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Einmal ige Fusion 
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Ein Jahr UnAuf 
lesen und Titanic 

geschenkt 
bekommen 

Auch UnAuf-Leser sollten 
ihre Bildung abrunden. 

Deshalb gibt es jetzt DAS Bündel: 
wer jetzt* UnAufgefordert abonniert, 
erhält ein Jahr lang die Titanic dazu. 

/ f 

* Solange der Vorrat reicht 

A b o n n i e r m i c h ! 
Bitte 

frankieren! 
Q Jahres-Abo; Ich abonniere die UnAufgefordert für mindestens ein Jahr (09 Ausgaben) zum 

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

1 I Förder-Abo: Ich fördere das Projekt UnAufgefordert mit DM 50,- oder mehr und erhalte dafür 

ein Jahr lang die UnAuf. Förderbetrag: 

Ich möchte die UnAufgefordert ab (Monat) erhalten. 

Name 

Adresse 

Ich möchte wie folgt bezahlen: 

• Nach Erhalt der Rechnung (Vor'kasse) 

| Ermächtigung zum Bankeinzug 

semesterweise 

Geldinstitut (mit Ort) _ 

Unterschrift 

Vertrauensgarantie: Der Auftrag kann innerhalb einer Woche ab Bestellung schriftlich bei 

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

Berlin, widerrufen werden. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 

2. Unterschrift 

Antwort 

UnAufgefordert 
Studentinnen- und Studentenzei
tung der Humboldt-Universität 
Unter den Linden 6 

10099 Berlin 



Editorial 
Nachdem die neue Glastür schon wieder kaputt, die Luxusaborte mal wieder ver 
sperrt und die Studierenden in Adlershof um noch ein paar Illusionen ärmer 
waren (sie sind es noch), haltet Ihr die neue UnAuf in den Händen. 
Der Mai hat uns so Einiges zu bieten: Nach dem Tag der Arbeit und den 

üblichen Mai-Krawallen - diesmal wieder am angestammten Ort in 
Kreuzberg, dem Tag der Befreiung und dem Muttertag, wird zwischen 
dem 8. und 23. Mai eifrig das 50jährige Bestehen des Grundgesetzes 
gefeiert. Zum Abschluß wählt die Bundesversammlung am Pfingst-
sonntag im Reichstag (oder Plenarbereich Reichstagsgebäude oder 
wie auch immer, jedenfalls in dem Ding mit der neuen Glaskuppel) 
einen neuen Bundespräsidenten. Obwohl es zwei weibliche und ei
nen männlichen Kandidaten gibt, muß man sich in Deutschland an 
die weibliche Form des Wortes wohl doch noch nicht gewöhnen. 
Schließlich handelt es sich bei der einen (Dagmar Schipanski) um eine 
Quoten-, bei der anderen (Uta Ranke-Heinemann) um eine Protest
kandidatin. Da hat der frühere Landesvater (im wahrsten Sinne des Wor
tes) von NRW und angeheiratete Ranke-Heinemann-Neffe Johannes Rau -
Gattin Christina ist Enkelin des ersten und bisher einzigen SPD-Bundespräs 
denten Gustav Heinemann und eine Nichte der PDS-Kandidatin - wohl doch 
die besten Chancen. 

Nicht nur die Bundesrepublik, auch die FU wählt einen neuen Präsidenten. Oder 
vielleicht doch eine Präsidentin? Wir haben mit der Kandidatin Gesine Schwan 
über ihre Vorstellungen gesprochen. Vielleicht taucht dort aber auch bald ein 
altbekanntes Gesicht auf, womit sich der Kreis zur Bundespräsidentenwahl 
wieder geschlossen hätte (siehe Politik-Njuhs). 
Eine Präsidentenwürde haben wir zwar nicht zu vergeben, aber 
wer will, kann sich journalistische Sporen verdienen. Die UnAuf 
kann redaktionellen Nachwuchs gut gebrauchen. Mangels eines 
dritten Schlußredakteurs haben wir statt dessen diesmal mit ei
nem Hund vorliebgenommen. Die Zusammenarbeit war sehr ange
nehm - das neue Redaktionsmitglied überzeugte mit ruhiger Ge
lassenheit. 

In diesem Sinne, Eure UnAuf 
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Offene Fragen zum beschleunigten Umzug nach Adlershof 
Statt aufs Gaspedal tritt die Uni-Leitung beim Umzug nach Adlershof auf der Stelle. 
Der Hauptausschuß des Abgeordnetenhauses sollte am 28. April über das beschleu
nigte Umzugsverfahren beraten, das mit etwa 20 Millionen Mark zusätzlichen 
Mietkosten für das WISTA-Business-Center (WBC) verbunden ist. Diese Beratung ist 
nun auf den 19. Mai vertagt worden. Die Gründe dafür erläuterte Kanzler Rainer 
Neumann auf der Sitzung des Akademischen Senats am 4. Mai. Erstens habe der 
Bund, der mit 50 Prozent an der Finanzierung beteiligt ist, der Unterbringung im 
WBC noch nicht zugestimmt, zweitens erschien einigen Ausschußmitgliedern der 
Quadratmeterpreis von über 26 Mark für das Objekt zu hoch. Schließlich solle der 
Kaufzwang für das Gebäude noch diskutiert und eventuell in eine Kaufoption umge
wandelt werden. Ein Antrag der Studierenden, der den Präsidenten aufforderte, kei
nen Mietvertrag zu unterzeichnen, „durch den der Universität untragbare Kosten 
aufgebürdet werden", wurde mit sechs zu neun Stimmen abgelehnt. 
Durch die Verzögerungen des Mietvertragsabschlusses wird die Zeit, die der WISTA-
Management GmbH zur Herrichtung des Gebäudes bleibt, immer knapper. Das Insti
tut für Mathematik fordert deshalb, den Umzug frühestens für den März nächsten 
Jahres vorzusehen. Auf die direkten Nachfragen von Vertretern der Mathematik wollten 
jedoch weder Kanzler Neumann noch Vizepräsident Elmar Kulke den Umzug im Sep
tember diesen Jahres ausschließen. 

