selbst der Stein, der im Dunkeln so wunderbar blau leuch
tet, verliert auf der Hälfte des Films seine Wirkung. Und so ist 
das wirkliche Ende nur noch ein fader Schluß. Ein guter Be
weis, daß Filme nicht immer besser sein müssen als die Bücher, 
aus denen sie entstanden. 

Für die ursprüngliche Besetzung des Dr. Van Horn war Salman 
Rushdie vorgesehen, der aber aus Gründen der Sicherheit nicht 
dazu in der Lage war. Dr. Van Horn, gespielt von Willem Dafoe, 
überzeugt in seiner Rolle als derjenige, der Izzy sein ganzes 
Leben noch einmal vor Augen hält. Seine Überlegenheit ge
genüber Izzy zeigt er durch seine Gebärden und seine schau
spielerische Darstellung. Er beweist somit, daß man mit ihm 
als Darsteller eine gute Wahl getroffen hat. 

Die Schlußszene, in der sich Celia dem vorbeifahrenden 
Krankenwagen zuwendet, hat mit der eigentlichen Geschich

te von Izzy nichts mehr zu tun, es ist 
mehr oder weniger nur ein Zufall, daß 
sie in diesem Augenblick am Straßen
rand steht und dem vorbeifahrenden 
Krankenwagen hinterherschaut, der ge
rade seine Lichter löscht. Sie scheint 
berührt davon, daß gerade in diesem 

Moment jemand gestorben ist. Eine typische Szene, wie sie 
für die kleine Welt, in der Austers Geschichten spielen, nor
mal ist. 

Paul Auster über den Unterschied zwischen Film und Buch: 
„Man hält Filme für 'real', aber das sind sie nicht. Es sind fla
che Bilder an eine Wand projiziert, ein bloßer Abklatsch der 
Realität, nicht die Wirklichkeit selbst. Wir neigen dazu, sie passiv 
zu sehen, und am Ende rauschen sie einfach durch uns durch. 
Zwei Stunden lang sind wir gefesselt, fasziniert und entzückt, 
und sobald wir aus dem Kino gehen, können wir uns kaum 
noch erinnern, was wir da gesehen haben. Bei Romanen ist es 
ganz anders. Wer ein Buch liest, muß sich aktiv an dem betei
ligen, was die Worte sagen. Man muß arbeiten, man muß sei
ne Phantasie in Gang setzen. Und ist die Phantasie erst richtig 
wach, tritt man in die Welt des Buches, als sei sie das eigene 
Leben." 

Auster, der 1947 in Newark, New Jersey, als Sohn einer jüdi
schen Einwandererfamilie geboren wurde, studierte an der New 
Yorker Columbia University Anglistik und Vergleichende Lite
raturwissenschaften. Nachdem er einige Jahre in Paris verbracht 
hatte, wo er sich seinen Lebensunterhalt als Übersetzer ver
diente, kehrte er 1974 nach New York zurück. Dort nahm er 
einen Lehrauftrag für französische Literaturwissenschaften an, 
wiederum an der Columbia University. 

Seinen ersten Roman „Die Erfindung der Einsamkeit" veröf
fentlichte er 1982, drei Jahre später schrieb er „Die New York 
Trilogie", die bis heute sein bekanntester Roman ist. Er ver
steht es, in seinen Erzählungen das Unmögliche mit der Reali
tät zu verbinden. Und alles, was irgendwie sinnvoll scheint, 
hängt irgendwann in der Luft. In seinen Geschichten erzählt er 
oft vom realen Leben und von Detektiven, die keine sind. Und 
wenn dann in „Mr. Vertigo" der kleine Walter Clairborn auf 
einem Marktplatz durch die Lüfte spaziert, kehrt man zurück 
in eine eigene Welt, die Auster für sich und den Leser geschaf
fen hat. Immer wieder lassen sich Parallelen zwischen dem 
realen Leben und seinen Romanfiguren ziehen, und doch ver
schwimmt Zeile für Zeile alles wieder in sich selbst und er
zählt eine ganz eigene Geschichte. 

Nachdem der Regisseur Wayne Wang „Auggie Wren's 
Christmas Story" gelesen hatte, die Auster ursprünglich für 
die New York Times geschrieben hatte, überzeugte ihn Wang 
davon, aus seiner Idee einen Spielfilm zu machen. Anfangs 
wollte Auster das Drehbuch dafür nicht selber schreiben, doch 
nach etlichen Gesprächen überzeugte Wang ihn von seinem 
Projekt. Auf der Berlinale 1995 wurde „Smoke" mit dem sil
bernen Bären ausgezeichnet. Aus dem Geld, das bei den Dreh
arbeiten übrigblieb, wurde der Film „Blue in the Face", zu 
dem es kein Drehbuch gab. Die Schauspieler improvisierten 
vor der Kamera und es entstand eine skurrile Liebeserklärung 
an Brooklyn. 

maat 
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Buchtips * ^ 
Morde um eine Buche 

Die französische 
Autorin, die sich 
hinter dem Pseu
donym F. Vargas 
verbirgt, gehört zu 
den großen Neu
entdeckungen der 
Kriminalliteratur. 
Sie verzichtet auf 
die Trivialität, die 
so manchem Kri

mi anhaftet, und entwirft charmant
groteske Charaktere, die sich in un
durchschaubaren Fällen befinden. Dabei 
weiß sie genau mit der Sprache umzu
gehen, feinen Witz einzuflechten, Rea
lität zu poetisieren und zum Mitden
ken ob der Auflösung anzuregen. Sophia 
Simeonidis, ehemals gefeierte Sänge
rin, entdeckt im Hof eine junge Buche, 
die am Tag zuvor noch nicht da stand. 
Ihr Mann liest, davon vollkommen un
beeindruckt, seine Zeitung und vermu
tet, es könne ein verstecktes Tribut ei
ner ihrer zahlreichen Verehrer sein. Bald 
daraufziehen drei junge Historiker und 
ein ehemaliger Kommissar in das Nach
barhaus, genannt die „Bruchbude", ein. 
Sophia überredet sie, den Baum auszu
graben. Wenig später ist sie spurlos ver
schwunden. Die vier beginnen zu ermit
t l n . . . 

Leben mit Straßenmusik 

Mandy Sayer läßt 
ihre Leser eintau
chen in ihre eige
ne Geschichte, 
die gefüllt ist mit 
dem Leben als 
Straßenkünstler, 
Kneipentouren 
und den jazzge
tränkten Erzäh

lungen ihres Vaters, dem sie so gerne 
gefallen möchte. Mandy ist die letzte 
Hoffnung ihres in Trennung lebenden 
Vaters Gerry, nachdem ihr Bruder und 
ihre ältere Schwester musikalisch ver
sagt hatten. Der Herzblut-Jazzdrummer 
wollte seinen Kindern das normale Le
ben ersparen; Kinder von Angestellten 
können selbst welche werden, aber bit
te doch nicht seine. Mandy nutzt die 
Chance, am City Art Institute in Sydney 
zu studieren, um zu ihrem Vater zurück
zukehren, sich nach erlittenen Depres
sionen wieder ans Lieht zu katapultie
ren. Er hatte sich nie für ihre Fotos oder 
Kurzfilme interessiert - über sein musi

kalisches Porträt freilich schon. Eines Ta
ges kommt Mandy mit einer Marionet
te zu Gerry und läßt sie zu seinen Rhyth
men tanzen. Gemeinsam stellen sie ein 
Programm zusammen und spielen an 
Straßenecken. Vom Erfolg beflügelt, wa
gen sie den Sprung nach New York-
City... 

Reise zu Stationen 
populärer Musik 

Peter Wicke ist 
der einzige habi-
l i t ie r te Pop-
Rock-Professor 
der Welt und lei
tet am Seminar 
für Musikwissen
schaft der Hum
boldt-Universität 

BBHMfM^fHffiBMiiit das Forschungs
zentrum für po

puläre Musik. In seinem neusten Buch 
gibt er Einblick in die Kulturgeschich
te der Popmusik. Er beginnt mit den 
Worten Leopold Mozarts: „Ich empfeh
le dir, bey deiner Arbeit nicht einzig und 
allein für das musikalische, sondern 
auch an das ohnmusikalische Publikum 
zu denken". Wicke geht über zur Sa
lonmusik und dem dazugehörenden 
„Ärgernis", daß eine junge Frau einen 
Hit komponiert. Er schreibt über das 
Tanzen zwischen Charme und Revolte, 
Musik unter dem Hakenkreuz bis hin 
zu Madonnas Buch „SEX" und der 
ravenden Gesellschaft. Wicke weiß von 
vielen Geschichten um die Geschichte 
zu erzählen und tut dies mit leichter 
Feder. 

Aufwirbelnde Sprache 
„Als Freud das 
Meer sah" ent
stand, während 
Übersetzerkolle
gen des bilingua
len Schriftstellers 
einen Versuch 
starteten, Freud 
neu zu überset
zen. „Le silence 
de la mer- ist das 

die Stille der See oder das Schweigen 
des Meeres?" „Übersetzungsprobleme, 
die immer das Zeichen einer in der 
Schwebe gebliebenen 'Sinnmasse' 
sind", könnten gerade „der Psychoana
lyse ihren Reichtum verliehen haben", 
so Goldschmidt. Er untersucht die ver
schiedenen Charaktere der französi

schen und deutschen Sprache, gibt Bei
spiele und kommt immer wieder zurück 
zu Freud, der wie kein anderer die deut
sche Grundsprache an sich betrachtet 
und für sich hat arbeiten lassen. „Die 
Frage, die sich durch Freud stellt, lau
tet : Kann man dieses Wiederauf
getauchte, das sich seinen Weg durch 
die Sprache bahnt, erkennen? 
In der Sprache zu sein heißt gewisser
maßen, diese Blasen, die an der Ober
fläche platzen, in sich aufsteigen zu la
sen, als wäre man selbst nichts als 
Brandung. (...) Unaufhörlich trudeln 
Blasen nach oben, Blasen aus Wasser 
und Luft, aus unerahnter Tiefe an die 
Oberfläche getrieben, die für die Zeit 
eines Wortes, wenn die Luft sie berührt, 
zerplatzen." 
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Wir geben Menschen eine Uberlebens-
chance, die unverschuldet durch Kriege 
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>c Ö Am Arsch der Welt ist überall. 
Die wahren Metropolen Deutschlands werden in dem alternativen Reiseführer „Öde Orte" vorgestellt. 

Jürgen Roth, Rayk 

Wieland: Öde Orte 2. 

Neue ausgesuchte 

Stadtkritiken: von 

Aalen bis zur Zug

spitze. Reclam Verlag 

Leipzig 1999, 

19,-DM. 

Achtung: Das Buch 

ist erst ab Mitte Mai 

1999 im Buchhandel 

erhältlich! 

Öde Orte 1 ist eben

falls beim Reclam 

Verlag Leipzig für 19,-

DM erschienen. 

„Frechheit des Jahres: Schmuddel-Dichter beleidigt Stuttgart!" titelte die BILD-
Zeitung im April 1998. Stuttgart war in Aufruhr. Während die eine Hälfte der 
Stadt nach dem „feigen Autor" suchte, schlug die andere Hälfte zurück: „Wir 
lieben Stuttgart!" Anderswo gab man sich ergeben in sein Schicksal: Als „Hans-
Wurst-Stadt" müsse sich Hechingen bezeichnen lassen, seufzte der Schwarzwäl
der Bote, „die ganze Nation amüsiert sich auf seine Kosten." Letzter Widerstand 
in Hechingen: Die Stadtbücherei weigerte sich, den Ursprung all des Übels anzu
schaffen: den Band mit Stadtrezensionen „Öde Orte". 

Das Buch, das für den Pressesprecher des Deutschen Städ
tetages Ewald Müllerein „perfider Dolchstoß in mein kom
munales PR-Herz" war, erregte die Gemüter der Städte, die 
sich unter Niveau abgeurteilt sahen. Andere verlangten -
frei nach der Devise „jede Nachricht ist Reklame" - Eingang 
in das „Buch, in dem keiner erwähnt werden will". Und so 
legte das Autorenteam um Jürgen Roth und Rayk Wieland 
nach. Im Mai erscheint „Öde Orte 2" und auch diesmal wird 
es wohl eher Tränen geben, denn die Rezensenten, unter 

denen sich auch Eckhard Henscheid 
und F.W. Bernstein befinden, sind gna
denlos. 