Neue Leitung der Humboldt-Uni unter Dach und Fach 
Auf seiner Sitzung am 4. Mai beschloß das Konzil der Humboldt-Universität die Ein
führung der neuen Leitungsstruktur (siehe auch UnAuf Nr. 101), deren Abstimmung 
in der zurückliegenden Sitzung mangels Beschlußfähigkeit vertagt worden war. Es 
wird in Zukunft keinen Kanzler mehr geben, sondern einen Präsidenten und vier 
Vizepräsidenten, die ihren Bereich einschließlich der Verwaltung eigenverantwort
lich leiten. Die neu zu besetzenden Stellen werden voraussichtlich bis zum 20. Mai 
ausgeschrieben. 

Weiter sieht der Zeitplan vor, die Kandidaten im Wintersemester zu wählen, um das 
kommende Jahr mit neuer Leitung zu beginnen. 

Uni-Radio macht doch weiter 
Obwohl in den vergangenen Monaten schon des öfteren von der Auflösung des Uni-
Radios Berlin-Brandenburg die Rede war, wird es dennoch zunächst für zwei weitere 
Jahre fortbestehen. Zur Krise kam es, als zum Ende des vorigen Jahres die Humboldt 
Uni aus dem gemeinsam von den Berliner Unis, Hochschule der Künste (HdK) und der 
Uni Potsdam finanzierten Projekt ausstieg. Damit fehlten 75.000 Mark im Etat des 
Radiosenders. Weiterhin kamen auch von der TU und der HdK die Kritik, daß der 
Sender zu sehr von der FU dominiert würde. 

Nun senden die Dahlemer ab 1. Mai mit neuem Konzept. Das Projekt wurde von der 
FU abgekoppelt, die Anzahl der studentischen Redakteure von zwölf auf zehn ge
senkt und der Stundenlohn von 20 auf 16 Mark herabgesetzt. Um auch in Zukunft 
senden zu können und um die Organisation zu verbessern, wurde außerdem eine 
Stelle für einen Geschäftsführer ausgeschrieben. 

Das Uniradio Berlin-Brandenburg sendet täglich von 17 bis 18 Uhr auf der Frequenz 
87,9 MHz. 

Bald Semesterticket für die Viadrina? 
An der Europa- Universität „Viadrina" in Frankfurt/Oder zeichnet sich nach Angaben 
des dortigen AStAs eine baldige Entscheidung für das Semesterticket ab. Das Ange
bot des VBB von 149 Mark pro Semester soll demnächst zur Abstimmung gestellt 
werden. Osteuropäische Studierende erhalten vom Land Brandenburg einen Zuschuß 
von 50 Mark zum Ticket, müßten also nur 99 Mark bezahlen. „Die Annahme des 
Angebots ist wahrscheinlich, da sich im vergangenem Jahr schon einmal eine Mehr
heit der Studierenden für die Einführung eines Semestertickets zu diesen Konditio
nen ausgesprochen hatte", so ein Mitglied der Studentenvertretung. Damit würde an 
der ersten Hochschule im Gebiet des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg ein 
Semesterticket eingeführt werden. Die 3500 Studierenden der Europa-Universität 
könnten dann kostengünstig durch Brandenburg und Berlin fahren. 
In Berlin hingegen verhandeln Semtix und Vertreter des VBB immer noch über die Höhe 
des Preises, da die Angebote der BVG bei Urabstimmungen an der Technischen Universi-
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tat, der Freien Universität und einigen anderen Hochschulen 
abgelehnt wurden. Nun aber wollen die Semtix-Streiter ver
stärkt den politischen Weg beschreiten, da der landeseigene 
Betrieb BVG zum Herbst diesen Jahres einen neuen Unter
nehmensvertrag bekommt, der vom Senat der Stadt Berlin 
ausgearbeitet wird. Für den kommenden Wahlkampf könn
ten dann die Parteien die Einführung eines Semestertickets 
als Erfolg verbuchen. Mit konkreten Ergebnissen ist aber im 
Moment noch nicht zu rechnen. 

Neues StuPa konstituiert 
Am 6. Mai konstituierte sich das 7. Studentinnenparlament 
der Humboldt-Universität. Bei der Wahl des Präsidiums 
blieb einer der fünf Plätze unbesetzt, da Andreas Rotter 
(RCDS), der sich selbst als der Kandidat der „Opposition" 
bezeichnete, nicht die erforderliche einfache Mehrheit der 
Stimmen erhielt. Außerdem wurden neue (Co-)Referen-
tinnen und Referenten gewählt. Zuvor scheiterten zwei 
Dringlichkeitsanträge auf Änderung derTagesordnung: Die 
„Aktiven Juristen" forderten eine Diskussion über Sinn 
bzw. Unsinn des Öffentlichkeitsreferates, bevor dieses Re
ferat neu besetzt würde. Der Antrag des RCDS forderte 
zu bekräftigen, daß die verfaßte Studentenschaft nur ein 
politisches Mandat zur Vertretung unmittelbar studenti
scher Belange habe. Im Zuge einer offenen Diskussion 
zum Kosovo-Krieg wandte ersieh insbesondere dagegen, 
daß der RefRat oder Referentinnen und Referenten im 
Namen der Studentenschaft Aktionen zu diesem Thema 
politisch oder finanziell unterstützten. Konkret bezog er 
sich dabei auf die Sonderausgabe der UnAufgefordert 
sowie generell auf die Finanzierung der „HUch!". Ein An
trag auf Schließung der Redeliste beendete die Diskussi
on, worauf ergänzend eine Sondersitzung zum Thema 
Krieg im Kosovo beantragt wurde. 
Zum Schluß wurde der Finanzantrag für das Sommer-Hof-
fest, das am 8. Juli stattfinden wird, angenommen. 