Zu Bremerhaven heißt es, die Stadt sei 
das beste Beispiel für Städte mit Ver
fallsdatum, irgendwann werden sie 
schlecht. Und Essen, so der gebürtige 
Essener Ludgar Claßen, ist unzweifel
haft der „öde Ort schlechthin, die Stadt 
als Wille und Vorstellung." Das from
me Hildesheim wird sich fragen müs
sen, warum Frank Schäfer die Stadt als 
„tausendjährigen Hodensack" bezeich
net und die Pilgerstadt Trier muß zur 
Kenntnis nehmen, daß es in dieser 
Stadt „die absolut größten Brüste, die 
gigantischsten Möpse" gibt. Andere 
Landschaften werden sich still in ihr 
Schicksal fügen. Wenn Thomas 
Schaefer nur noch sagt: „Durchs Ems-
land ras' ich emsig, / Erst hinterm Ems-
land brems ich." dann war's das wohl. 
Warum schreibt man so was? Weil, so 
Herausgeber Jürgen Roth, viele der Au

toren mit den Objekten ihrer Kritik „pathologisch reziprok", 
nämlich in Heimathaß, verstrickt sind. So bleiben halt die 
Schönheiten von Städten wie Heidelberg („lieblos an ein 
Mittelgebirge hingeklatscht") oder Würzburg („darf man ge
trost verlassen") unerkannt, dafür erschließt sich dem Frem
den das wahre Wesen der von ihm aufgesuchten Stadt, was 
mindestens ebensoviel Wert ist. Über die Qualität dieser Lie
beserklärungen im roten Bereich läßt sich streiten, doch da, 
wo der Rezensent seine eigene Heimat erblicken konnte, lie
gen die Autoren zweifellos richtig. Wenn Simone Burdach 
und Lissy Schmidt über Erfurt schreiben, daß „das geistige 
Klima des 200.000-Seelen-Dorfes bis auf den heutigen Tag 
auf der untersten Froststufe rangiert", kann der Weimarer 
nur erfreut ausrufen: So ist es! Doch auch die Dichterstadt 
kriegt ihr Fett weg: „War Weimar reimbar? Ja. Doch nur 
scheimbar." 
Überhaupt der Osten. Nach Erscheinen des ersten Bandes 

wurde sein Fehlen kri t is iert, dieses 
wurde jetzt um so schonungsloser 
nachgeholt. „In Halle", so die alte neue 
Erkenntnis, „werden die dummen nicht 
alle!" Leipzig hat Potenzprobleme, denn 
wer immer sagen muß „Leipzig 
kommt!", der kriegt wohl nichts mehr 

Wissenschafts-
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und 
•tschaftsstandort 
.ershof 

Foto:Stefan Beetz 

hoch. Grundsätzlich ist der Osten voller Probleme. Rügen 
erhält eine Rüge wegen der vermuteten jahrhundertelan
gen Inzucht (hat „zu beängstigenden psychosozialen Klima
verschiebungen" geführt) und Magdeburg befindet sich laut 
Annette Gröschner seit der Wende in seiner größten Sinn
krise, die die Bewohner der Stadt damit zu bewältigen ver
suchen, daß sie ihre Fäuste für etwas anderes einsetzen als 
Metallbearbeitung. Und wer im Neubaugebiet Olvenstedt 
nicht „ laut , deut l ich und akzentfrei erklären kann 
'Ichjehöredochzuoisch' ", darf teilhaben an dieser Art The
rapie. 
Leider, so die Herausgeber, haben sie es auch in diesem Band 
nicht geschafft, die wichtige Stadt Wernigerode vorzustel
len. Dem kann abgeholfen werden (siehe nächste Seite). An 
Öde Orte 3 wird bereits gebastelt, Cottbus soll rein, Jena 
auch, Rosenheim nicht zu vergessen und natürlich „Scheiß-
Darmstadt" (Arno Schmidt). Denn: Am Arsch der Welt ist 
überall! 

jot 

Öde Orte '99: 7tjj-\imtt-tTi'TtrTrfSr' 
Aalen, Bernburg, Boltenhagen, Bremerhaven, Coburg, Detmold, 
Dippoldiswalde, Dortmund, Düsseldorf, Eisenhüttenstadt, Ems-
land, Erfurt, Eschwege, Essen, Esslingen, Fürth, Gelsenkirchen, 
Gießen, Grafrath, Günzburg, Halle, Heidelberg, Hildesheim, 
Hockenheim, Karlsruhe, Kiel, Koblenz, Konstanz, Kulmbach, 
Landsberg, Landshut, Leipzig, Leverkusen, Lüdenscheid, Lud
wigshafen, Magdeburg, Mainz, Marbach, Mönchengladbach, 
Monschau, Mülheim, Nagold, Neuendettlsau, Nordenham, 
Occh senwang, Oed, Qer-Erkenschwick, Offenbach am Main, 
Offenburg, Orient, Plön, Rathenow, Recklinghausen, Reutlingen, 
Rinteln, Rostock, Rügen, Schönebeck, Schulpforte, Schwalmstadt-
Treysa, Stuer, Trier, Villingen-Schwenningen, Weimar, Wiesba
den, Worms, Würzburg, Zornheim, Zugspitze. 
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>tf Metropolen in Deutschland Ö 
Wernigerode - Home of the Auerhahn, Folge XII 

Nur 225 Kilometer südwestlich von Berlin, im Lande Sachsen-Anhalt, erhebt sich 
ein Mittelgebirge mit dem Namen Harz aus der Norddeutschen Tiefebene. Dieses 
Gebirge wird von den Harzern bewohnt, einer Gruppe von Menschen, die meint, 
anders als andere Deutsche zu sein. Noch ist die Autonome Republik Harz (ARH) 
eine Utopie. Aber wer weiß, ein Anruf bei Bill Clinton, und schon werden 
Separatistenträume wahr. Wernigerode, jetzt schon inoffizielle Hauptstadt der 
ARH, würde dann natürlich unweigerlich auch den Status einer Metropole erhal
ten. 

Was also macht die „Bunte Stadt am Harz", die 37.000 Einwoh
ner zählt, zu einer Weltstadt? Viele Dinge! So findet sich dort 
ein altes Schloß, eine alte Stadtmauer, viele alte Fachwerkhäu
ser, eine alte Dampfeisenbahn und jede Menge alter Leute, die 
sich an den Wochenenden durch die Altstadt drängeln. Irgend
wie scheint es sich unterden Rentnern Niedersachsens und Ber
lins herumgesprochen zu haben, daß man in Wernigerode prima 
Kaffeekränzchen abhalten kann. Deshalb wurde auch eine 
Regionalbahn mit dem hübschen Namen „Ausflugsverkehr" ein
gesetzt, die Berlin jeden Sonnabend und Sonntag direkt mit Wer
nigerode verbindet. Eine Fahrt mit diesem Zug ist ein echtes 
Erlebnis und sei besonders Geschichtsstudenten ans Herz ge
legt. So viele Zeitzeugen vergangener Epochen finden sich sonst 
nur in diversen Altersheimen wieder. 

Guinnessreife Metropole 
Wernigerode ist also richtig alt. Zumindest älter als Berlin, und 
das um ganze acht Jahre. Es ist aber nicht nur das Alter der 
Stadt, das „Werni" zu etwas besonderem macht. Nein, viel
mehr sind es geheime archaische Riten, die den Harzer von 
anderen Menschen unterscheiden. So leiden die Harzer seit 
jeher unter Minderwertigkeitskomplexen, denn die Vorstellung, 
lediglich in einem Mittelgebirge zu leben, scheint unerträg
lich. Deshalb werden jedes Jahr zu Ostern riesige Mengen Holz 
und Autoreifen zusammengetragen, um Guinessbuch-reife 
Osterfeuer zu bauen. Der aktuelle Rekord: 33 Meter. Ein wei
terer Höhepunkt im kulturellen Leben der Harzer ist die Wal
purgisnacht. Zumindest glauben das die Horden alsTeufel und 
Hexen verkleideter Touristen, die sich jedes Jahr in der Nacht 
auf den ersten Mai am Fuße des Brockens zusammenrotten. 
Dieser mit 1143 Metern höchste Blocksberg ist ein echter Su
perlativ im sonst eher durchschnittlichen Harz und er ist einer 
von zwei Trostspendern, denn er macht die autonomen Harzer 
konkurrenzfähig: Welches Mittelgebirge hat schon einen Ein-
tausender zu bieten? 

Bei den Touristen bewirkt der Berg einen wahren Höhen
rausch. Zur Walpurgisnacht werden zu einem Programm ver
einigter Folkloregruppen aus der Umgebung Unmengen 
„Schierker Feuerstein", einem Kräuterlikör aus dem Harz, und 
Hasseröder Premiumpils konsumiert. Hinterher kann man dann 
beobachten, wie Hunderte besoffene Menschen orientierungs
los durch die dunklen Wälder irren. 

„Hasseröder" ist der zweite Trostspender des Harzes, die
ses Bier ist Wernis ganzer Stolz. Jedesmal, wenn Wernige
röder Exilanten fern von der Heimat im Fernsehen die Kunde 
vom „Harzhaft frischen Biergenuß" vernehmen, wird ihnen 
ganz warm ums Herz. 

Wo aber ist dieses legendäre Hasserode? Hasserode ist ein 
Stadtteil von Wernigerode, wo ein beständig penetranter Ge
ruch in der Luft steht. Er stammt vom einzig noch funktionie

renden Großbetrieb der Stadt - der 
Brauerei. Für die Wernigeröder ist dieser 
Gestank aber ein Duft, denn er verkör
pert ihren letzten Glauben an den „Auf
schwung Ost". Ansonsten stellen Extrem
gerüche für Wernigeröder seit der 
Erfindung des Harzer Käse keine Heraus
forderung mehr dar. 

Das eigentliche Mysterium von Wer
nigerode ist die Fachhochschule Harz mit dem Schwerpunkt 
Tourismuswirtschaft. Obwohl in unmittelbarer Nähe der von 
den Studenten vergötterten Brauerei gelegen, flüchten die 
Fachhochschüler jedes Wochenende aus der Stadt. Vielleicht 
sind die angehenden Hoteliers und Reiseveranstalter zu zart
besaitet für das rauhe Klima im „Home of the Auerhahn", denn 
die Liebe zu ihrer Brauerei nehmen die Wernigeröder ernst. 

Wenn die Studenten einmal ein Wochenende in der Stadt 
bleiben würden, könnten sie die wahre Größe der Harzer Kul
tur genießen. Da wäre zum Beispiel „Klima", die einzige Disko
thek des Landkreises. Oder die Jodelwettbewerbe, oder lange 
Nachmittage mit Gedichten in Harzer Mundart. Letztere ge
hört übrigens nicht - wie von so vielen ignoranten Berlinern 
behauptet-zum Sächsischen, sondern wird vielmehr dem Platt
deutschen zugeordnet! Wem dieser Kultur-Overkill aber zuviel 
ist, der kann wunderbar stundenlang in den Wäldern des Har
zes Spazierengehen, ohne dabei wie in Berlin ständig auf tau
send andere Nervensägen zu treffen. 
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Ö Buchtips 
Freude am Kochen 

Gleich mit zwei Studentlnnen(!)-Koch-
büchern beglückt uns der Gräfe und 
Unzer Verlag in diesem Jahr. „Unser 
Studentinnen-Kochbuch Nr. 1" bietet 
dabei allerdings wenig wirklich Studen
tisches, es richtet sich eher an Leute, 
die überhaupt zum erstenmal in der 
Küche stehen. Es verfügt über einen 
sehr ausführlichen Grundlagenteil von 
„Grundkurs Haushaltsmanagement" 
über „Tips für alle, die abnehmen 
möchten" bis zu „Apropos Trinken" -
„so lästig es fallen mag, so wichtig ist 
es doch, regelmäßig und reichlich zu 
trinken, und zwar, bevor man Durst ver
spürt". Außerdem gibt es Tips für die 
erste Küchenausstattung, die man ge
trost überschlagen kann, da man in der 
ersten Studiküche meistens sowieso 
auf Muttis ausrangierte Küchengeräte 

zurückgreift. Oder wer besitzt ein „gro
ßes Schneidebrett mit Saftrinne zum 
Aufschneiden von Braten aus Spezial-
kunststoff"? Die Rezepte sind hingegen 
wirklich bunt gemischt und es ist für 
jeden Geschmack etwas dabei. 
In der vierten Auflage erscheint in die
sem Jahr der Ratgeber „Student-
Innenküche", der den Geldbeutel we
niger belastet, nicht so viele kluge Tips 
gibt und über nützliche Rezepte ver
fügt. Es bezeichnet sich selbst als „ech

te Alternative zum Mensa-Essen - das 
klappt auch in der kleinsten Küche". 
Beide Kochbücher behaupten von sich, 
„summa cum laude" zu sein. Ähnliche 
Wortspiele geben einem das Gefühl, 
doch nicht ganz ernstgenommen zu 
werden, und sie vergraulen die Ziel
gruppe sicherlich. Und mal ehrlich: Wer 
kann schon die Mensa Süd wirklich er
setzen? 

do 
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Unser Studentinnen 

Kochbuch Nr.1. Gräfe 

und Unzer Verlag, 

München 1999; 29,90 

DM. 

Doris Dewitz, 

Studentinnenküche. 

Gräfe und Unzer Ver

lag, München 1999; 

12,90 DM 

Stephan Cartier, Jörg 

Martin, Torsten Meise: 

Kopf hoch! Der Ratge

ber fürs 21. Jahrhun

dert, Reclam, Leipzig 

1990; 19,00 DM. 

Angst vor dem 
21. Jahrhundert? 
Ein Ratgeber hilft. 