Das neue Präsidium des Studentinnenparlaments 
Kai Borschinsky Grünboldt 
Rainer Schultz Linke Liste 
Annegret Korff Juso 
Ulf Jensen mutvilla 

Die neuen (Co)Referentlnnen 
Referent für Öffentlichkeitsarbeit:Michael Hammerbacher 
CoReferent für Finanzen: Werner Treß 
Referent für Studieren mit Kind: Kolja Fuchslocher 
CoReferentin für Ökologie und Umwelt: Anna Hajkovä 
CoRefererent für Publikation: Christian Walter 

Alle Präsidenten in drei Booten 
Am 4. Juli soll ein Ruderrennen zwischen den Hoch
schulleitungen der dre Berliner Unis mit den Präsiden
ten als Steuermännern stattfinden. Rudern sollen die 
Achter-Boote vier vier Mitglieder aus den Unileitungen, 
die jeweils von vier Profiruderern unterstützt werden. 
Dieser besondere Wettbewerb wurde von HU-Vizepräsi-
dent Richard Schröder initiiert und findet auf der Re
gattastrecke in Berlin-Grünau im Rahmen der Interna
tionalen Deutschen Hochschulmeisterschaften im 
Rudern statt. 

Radunski einigt sich mit Fugmann-
Heesing über Hochschulverträge 
Über die Verlängerung der Hochschulverträge für die Jahre 
2001 und 2002 ist nun nach langen Verhandlungen zwi
schen Wissenschaftssenator Radunski und Finanzsenatorin 
Fugmann-Heesing eine Einigung erzielt worden. Der Ver
tragsentwurf, der nun den Universitäten zur Paraphie
rung zugesandt wird, regelt die finanzielle Absicherung 
von 85.000 Studienplätzen an den Berliner Hochschulen, 
darunter auch die der drei Universitäten bis zum Jahr 2002. 
Die Finanzplanung sieht für das Jahr 2000 2,183 Milliar
den, für das Jahr 2001 2,217 Milliarden und 2,259 Milli
arden Mark für das Jahr 2002 vor. Dies bedeutet eine leich
te Steigerung des Gesamthaushaltes. Dafür müssen die 
Hochschulen die Pensionslast, die in den folgenden Jah
ren bedeutend steigen wird, sowie die zunehmenden Aus
gaben für Tarif- und Sachmittel aus diesem Etat bezah
len. Bisher war von Seiten der Universitäten angestrebt 
worden, dem Senat dieses finanzielle Risiko zu über
antworten. Ob die drei Uni-Präsidenten die Verträge 
nun paraphieren, war bis Redaktionsschluß nicht 
bekannt. Da der Landeswahlkampf naht und da
her mit einer politischen Blockade zu rechnen /»~-
ist, bleibt jedoch nicht mehr viel Zeit für neue \ ^ N 

Verhandlungen. N. 

Tarifvertrag für studentische 
Beschäftigte 
Im Unterschied zu anderen Bundesländern 
gibt es in Berlin einen Tarifvertrag für stu
dentische Beschäftigte, der für die Be
schäftigung von Studenten an den Uni
versitäten und Hochschulen beispiels
weise die feste Bezahlung von 18,57 
Mark bzw. 20,31 Mark je Stunde 
bei einer monatlichen Arbeits
zeit von 40 bis 80 Stunden 
für in der Regel vier Se
mester sichert. Aufgrund 
der finanziellen Situation 
der Hochschulen wurde 
sowohl von Wissenschafts
senator Radunski als auch von 
einzelnen Vertretern der Hoch 
schulen wiederholt die Kündigung des 
Tarifvertrages gefordert, um die derzeit 
festgeschriebenen Bedingungen aufheben zu 
können. Diese Kündigung kann jeweils zum 30. Sep
tember eines Jahres erfolgen. Gegen die drohende Kün
digung macht sich die Tarifvertragsinitiative stark. An
sprechpartner für alle Fragen dazu und für alle, die sich 
für den Erhalt des Tarifvertrages einsetzen wollen, sind 
die Gewerkschaften GEW und ÖTV sowie die Personal
räte der studentischen Beschäftigten an den Universi
täten. 

Ansprechpartner an der HU: 
Personalrat der studentischen Beschäftigten an der HU 
Katrin Seidel 
Unter den Linden 6, 10099 Berlin 
Tel.: 2093-2607 
prstudb@rz.hu-berlin.de 
www2.hu-berlin.de/inside/studper 
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Njuhs 
Europäische Akademie für Frauen in Politik 
und Wirtschaft gegründet 
Am Samstag, dem 17. April, fand im Roten Rathaus in Berlin der 
Gründungskongreß der Europäischen Akademie für Frauen in 
Politik und Wirtschaft statt. Die Liste der vortragenden Gäste 
glänzte vor Exklusivität: Jutta Limbach, Rita Süssmuth und Alice 

Schwarzer. Berlins regierender Bürgermeister mußte wegen ei
nes Staatsbesuches leider absagen, dafür aber kam Norbert 
Bensei, debis-Vorstandsmitglied und Mitglied des Kuratoriums 
der HU. Er bat um Toleranz zwischen den Geschlechtern und 
unter den Frauen, und vor allem den Frauen gegenüber, die sich 
auch für Familie und soziale Umfeldarbeit entschieden hätten. 

Was will die Akademie? Ihr klar elitärer Ansatz: Frauen soll 
geholfen werden, den „Gipfel der IVIacht" in der Gesellschaft 
zu erklimmen. Helfen sollen die Frauen, die den Gipfel schon 
erreicht haben: Mentoring, Kooperation, Vernetzung sind die 
Zauberworte. Es geht ums Geld, welches zu verdienen unab
hängig in der eigenen Lebensplanung macht und welches das 
Vorstandsmitglied mehr verdient als die wissenschaftliche Mit
arbeiterin. Und es geht um Macht, Entscheidungen zu treffen, 
Entscheidungen durchzusetzen, und vor deren Ausübung viele 

Meckerecke 
Lange Warteschlangen zum Anfang des Semesters sind ja an 
fast jedem Institut etwas Normales und eigentlich nicht mehr 
der Aufregung wert. Eine besondere Qualität erreicht dies aber 
immer wieder am Institut für Geographie, wo es bei den Ein
schreibungen zu Seminaren mitunter zu recht absurden Sze
nen kommt. 