«B-rrstiw-K-

><#: 

<• . \ 

Da erscheint im 
Mai, worauf die 
Menschheit be
tend, hoffend und 
zitternd gewartet 
hat. 

Wen plagt nicht 
die Angst vor dem 
Neuen und Unge
wissen? Ich weiß, 
niemand gibt es 

gern zu, aber die Auflage dieses Buches 
wird eine deutliche Sprache sprechen. Der 
Ratgeber selbst beweist, daß Ängste, die 
das nächste Jahrhundert betreffen, nicht 
unbegründet sind. Es empfiehlt sich im
mer, gewappnet zu sein! So zum Beispiel 
gegen die Eiszeit im Jahr 2002, den 
Rinderwahn in Sojabohnen und gegen 
Computerabstürze allgemein und spezi

ell im Flugbereich - wobei sich die Frage 
stellt, ob „Absturz" nur ein Ausdruck der 
Informatik oder sogar Schlüsselbegriff 
der Tourismusindustrie des 21. Jahrhun
derts ist. 

Doch neben den gefährlichen Progno
sen gibt es auch beruhigende Aspekte. 
Das Rentenproblem wird durch die Ver
kürzung der Grünphasen an Fußgänger
ampeln gelöst und auch die Rolling 
Stones belasten die Rentenzahler nicht, 
selbst wenn sie auf ihrer Tour „Geriatry 
2020" nur eine halbe Stunde spielen. 
Mutter Beimer, oder besser Großmutter 
Beimer, lebt immer noch und erfreut 
auch 2050 die große Fangemeinde mit 
sex and crime. Die Makatsch ersetzt die 
Berghoff und Wontorra feiert große Er
folge mit seiner Psychoshow „Bitte f in
de Dich! Zehn Kandidaten aus zwölf An
stalten." Eine Information des Ratgebers 
- für ängstliche Menschen und beson
ders ängstliche Studenten sicher inter

essant - will ich nicht unerwähnt las
sen. Nachdem Kokain am 11.11.2005 le
galisiert wurde, erreichte die Wissen
schaft das Unfaßbare und entwickelte 
eine Superdruckluftspritze, mit der die 
Besatzung der „Enterprise" schon oft 
gute Erfahrungen gemacht hatte. Die 
Entdeckung machte damit das Fixen zu 
einem gemeinschaftlichen Erlebnis, 
ohne lästige Ängste vor ansteckenden 
Krankheiten. 

Dieses Buch ist ein absolutes Muß in je
der Ratgebersammlung. Wer eines Mor
gens aufwacht und mit dem falschen 
Fuß im nächsten Jahrhundert steht, der 
sollte sich nicht herausreden, er hätte 
von alledem nichts gewußt! Ich erwar
te mit großer Spannung den Ratgeber 
„Recherchieren leicht gemacht" oder 
„Die Zukunft - ein offenes Buch", aber 
wahrscheinlich lassen sich die Autoren 
nicht in die Tarotkarten schauen. Scha-

bj 
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Rätsel > 
Gehen wir wieder zu normalen Dimensionen 
über und bearbeiten wir ein Rätsel, das uns 
gerade hervorragend in den Kram paßt. Hier 
ist es. Die große Überraschung diesmal: Es gibt 
etwas zu gewinnen! Etwas für 48. vertikal. 
Heidewitzka! 

Zu empfehlender Algorithmus: Lösen, alle nun 
auf dem Schmierzettel stehenden Wörter in das 
immer noch leere Raster einordnen, die Buch
staben in den unterlegten Kästchen auf einem 
12seitigen Würfel verteilen. Würfeln. Die ge
würfelten Buchstaben der Reihe nach auf
schreiben (danach auf dem Würfel abstreichen 
- wichtig!), Sinn suchen. Solange wiederho
len, bis letzteres gefunden. Sofort an die UnAuf 
schreiben, faxen, mailen, selbst oder per Boten 
überbringen, und zwar spätestens bis zum Ein
sendeschluß, nämlich zum 30.4.1999. 
Gute Unterhaltung 

rebus 

Horizontal: 
1. nahrhaftes Wurfelement; 

9. verwirbelte spanische Insel; 

13. häufige Verletzungsfolge; 

14. Ohrenentzündung; 

16. Rettung erfordernde Situation; 

18. Wirkungseiland der Heilsbringer; 

19. Versicherungspartner der HH; 

20. immer nicht; 

21. ein Medium der Zukunft; 

23. Kleinigkeit, an der Herr Apel keinen Anteil mehr hat; 

25. Teil von Gebirgsketten; 

27. New Age-Substanz einer männlichen Singstimme; 

28. etallverzierung; 

30. Platz da! Wir brauchen die Stelle! 

32. Hälfte vom Segenteil von keinem; 

33. evolutionär bedeutsames Tal; 

35. zu 32. horizontal gehörende andere Hälfte; 

37. anachronistische Informationssammlung; 

39. vor decken, zweien und ledigen Passendes; 

40. Deutschervorname; 

42. Titanensohn mit Meereszugang; 

45. weitere Möglichkeit von 32. horizontal: 

46. beschränkt verrückt; 

47. Jugendherbergsbett; 

50. Kaschemme; 

51. symbolträchtiges Luststück; 

53. Goethes König; 

54. Hans, der Apostel der Eskimos; 

56. Schubfach-Konsonanz; 

57. Kreation aus Not; 

59. Anteil am Herbeitragen; 

61. lauter Ritas; 

64. begonnenes Verfahren; 

65. Verbindung zwischen Fischbacher Alpen und kleiner Donau; 

66. Sophia mit zahlreichen Feldbahnwagen; 

67. Echo eines der beliebtesten männlichen Vornamen; 

Professor Penelope Kura beschließt die Auslöschung des Phi
losophischen Instituts der Freien Universität, Bochumer Pro
fessoren sterben am Dozentenvirus und Politologie-Professor 
Björn Rossow zieht mordend und brandschatzend durch die 
Hochschule für Öffentliche Verwaltung Berlin. "Bildung kann 
das Leben kosten" sagen 14 Kenner der Campus-Szene und 
weisen es mit ihren Geschichten über Mord, Totschlag und 
Amoklaufan den deutschen Hochschulen nach. 
Wer wissen will, ob es in Hamburg brutaler zugeht als in Ber
lin, oder wer eine rabenschwarze Lektüre für langweilige Vor
lesungen sucht - die UnAuf verlost fünf Exemplare von 
"Amoklauf im Audimax" 
Spielregeln: Rätsel lösen, Postkarte mit dem Lösungswort an 
die UnAuf schicken oder mailen (anrufen gilt nicht!), Glück 
haben, Buch gewinnen! 

Vertikal: 
1. Bedeutungsgemälde; 

2. Bestimmungswort zum Beispiel von gen, troph, sexuell; 

3. Heimat bestimmter Pferde; 

4. zu zwei Dritteln geschaffter Streckenabschnitt; 

5. Tonmergel, wenn nicht Flughafen; 

6. abgenutzte Sinnesorgane; 

7. Fußballerfolg, für den Japaner am Ende zahlen; 

8. Eichmaß; 

9. Partnerland von Viva; 

10. möglicherweise störendes Geräusch im Bett im Kornfeld; 

11. Begriff in englischen Inventurlisten; 

12. Annas Sammlung von Aussprüchen; 

15. von Gauck zu Enttarnender; 

17. klitzekleines ostseeeiland (...mine!) 

19. eine Meile Nnatrium; 

22. fast schmackhaftes Vergehen; 

24. sächsische Frauenrolle; 

26. Lambsdorffer, Einsiedeier oder Adliger von Monte Christo; 

29. Inhaber von 30. horizontal; 

31. ungesunder Kurzreisender; 

32. bayrisch für „ein Heu"; 

34. Hälfte von zwei Stopps; 

36. a Reiter in Nord-Äthiopien; 

38. Aufforderung zum Kaffeetrinken; 

41. Im Auftrag einer Tankstelle; 

43. Seufzer; 

44. Stadt im östlichen Münsterland; 

48. studentischer Einrichtungsgegenstand; 

49. von Anfang an Notwendiges für einen lieben Eiternteil; 

50. technikerfreie Rennstrecke; 

52. Leib aus Großmüttern; 

55. Ich, das; 

58. fast fertige Brutstätte; 

60. kleines Taschenbuch; 

62. modern für modern; 

63. Mitte eines Vorgefühls. 

Un Auf gefordert April 1 999 



"$^ Liebesbriefe 
Zu „Unser einziger Leser", UnAuf Nr. 100 
Vorgestern 

Am Freyertag, Kaffesstub war ein ix, die hatte ein Sprechgerät 
hingestellt, die fragte geziehlt und vermied dann den Knicks, 
so unweiblich. - undankbar ist die Welt. 

stungsträger den Studierenden wegen fehlender Mitwirkung 
die Leistungen ganz oder teilweise versagen. Die Unfälle sind 
unter Verwendung des blauen Vordruckes EUV III 4 zu mel
den. 

Szdzuy, kommissarischer Leiter der Dienststelle für Arbeitssi
cherheit 

Ol 
E 

Liebesbriefautor H. 

Sehr geehrter H. (Schinkel), 
eigentlich hatten wir ja etwas Kreativeres von Ihnen erwar
tet. Zum Thema 100 Jahre UnAuf etwa. Und: Sie kriegen 
wohl nie genug? Das Interview müßte doch eigentlich rei
chen. Wo kämen wir denn da hin, wenn man immer alles 
bekäme. Schließlich leben wir ja im Kapitalismus und da ist 
die Welt bekanntermaßen schlecht. Wat soil's. 
IhrE Liebesredakteurin 

Hinweise zur Meldung von Unfällen 
bei Studierenden 
In der Vergangenheit wiederholte es sich häufig, daß Studie
rende ihrer Meldepflicht bei Unfällen nicht nachgekommen sind. 
Sie sind kraft Gesetzes gegen die Folgen von Unfällen bei der 
Berufsgenossenschaft „Unfallkasse Berlin" versichert. Dieser 
Versicherungsschutz besteht insbesondere bei der Teilnahme 
an Lehrveranstaltungen einschließlich der Pausen; bei sonsti
gen Veranstaltungen wie Exkursionen, Praktika u.a.; bei der Teil
nahme am Hochschulsport; auf dem Weg von und zu den Ein
richtungen der HU und auf dem Weg von und zu dem Ort, an 
dem eine Veranstaltung außerhalb der HU stattfindet. 
Der Versicherungsschutz kann nur gewährt werden, wenn die 
Studierenden ihrer Meldepflicht dem Verantwortlichen ihrer 
Studieneinrichtung gegenüber nachkommen. Nach dem 
Sozialgesetzbuch, Buch sieben §§ 60-62 und 65 kann der Lei-
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| | Standard-Abo: Ich abonniere die UnAufgefordert für DM 3,- pro Ausgabe mit dem Recht, je

derzeit zu kündigen. Das Geld für bezahlte, aber noch nicht gelieferte Hefte bekomme ich 

Jahres-Abo: Ich abonniere die UnAufgefordert für mindestens ein Jahr (09 Ausgaben] zum 

| ~ i Preis von DM 3,- pro Ausgabe. Nach Ablauf des Jahres kann jederzeit gekündigt werden. 

Förder-Abo: ich fordere das Projekt UnAufgefordert mit DM 50,- oder mehr und erhalte dafür 

ein Jahr lang die UnAuf. Förderbetrag: 

Ich möchte die UnAufgefordert ab (Monatj erhalten. 

Name 

D 

n !ch möchte wie folgt bezahlen : semesterweise 

Nach Erhalt der Rechnung (Vorkasse) 

Ermächtigung zum Bankeinzug 

Konto . 

Geldinstitut (mit Ort) 

Datum 

Unterschrift _ 

Vertrauensgarantie: Der Auftrag kann innerhalb einer Woche ab Bestellung schriftl ich bei 

der UnAufgefordert, Studentinnen- und Studentenzeitung der HU, Unter den Linden 6, 10099 

Berlin, widerrufen werden. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung 

2. Unterschrift 

Lieber Herr Seh... Szduzuy! 
Wir nehmen Ihren Sicherheitshinweis dankbar zur Kenntnis. 
Offen bleibt die Frage, wo der blaue Vordruck EUV IM 4 zu 
erhalten ist. 
IhrE LiebesbriefredakteurlN 

Zu „Weniger ist mehr", UnAuf Nr. 99 
Liebe Redaktion, 

als regelmäßiger und bisher zufriedener Leser Eurer Zeitschrift 
habe ich mich über Euren Artikel zur studentischen Beschäf
tigung an der Charité gewundert. Schließlich hat auch ein 
Prodekan das Recht, an einem Kongreß teilzunehmen, auch 
wenn brennende Probleme der Studierenden zur Diskussion 
stehen. Schließlich war für eine Vertretung gesorgt. Zu Herrn 
Tägerts Fehlen wurde mitgeteilt, daß ihn ein akuter familiä
rer Krankheitsfall gezwungen habe, die Sitzung nach kurzer 
Anwesenheit zu verlassen. Schade, daß Ihr es nicht geschafft 
habt, an entsprechender Stelle um Stellungnahmen zu bit
ten. 