Das Wintersemester war noch gar nicht richtig zu Ende, da 
begann am Geoinstitut das in jedem Semester wiederkommende 
„Ritual der Einschreibung". War das Seminar aus dem Vorle
sungsverzeichnis gewählt, brauchte man sich nur noch den vor
geschriebenen Termin gut merken. Wer aber meinte, daß der 
dort genannte Zeitpunkt irgendeine Bedeutung hätte, der irrte 
sich gewaltig. Pünktlichkeit wird bei den Geographen oft be
straft. So bedeutet 10 Uhr im Klartext, daß um diese Zeit ei
gentlich keine Seminarplätze mehr zur Verfügung stehen. Dies 
gilt insbesondere für diverse Pflichtveranstaltungen des Grund
studiums, so daß es in der Regel die Studies des ersten und 
zweiten Semesters sind, die in einem solchen Falle „dumm in 
die Röhre gucken". Denn der Institutsleitung gelingt es noch 
immer nicht, genügend Seminarplätze für alle bereitzustellen. 

Frauen noch zurückschrecken - aus Angst vor Fehlern oder 
Kritik. "Männer teilen sich mit Frauen zwar mittlerweile die 
Positionen, aber nicht die Macht", erklärt Rita Süssmuth vor 
einem aus fast nur Frauen bestehenden Auditorium. 

Natürlich ging es auch um die Quoten. Im Auditorium schie
den sich hieran die Geister. Die Ablehnung der Quote durch 
einige der Vortragenden rief Buh-Rufe bei Teilen des Publi
kums hervor - genau wie die vehemente Verteidigung einige 
Heiterkeit. Soweit nichts Neues. Der Altersdurchschnitt der An
wesenden lag um die 40. Die Teilnahmegebühr von 94 DM (er
mäßigt 74 DM) war für Studentinnen und Absolventinnen -
eine der Gruppen, an die sich die Angebote der Akademie wen
den - wohl doch zu hoch. Für diese dürften vor allem die Pro
jekte der Akademie interessant sein. 

P r o j e k t e d e r A k a d e m i e 
„Preparing Women to lead" - Starthilfen für den weibliehen 
Führungsnachwuchs. Hochschulabsolventinnen werden 
internships bei Frauen in Führungspositionen vermittelt. Hier
über sollen junge Frauen ermutigt werden, Führungs
verantwortung anzustreben. Die Ausschreibung gibt es jedes 
Jahr Anfang Herbst in der „Zeit". 

„Innovation durch (E)quality Management" richtet sich vor
nehmlich an natur- und ingenieurwissenschaftliche Hoch
schulabsolventinnen und soll diese auf Führungsaufgaben in 
mittelständischen Unternehmen vorbereiten. 

Ab Sommer 1999 bietet die Akademie interessierten Frauen 
(kostenintensive) Seminare und Trainings an. Dies soll die Frauen 
unterstützen, sich in Beruf und Politik durchzusetzen und ih
ren Einfluß machtvoll zu nutzen. 

Weitere Informationen gibt es bei der EAF, Froebenstraße 33, 
12249 Berlin, Tel: 315 082 85, www.eaf-berlin.de 

wÈÊÊÊSÊÊÊÊmÊKËÊÊÊÊKÊËÊ/mÊÊËÊÊÊÊÊËÊm. 
Doch auch mit den Sitten und Bräuchen dieses Institutes 

lernt der Student umzugehen. Inoffizielles Motto: „Wer zu
erst kommt, mahlt zuerst!" Also bewaffnet sich der pfiffige 
Geograph mit dem Schlafsack, läßt sich im Fachschaftscafé 
über Nacht einschließen, um morgens um 4 Uhr, wenn die 
Reinigungskräfte die Tür des Institutsgebäudes öffnen, als Er
ster vor dem Büro des jeweiligen Dozenten zu stehen. Trifft 
dieser dann ein, sollte man für die Verteilungskämpfe gut aus
geschlafen sein, denn besonders beliebt für diese Art der Platz
vergabe sind Seminare, die auf nur acht Teilnehmer limitiert 
sind. 

Im Angesicht dieser Praxis erscheint es irgendwie verlogen, 
wenn an der Geographie von den „tollen Zuständen" und der 
„familiären Atmosphäre" gesprochen wird. Viel gerechter wäre 
es wohl, jeden Erstsemester gleich auf der Einführungs
veranstaltung zu informieren, wie solche Einschreibungen ab
laufen. Und jeder Studienanfänger sollte neben Vorlesungs
verzeichnis und Studienordnung auch mit einem ordentlichen 
Paar Boxhandschuhe ausgestattet werden! 

okk 
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Beton statt Köpfe ffi 
Endloses Ringen um den schnellen Auszug nach Adlershof 

Am 19. Mai soll im Hauptausschuß des Berliner Abgeordnetenhauses eine Verän
derung der Baumaßnahmen für den Campus der Naturwissenschaften in Adlers
hof beschlossen werden. Damit wird der Teilkauf des WISTA-Business-Center (WBC) 
für die Institute für Informatik und Mathematik besiegelt, der die Voraussetzung 
für den Umzug der Mathematik ins WBC noch in diesem Jahr ist und eine mehr 
oder weniger große Beschleunigung anderer Neubauten ermöglicht. Die Universi
tät läßt sich dies gut 28 Millionen Mark kosten. 