Sicherlich ist die Vertragsgestaltung für studentische Beschäf
tigte differenziert zu betrachten. Für mich ist die Argumenta
tion der Fakultätsleitung und einiger Verwaltungs-Herren zum 
Teil plausibel. In Zeiten knapper Haushaltslage (die Charité spart 
bis 2001 immerhin 235 Betten ein) müssen Kompromißlösun
gen gefunden werden. Ich sehe die Verteilung der vorhande
nen Gelder auf viele Schultern oder Geldbeutel durchaus als 
das Interesse Vieler an. Mir ist bewußt, daß die neue 
Studivertreterlnnengeneration in diesem Punkt eine andere 
Meinung vertritt. 

Mir geht es dagegen darum, gemeinsam einen Kompromißvor
schlag zu erarbeiten. Möglich wäre die Anwendung zweier Ver
tragsformen, wobei längere Projekte und Stellen nach Tarif
vertrag, kürzere Projekte eher im Sinne einer Honorartätigkeit 
zu bezahlen sind. Dies bewahrt die Flexibilität, die uns in der 
Vergangenheit viel ermöglicht hat. 

Markus Stieg, Fakultätsratsmitglied an der Charité 

Richtigstellung 
Liste Mutvilla und gruppe mutvilla 

Die Liste Mutvilla trifft sich nicht - wie in der Vorstellung der 
Liste Mutvilla zur StuPa-Wahl '99 falsch angegeben - im 
Krähenfuß. Hier trifft sich vielmehr die universitäre gruppe 
mutvilla, die sich als Forum von Schwulen und Lesben an der 
Uni versteht und als solches für alle Studierenden offen ist. 
Zwischen der Liste Mutvilla und der gruppe mutvilla besteht 
im Hinblick auf die politische Aktivität kein organisatorischer 
Zusammmenhang. Naturgemäß ist es aber so, daß sich die 
Listenmitglieder - als Schwule und Lesben - auch der gruppe 
mutvilla zugehörig fühlen. 
Für die Liste: Dirk Lagall; für die Gruppe: Sally Spider. 
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Unter Tränen fragte sie mit zitternder Stimme in die Dun
kelheit: „Wer ist da?" Keine Antwort. So nahm sie ihre Beine in 
die Hand und rannte weiter, dem Licht entgegen, das sich zart 
durch die Bäume schlängelte, als wolle es Sophie einen Weg 
durch die Finsternis bahnen. Es war ein herrlicher Juliabend. 
Sie rannte ohne Ziel. Vorbei an der Nachtigall und den Eich
hörnchen auf den hohen Buchen. Eine Horde wilder Kaninchen 
schoß durch das Unterholz und begleitete Sophie auf ihrem 
unbestimmten Weg. 

Als sie den moosigen Hügel überquerte, bedeckte sich der Him
mel mit dunklen Gewitterwolken; die Luft schien gleichsam still
zustehen. Ein altes, verfallenes, von Efeu überwuchertes Gutshaus 
baute sich vor Sophie auf. Allein ihr Herzschlag und ein großer 
Schwärm Krähen, der über das Haus hinwegzog, waren zu hören. 
Was für eine tote Gegend, dachte sie bei sich. Als sie den Park 
betrat, donnerte es, als wollte man sie willkommen heißen. Und 
noch ehe sie das Haus erreichte, fiel der Regen in schweren Trop
fen. Die große Eisentür war verschlossen. „Der Schlüssel?" 

Ist das der fehlende Schlüssel, von dem Phielias sprach? So
phie versuchte sich an Phielias Worte zu erinnern. Dabei griff 
sie in die Hosentasche. Ein kaltes Metallstück berührte ihre 
Finger. Erstaunt holte sie einen großen dreizackigen Schlüssel 
hervor. Welch Geheimnis birgt dieses Haus? 

Die Tür ließ sich nur schwer öffnen. Eine große Halle emp
fing sie. Ein Gefühl sagte ihr, daß sie nicht fremd war. Die Zim
mer wirkten bewohnt, die Fenster geputzt, der Tisch war ge
deckt. Das Essen war aufgetragen. Es war noch warm. „Jemand 
zu Hause?", schrie sie die Treppe hinauf. Die Luft trug ihre Stim
me weiter bis in alle Ecken des Hauses. Als sie keine Antwort 
vernahm, setzte sie sich an den großen Eichentisch und be
gann, das Mahl zu genießen. Kaum daß sie den ersten Bissen 
nehmen konnte, erleuchtete ein greller Blitz das düstere Zim
mer, und ein tosender Donnerschlag ließ sie hochfahren. „Ich 
habe dich erwartet, Sophie", klang es hinter ihr. Sie kannte 
diese Stimme. 

: 
z t f • 

Vorträge / Diskussionen 
21. April 
Interdisziplinäres Kolloquium Human
uni - Die Zukunft des Menschen 
„Homo integralis - Der Mensch der Zu
kunft?" 
Philosophische Fakultät 1, Institut für 
Wissenschaftsphilosophie und Human-
ontogenetik, Mohrenstr. 40, Raum 415, 
4. Etage 
18 Uhr, 
Referent: Dr. Maik Hosang 

23. April 
Verwaltungspolitisches Kolloquium an 
der Humboldt-Universität zu Berlin -
Verwaltungsreform als Politikreform 
„ Politische Steuerung von Verwaltung -
außer Rudern nichts gewesen?" 
Hauptgebäude, Senatsaal 
14.15- 16.30 Uhr, 

Referenten: Prof. Dr. Hellmut Wollmann, 
Institut für Sozialwissenschaften, HU; 
Manfred Pasutti, Senatsverwaltung für 
Inneres 

25. April 
Sonntagsveranstaltung im Museum für 
Naturkunde zum Thema: „Experiment 
Mensch. Von der Genesis zur Genetik." 
Museum für Naturkunde, Invalidenstr. 43 
15 Uhr, 
Referent: Dr. Ferdinand Damaschun 

Tips & Termine 
26. April 
„Evolution in 9 Monaten?!" 
Unsere Embryonalentwicklung - Video
clip einer Stammesgeschichte? - Ist 
Entwicklungsbiologie auch ohne Evolu
tionstheorie plausibel? 
HU- Hauptgebäude, Raum 3094 
19.30 Uhr s.t., 
Referent: Dr. med. Henrik Ullrich, Riesa 