Die Beschlußfassung sollte ursprünglich schon vor vier Wo
chen erfolgen, doch kamen wohl einigen Abgeordneten Fragen 
nach dem Sinn der Unternehmung. Ob der Aufwand die Kosten 
rechtfertige? Oder könnte es gar für den Ruf des Standortes 
wenig förderlich sein, ein erst vor gut einem Jahr mit viel Trara 
eröffnetes Gebäude nun so klammheimlich umzuwidmen? 
Könnte man nicht über eine bessere Lösung nachdenken? -
Doch halt! Schließlich wurden in monatelanger, mühevoller 
Kleinarbeit die verschiedenen Interessen sorgsam austariert. 
Ein solches Kunstwerk kann man doch nicht einfach über den 
Haufen werfen. Das sollte selbst dem widerspenstigsten Abge
ordneten einleuchten. 

Die Erfolgsmeldungen der WISTA-Management-GmbH 
(WISTA-MG) zur Entwicklung des Standortes sind nach jahre
langer Aufbauarbeit ein wenig dürftig. Sensationelle Arbeits
platzsteigerungsraten um 11,5 Prozent können nicht verber
gen, daß man mit 4.000 Jobs von den angepeilten 25.000 noch 
weit entfernt ist. Das merkt sogar die Öffentlichkeit, wenn sie 
will. Die Forschungseinrichtungen am Standort sind immer noch 
die gleichen, die mit Hilfe von Wissenschaftlerintegrations
programmen aus Instituten der Akademie der Wissenschaften 
der DDR hervorgegangen sind. Statt Zuwachs zu feiern, mußte 
man eher Weggang beklagen - nicht alle Einrichtungen wur
den nach Auslaufen der Programme weitergeführt. 

Stolz wird man nun also im Herbst verkünden können, daß 
mit der Mathematik ein zweites Institut der Humboldt-Uni
versität den Weg nach Adlershof gefunden hat. Daß man da
mit das WBC nicht nur übergangsweise zweckentfremdet, son
dern den Zweck dauerhaft für überflüssig erklärt, wird lieber 
verschwiegen. Der durchschnittlich interessierten Öffentlich
keit kann man das Vorankommen des Standorts vorgaukeln, 
nichts anderes zählt in Zeiten bevorstehender Wahlen. Wer eine 
Ansiedlung in Adlershof beabsichtigt, wird freilich näher hin
sehen, und so werden die Pressesprecher auch künftig all ihre 
Phantasie benötigen, um Erfolgsmeldungen verfassen zu kön
nen. 

Die Universität dagegen erhofft sich etwas mehr Sicherheit 
der geplanten Investitionen für den Campus in Adlershof, geht 
doch das Land mit dem Beschluß im Hauptausschuß zum Kauf 
des WBC eine Bindung ein, während die Investitionsplanungen 
von Jahr zu Jahr neu geschrieben werden. Wie wichtig das bei 
Berlins permanent schwindsüchtiger Haushaltskasse ist, weiß 
jeder. Die Universität mußte schon einmal im Verlauf der Pla
nungen empfindliche Kürzungen von 220 Millionen Mark hin
nehmen und ihre Konzeptionen praktisch neu beginnen. Nun 
erhält sie also die Sicherheit, für 43,5 von den insgesamt 550 
Millionen Mark ein Haus gekauft zu bekommen, das eigentlich 
niemand so recht haben.will. Wenn das nichts ist. Dafür kann 
man schon mal 28 Millionen Mark in zusätzliche Miet- und 
Umbaukosten stecken. Auf die Laufzeit der Mietverträge von 
sieben Jahren gerechnet, wären das lächerliche acht komplett 

ausgestattete Professuren. Bei so vielen 
Stellen in der ganzen Universität, die auf 
absehbare Zeit nicht besetzt werden kön
nen - wer will da laut klagen? 

Dem Land kann's nur recht sein, liegt 
ihm die WISTA-MG ohnehin schon 
schwer genug auf der Tasche. Jahr für 
Jahr muß es deren Defizite ausgleichen. 

Eigentlich sollte zwar privates Kapital im WBC eingenommen 
werden, was nicht nur für den Standort, sondern ebenso für 
den Fiskus nützlich wäre. Aber wenn nun mal die HU der Mei
nung ist, die Mittel auftreiben zu können, wer könnte ein sol
ches Angebot ausschlagen? Besser den Spatz in der Hand als 
die Taube auf dem Dach. 

Und wer weiß, wenn dereinst im Jahre 2007 die Mieten nicht 
mehr gezahlt werden müssen, dann könnte man doch mal nach
schauen, ob die Uni nicht dauerhaft auf diese Millionen ver
zichten kann. Lang genug hat sie es ja ausgehalten. Das Berli
ner Finanzloch in seiner Unendlichkeit würden solche Beträge 
zwar nicht stopfen, aber schließlich macht Kleinvieh auch Mist, 
wie selbst die Haushaltskommission des Akademischen Senats 
weiß, die jüngst alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HU 
dazu aufrief, nach unkonventionellen, bislang unentdeckten 
Sparmöglichkeiten zu suchen. 

Aber vielleicht läßt sich doch eine bessere Variante finden? 
Man könnte der WISTA-MG den Preis ein wenig drücken. Dafür 
braucht sie die Umbauten nicht ganz so komfortabel machen -
Mathematiker sind doch genügsame Menschen - und hat gute 
Chancen, den Termin für das Wintersemester einzuhalten. Die 
Uni wirft etwas weniger Geld zum Fenster raus, was sich bei 
geschickter Darstellung sogar als Einsparung verkaufen ließe. 
Auf den Kauf des WBC sollte man sich vielleicht nicht richtig 
festlegen, nur so ein bißchen. Dann kann die WISTA-MG darauf 
hoffen, daß sie im entscheidenden Mo
ment genug politischen Einfluß besitzt, 
um das Haus auf Hochschulbaukosten zu 
verhökern. Allen unverbesserlichen Nörg
lern, die immer noch nicht glauben wol
len, daß dieser Luxusbürobau nicht uni
geeignet ist, kann zumindest entgegnet 
werden, daß man die Option natürlich 
nicht wahrnehmen wird, wenn sich nach 
einiger Zeit der Probe die Unzweckmäßig-
keit erweisen würde. Bis dahin sind zwar 
mit den Veränderungen der übrigen Bau
maßnahmen vollendete Tatsachen ge
schaffen, aber das merkt so schnell kei
ner. Kritische - und vor allem kritikwürdige 
- Entscheidungen in die Zukunft zu ver
lagern, war schon immer ein bewährtes 
Rezept der Staatskunst. 

Schade nur, daß niemand auf die Idee 
gekommen ist, die Wissenschaftssenats
verwaltung im WBC unterzubringen. Die 
Verwaltung für Wissenschaft mitten im 
Herzen der praktizierten Wissenschaft -
welch ungeahnte Synergieeffekte könn
ten da entstehen. 

Kommentar 

lise 
Foto: Stefan Beetz 

Un Auf gefordert Mai 1999 



f f V j c h habe gute Chancen. a 

Gesine Schwan bewirbt sich um die Präsidentschaft an der Freien Universität 

Gesine Schwan lehrt 

politische Philosophie 

am Otto-Suhr-lnstitut. 

Mitte Juni wählt der erweiterte Akademische Senat der Freien Universität einen 
neuen Präsidenten ... oder eine neue Präsidentin? Gesine Schwan will dem, seit 
dem Ausscheiden Johann W. Gerlachs amtierenden FU-Präsidenten Peter Gaethgens 
den sicher geglaubten Präsidentschaftstitel streitig machen. 
Die Politologin, deren Führungsstil bei den studentischen Vertretern auf Zustim
mung trifft, ist unter der Professorenschaft umstritten. Schwan wird daher als 
Außenseiterkandidatin gehandelt. 

Frau Schwan, die Präsidentschaft einer Berliner Uni ist ein 
Amt, das traditionell nicht sehr hart umkämpft ist. Was ver
sprechen Sie sich von der Kandidatur? 

Zuerst einmal möchte ich das, was ich jahrzehntelang auf wis
senschaftlicher Ebene untersucht habe, das Funktionieren von 
Politik, in die Praxis überführen. 
Ich glaube, mit einem neuen demokratischen Führungsstil mehr 
an einer so komplexen Institution erreichen zu können, als mit 
den Führungsmodellen, die gerade sehr en vogue sind, nämlich 
entweder eine sehr starke Hierarchisierung mit autoritären Zü
gen der Entscheidung oder aber eine Kommerzialisierung, 
Steuerung über Gewinne. 

Wie erklären Sie sich die Tatsache, daß gerade auf Seiten 
der Professorenschaft großer Widerstand gegen Ihr Programm 
artikuliert wird? 

Das hat zunächst mit der Professorenschaft der FU wenig zu 
tun, denn die Gruppen, die im Akademischen Senat sitzen, sind 
nicht repräsentativ für die Professorenschaft. Um diese Grup
pen kümmern sich die Professorinnen und Professoren alle vier 
Jahre, wenn es zur Wahl geht. Es sind gewissermaßen Wahl

vereine, zu denen sich zuordnen muß, 
wer im Akademischen Senat etwas er
reichen will. Die Gruppen sind in sich 
auch gar nicht homogen, sondern sehr 
gespalten, und wie letztendlich das Ab
stimmungsverhalten der Professoren
schaft sein wird, ist noch ganz unklar. 
Darüber hinaus wenden sie sich auch gar 

nicht gegen mein Programm, mein Kontrahent ist zum Beispiel 
überhaupt nicht programmatisch tätig. Momentan finden 
Koalitionsbildungen statt, die jedoch nicht programmatisch 
geleitet sind, sondern - salopp formuliert - pfründenorientiert. 
Bei der Anhörung der Kandidaten im Akademischen Senat ist 
auf mein Programm, das ich allen Mitgliedern zugeschickt hatte, 
eingegangen worden, aber eigentlich nur in dem Sinne „Alles, 
was Sie schreiben, ist so allgemein, daß wir allem nur zustim
men können." Es ist nun nicht möglich, alle Programmpunkte 
bis ins letzte durchzudeklinieren, ich kann jedoch durchaus zei
gen, daß sich aus meinem Programm Folgerungen ergeben. 

Haben Sie den Eindruck, daß Sie als naiv abgetan werden? 
Tolles Programm, sehr idealistisch, aber an einer Universität 
nicht zu realisieren... 

Man versucht ein wenig, so zu tun, als hätte ich große Visionen, 
ohne mich um die handfesten Probleme wie Finanzierung zu küm
mern. Mein Erfolg in dem Engagement um das US-Hauptquartier 
wird diese Argumentation in Zukunft erschweren. Die Tatsache, 
daß es gelang, den BND aus diesem Objekt rauszubekommen, um 
einen FU-Campus zu ermöglichen, ist ganz weitgehend auf meine 
Inititative zurückzuführen. Damit konnte ich zeigen, daß ich „down 
to earth" bin. Das zeigt, daß Vision und Realitätssinn sich nicht im 
Wege stehen, sondern einander bedingen. Ich hätte vermutlich 
die Politiker in Berlin und Bonn überhaupt nicht motivieren kön
nen, sich dafür einzusetzen, wenn es dahinter nur das Ziel gege
ben hätte, Räume zur Verfügung zu stellen. 

Ihr programmatischer Entwurf ist ziemlich genau das Ge
genteil von dem, was in den Berliner Universitäten gerade 
vorbereitet wird: Die neuen Mittel der Erprobungsklausel. 
An der Humboldt-Uni gibt es ein am Vorbild Aufsichtsrat 
orientiertes Führungsmodell. 
Glauben Sie, einfach ausscheren zu können? 