28. April: 
Vorlesungsreihe der Seniorenuniversität 
„Wissenschaftsstandort Adlershof - Die 
neue Verbindung von Forschung, Lehre, 
Praxis" 
Großer Hörsaal im Hochhaus der Chari
té, Schumannstr. 20/21 
16 Uhr, 
Referent: Prof. Dr. Konrad Gröger, HU (an
gefragt) 

Ringvorlesungen 
Die Humboldt-Vorlesungen: Ringvor
lesung aus Anlaß des Alexander von 
Humboldt-Gedenkjahres 
Hauptgebäude, Hörsaal 2097 
18 Uhr ct. 
20. April 
„Judentümer - Einst und Jetzt, Hier und 
Dort. Zur historischen Ordnung des Ju
dentums im 20. Jahrhundert" 
Referent: Moshe Zimmermann (Israel) 

27. April 
Alexander von Humboldt and the Politics 
of Wilderness: An new World View" 
Referent: John S. Edwards (USA) 

„Bewahren und Vermitteln" 
Die Sammlungen der Humboldt-Uni
versität als Verpflichtung und als Chan
ce 
Hauptgebäude, Hörsaal 3075 
18 Uhr ct . 
26. April 25 Millionen Zeugen aus 4560 
Millionen Jahren Naturgeschichte: Die 
Sammlungen des Museums für Natur
kunde 
Referent: Prof. Dr. Dieter Stöffler, Muse
um für Naturkunde 

10. Mai 
Wachsmodelle und Moulagen aus dem 
Gebiet der Zahnheilkunde der Charité 
Referentin: Dr. Ilona März, Institut für 
Geschichte der Medizin, Charité 

„Studium und Praxis" 
Veranstaltungsreihe der Philosophischen 
Fakultät I 
Hauptgebäude, Raum 3059 
donnerstags zu den angegebenen Termi
nen ab 18.00 ct. 

22. April 
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UnAufgefordert Nr. 102 
erscheint am 17. Mai 1999. 
Redaktionsschluß ist der 5. Mai 1999. 

Unternehmensberatung 
Referent: Dr. Andreas Poensgen 
Boston Consulting Group 
Senatssaal 
Anschließend besteht die Möglichkeit 
zum persönlichen Gespräch mit den Mit
arbeitern der BCG! 

29. April 
Bank 
Referent: Dr. Albrecht Löhr 
Commit Trainee-Ausbildung, Com
merzbank, Berlin 

6. Mai 
Erwachsenenbildung 
Referent: Klaus Fischer 

Kultur 
23. April 
„Semesterauftakt mal anders? -
Frühlingsball für Studenten und Mit 
arbeiter der HU" 
Semestereröffnungsparty mit Standard
tanz 
Professorenmensa, Hauptgebäude 
21 Uhr, Unkostenbeitrag 

28. April 
Sinfoniekonzert der 
CAPPELLA ACADEMICA 
der Humboldt-Universität 
Programm: 
Jean Sibelius: Der Sturm (Vorspiel) 
Robert Schumann: Konzert für Violon
cello und Orchester a-moll 
Johannes Brahms: Sinfonie Nr. 2 D-Dur 
Gethsemanekirche, Stargarder Straße (U-
und S-Bahn Schönhauser Allee) 
20 Uhr, Karten erhältlich unter 2093-
2719 und an der Abendkasse 

Ausstellung 
noch bis 22. April 
150. Ausstellung der Kleinen Hum
boldt-Galerie: 
„Bleibende Eigentümlichkeit -
Gelehrtenportraits der HU 
in Öl und Marmor" 
Kleine Humboldt-Galerie, 
Hauptgebäude 
Dienstag bis Freitag 12-18 Uhr 

28. April - 17. Juni 
151. Ausstellung der Kleinen Hum

boldt-Galerie: „Mauerbilder" 
Fotografien von Henrik G. Pastor 
Kleine Humboldt-Galerie, Hauptgebäu
de 
Dienstag bis Freitag 1 2 - 1 8 Uhr 

Studentischer Kinoclub 
27. April 
„Uhrwerk Orange" 
Kinosaal, HU-Hauptgebäude 
19 Uhr 

29. April 
„Dead man walking" 
Audimax, HU-Hauptgebäude 
19 Uhr 

4. Mai 
Black International Cinema 
Kinosaal, HU-Hauptgebäude 
sh. S. 33 

6. Mai 
„Das Schloß im Spinnwebwald" 
Audimax, HU-Hauptgebäude 
19 Uhr 

11. Mai 
Haben (oder nicht) OmU 
Kinosaal, HU-Hauptgebäude 
19 Uhr 

18. Mai 
„Apocalypse now" 
Kinosaal, HU-Hauptgebäude 
19 Uhr 

20. Mai 
„The Farm" 
Audimax, HU-Hauptgebäude 
19 Uhr 

Sonstiges 
1. Mai 
„Arbeiterinnen- und Bauernfrühstück" 
Wer Interesse an der Gruppe mutvilla hat, 
ist herzlich eingeladen, beim Semester
frühstück vorbeizuschauen, 
ab 11 Uhr im Krähenfuß 
Jeden Dienstag ab 18 Uhr findet hier 
auch zweiwöchentlich ein offenes Ple
num statt, bei dem über die nächsten Ak
tivitäten gesprochen wird (siehe Brett im 
Hauptgebäude, vor Raum 1033 im Erd
geschoß) 

U n Aufgefordert 
Große Redaktionssitzung 
3. Mai 18 Uhr 
Hauptgebäude, Raum 3085 
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Laßt Euch beraten von unserem 
Promotion-Team in der Uni 
und in folgenden T-Punkten: 

^ T-Punkt Ernst-Reuter-Platz 6 
* T-Punkt im Forum Steglitz 

* T-Punkt Müllerstraße 131a 
* T-Punkt Friedrichstraße 130 
* T-Punkt Tauentzienstraße 1D 

Das Uni-Angebot 
26. April-1. Mai 
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Außergewöhnlich funktionelle & schöne Kleidung für Reisen, 
Trekking, Freizeit, sportliche Aktivitäten zu jeder Jahreszeit 
und in allen Klimazonen! Z.B. Ganzjahres-Jacken.Viele-Taschen-
Westen, Wanderschuhe, Goretex, Sympatex.Tropenkleidung, 
Original-Fleece, Radbekleidung, Multifunk-
tions-Jacken, Hosen, Shorts, Hemden, 
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Kids, tolle Accessoi
res, Hüte, Gürtel... 
und noch vieles 
vieles mehr..! 

Lietzenburger Str. 65-Berlin-Wilmersdorf [OKu'Damm Q Ühlandstr. 

Bekleidung 8827242 - Hardware 8827601 • Mo-Fr 10-20 Uhr, Sa 10-16 Uhr 
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