Ich sehe nicht, daß meine Ideen so weit davon weg sind. Die 
Erprobungsklausel eröffnet Gestaltungsspielraum. 
Man muß nicht dem Beispiel von Herrn Gaethgens folgen und 
Kommissionen, die für Belange des Akademischen Senats und 
des Präsidiums verantwortlich sind, zugunsten von ad hoc-Kom-
missionen des Präsidiums auflösen. Ich höre nun, daß auch 
Herr Gaethgens allmählich merkt, daß es vielleicht doch nicht 
das Gelbe vom Ei ist, sich Küchenkabinette zuzulegen. 
Im Rahmen der Erprobungsklausel sehe ich die Möglichkeit, all 
das, was an autoritären und zentralistischen Strukturen ange
legt ist, nicht zu praktizieren, sondern andere Ebenen zu mobili
sieren, zum Beispiel die Kommissionen für Lehre oder für For
schung. Vor allem die Motivation von Mitgliedern dieser Uni, die 
durch jahrelange „closed shop"-Aktivitäten des Präsidiums ent
mutigt sind, kann einiges an dieser Uni auslösen. Geleitet wird 
diese Uni in letzter Zeit mit dermaßen starken persönlichen Prä
ferenzen, daß eine große Entmutigung stattgefunden hat. 
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Es gibt im übrigen auch an der Uni eine Tendenz zur Dezentra
lisierung. Die Frage wird letzten Endes nur sein, welche Kom
petenzen beim Präsidium verbleiben. 

Dafür ist es sehr wichtig, daß eine Universität eine relativ 
große Binnenhaftung hat. Haben Sie konkrete Vorstellun
gen, was sich ändern müßte, gerade an einer Universität wie 
der FU, die als Sinnbild für die anonyme Universität gilt? 

Das funktioniert zum großen Teil über Örtlichkeiten und Äs
thetik. Sinnlich wahrnehmbare Dinge, Symbole, sind auch sehr 
wichtig. Ich möchte gerne, daß die Bauten so gestaltet wer
den, daß man sich irgendwie Zuhause fühlt. Das muß nicht 
furchtbar viel Geld kosten. Dabei muß die große Rost- und 
Silberlaube entanonymisiert werden. Eines meiner ersten Ziele 
wird es sein, im Einvernehmen mit den Verantwortlichen für 
die Bibliotheken, diese mindestens bis 22 Uhr offen zu halten. 
Ich möchte auch versuchen, in der Umgebung der Universität 
noch mehr Wohnraum für Studenten zu schaffen. Es gibt hier 
diese Häuser [die ehemaligen Alliierten-Wohnungen, Anm. d. 
Red.], die jetzt wieder entmietet werden, damit Bundesbeamte 
einziehen können. Ich bin mir jedoch gar nicht so sicher, daß 
unglaublich viele von denen in solche Häuser ziehen wollen. 
Dieser Campus muß auch wieder ein Ort zum Wohnen werden. 

Das Schlagwort Campus-University... 

Es gibt natürlich Unterschiede zwischen einem Campus in ei
ner amerikanischen Kleinstadt, auf dem sich die Intellektuel
len treffen und wo sonst nichts los ist, und einem Campus in 
Berlin. Man soll aber wieder das Gefühl haben, daß die Uni ein 
Ort ist, wo man hingehört. 
Es gibt auch andere Möglichkeiten. Mir schwebt vor, gesamt
universitäre Abschlußfeiern, ähnlich den amerikanischen 
Commencement-Feiern, zumindest für Doktorierte zu machen. 

Glauben Sie, daß es in Berlin noch Sinn macht, Identifikati
on mit einer Universität einzufordern? Viele Studenten be
suchen mittlerweile mehr als eine Berliner Uni. 

Es geht ja nicht darum, daß wir wie in Cambridge oder Oxford 
Ruderwettbewerbe durchführen. 

Sie werden soeben von der Realität überholt. Die drei Berliner 
Universitäten planen für Juni den ersten Ruderwettbewerb. 

OK. Das können wir tun, aber auch das führt nicht zu einer ge
schlossenen Universität. Es gibt Hermetiken, die ich völlig un
sinnig finde. So etwas kann man nur noch ironisch imitieren. 
Es soll lediglich das Angebot geben, daß Studierende sich in 
ihrer Umgebung wohlfühlen. 

Nichtsdestotrotz wird in der nächsten Amtszeit die stärkste 
Sparlast umzusetzen sein. Das wird wahrscheinlich zu neuen 
Kämpfen in der Universität führen, obwohl die Struktur
entscheidungen gefallen sind. Und es ist noch lange nicht 
klar, ob es bei diesen Entscheidungen bleibt. 

Es gibt drei Dinge, die wichtig sind, um die Sparlast so glimpf
lich wie möglich zu gestalten. 
Das erste und wichtigste ist, Sparentscheidungen so transpa
rent zu gestalten, daß so wenig wie möglich Mißtrauen, Intri
gen und Defätismus entsteht. Zum zweiten glaube ich, daß 
jetzt die Chance besteht, in der Öffentlichkeit wieder stärker 
zu vermitteln, daß die Universitäten mehr Geld brauchen. Es 
entsteht zur Zeit ein kleines schlechtes Gewissen darüber, was 
man den Universitäten in den letzten Jahren alles zugemutet 

hat. Ich traue mir in dieser Frage eine Menge Öffentlichkeits
arbeit zu. Man hat mir das auf der Gegenseite übelgenommen 
und mir vorgeworfen, ein Publicity-Bad nach dem anderen zu 
nehmen. Ich finde, man muß gerade über den akademischen 
Umkreis hinaus für die Universität werben. Es ist auch eine 
Chance, in der Öffentlichkeit zu werben, wenn man die Sym
pathien der Repräsentanten auf die Institution überträgt. Das 
sind traditionell wirksame Mechanismen. 
Und drittens geht es mir immer wieder um die Mobilisierung 
von privaten Geldern. Hier gilt das gleiche wie in der Politik. 
Gute Ideen und vor allem Visionen fördern - bei allen Unter
schieden zwischen dem amerikanischen und dem deutschen 
Stiftungsklima - die Spendenbereitschaft. 

Sind Sie, nach dem Versagen der ersten, die zweite 
68er-Generation? 

Ich bin zwar generationenmäßig ein Mitglied der 68er Gene
ration, war jedoch nach anfänglichem Mitmachen eine schar
fe Kritikerin dieser Bewegung. Ich empfand einen großen Ge
gensatz zwischen den humanitären Parolen und dem oft 
inhumanen Verhalten. 

Ich interpretiere heute die 68er Bewegung - summa summa-
rum - als einen Motor für einen Liberalisierungsschub, die kon
kreten Erscheinungsformen waren jedoch alles andere als libe
ral. Viele, die sich damals als links von mir bezeichnet haben, 
sind jetzt politisch auf der rechten Seite. 
Ich will nicht sagen, daß ich immer in der vernünftigen Mitte 
war. Auch ich habe meine Meinung in Teilen geändert. Aber 
ich versuche nun das, was ich als liberalen Kern von „68" ver
stehe, in die Tat umzusetzen. 

Die FU legt nach der Strukturplanung wesentlich stärkeres Ge
wicht auf die Geisteswissenschaften. Glauben Sie, daß Ihnen 
Mißtrauen aus den Naturwissenschaften entgegenschlägt? 

Das wurde mir gesagt und das ist auch eine der Lieblingsparolen 
der anderen Seite. Wir hätten die Chance, mal einen Natur
wissenschaftler an der Spitze zu haben, und nun kommt wie
der eine mit der klassischen Fächerkombination. Ich habe in
zwischen die wesentlichen Repräsentanten der 
Naturwissenschaften davon überzeugt, daß dies nicht der Fall 
ist. Ich möchte ja gerade die Interdisziplinarität an der Univer
sität fördern. 

Wird es den „final showdown" in der Öffentlichkeit zwi
schen Gaethgens und Ihnen geben? 

Herr Gaethgens hat eine Konfrontation bisher immer abgelehnt. 
Er steht unter Druck, das merke ich. Eine Gegenüberstellung vor 
dem Akademischen Senat, das hat er mir neulich mitgeteilt, fände 
er in Ordnung. Vor dem erweiterten Akademischen Senat, dem 
Wahlgremium, konnte er mir dies nicht zusagen. Vielleicht merkt 
er jetzt doch, daß er sich dem nicht mehr entziehen kann. 

Eine letzte Frage: Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein? 

Gut. Der Druck, der von der Gegenseite auf meine Anhänger 
ausgeübt wird, ist, wie mir berichtet wird, phänomenal. Man 
wird also versuchen, zu offene Anhängerschaft bis zum Schluß 
zu vermeiden und das Abstimmungsverhalten möglichst diffus 
zu halten. Die Vorabstimmung im Akademischen Senat zu ei
nem Stimmungstest zu erklären, ist daher fragwürdig. 
Im großen Akademischen Senat spielen Fraktionen sowieso kei
ne entscheidende Rolle mehr. Das sind dann alles Persönlich
keitsentscheidungen. 

Die Fragen stellten jot und raa 
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^% Fremd in Tschechien 
Mit der Integration in westeuropäische Strukturen erwartet Tschechien immer mehr Flüchtlinge aus aller 

Welt. Die dortige Polizei bereitet sich vor: Abschiebeknäste werden eingerichtet. 

Transit 

Viele Menschen auf 

Suche oder Flucht 

durchreisen Tsche

chien mit dem End

ziel EU. Dieses Schild 

steht an einem klei

nen Grenzübergang 

zwischen Tschechien 

und Österreich. 

Es ist Frühling in Brest, einer Stadt in Belorußland unweit der polnischen Grenze. 
An der Tür von Maxim Schtschur klingelt jemand. Maxim öffnet. Im Treppenhaus 
steht ein Beamter des belorussischen Geheimdienstes. Ob er hereinkommen dür
fe? - Ah, ja. Der zwanzigjährige Student Maxim macht schon seit einigen Jahren 
bei Protestaktionen gegen das Lukaschenko-Regime mit, und das weiß auch der 
Beamte. Er stellt Maxim vor die Wahl: Entweder er liefert Berichte über seine 
Mitstreiter und Freunde oder ihm wird ein Prozeß gemacht. Maxim unterschreibt 
eine Erklärung über informelle Mitarbeit. Als der Beamte geht, packt Maxim ha
stig seine Sachen. Ein Freund bringt ihn mit dem Auto zur Grenze und drückt ihm 
eine Zugfahrkarte in die Hand. Nach Prag, Tschechische Republik. 

Maxim ist einer von vierundvierzigtausend Flüchtlingen, die 
nach den Angaben des Innenministeriums im letzten Jahr nach 
Tschechien kamen. Sie suchen Sicherheit, Glück oder Geld. Oder 
wollen einfach nur weg aus ihrer Heimat - wegen Verfolgung, 
Not oder Krieg. Manche wollen weiter in den Westen, manche 
wollen in Tschechien bleiben. Andere greifen jede Chance beim 
Schopf, egal, wohin es geht. 

„Prinzipiell kann jeder ohne Visum in unser Land kommen, 
wenn er einen Asylantrag stellt", sagt Tomas Haismah, Leiter 
der Fachabteilung für Flüchtlinge des tschechischen Innenmi
nisteriums. In den letzten Jahren beantragen immer mehr Men
schen in Tschechien Asyl. „Während vor fünf Jahren haupt
sächlich Leute aus Ost- und Südosteuropa kamen, haben wir 

es inzwischen überwiegend mit Flücht
lingen aus Sri Lanka und Afghanistan zu 
tun", fügt Haisman hinzu. Seine Abtei
lung entscheidet, ob Flüchtlinge Asyl be
kommen oder nicht. 

Vier große Sammellager für Asyl
bewerber gibt es in Tschechien. Meist 
sind es ehemalige Kasernen der Roten Ar
mee. Maxim wohnte einige Monate in 
Cerveny Üjezd, einem Lager nahe der 
Grenze zu Sachsen. „Aber mich zog es 

nach Prag", erzählt er. Prag sei für ihn' die Stadt, wo er Freiheit 
für Kunst und Studium finden könne. Ein paar belorussische 
Bekannte verwiesen ihn an einen tschechischen Bürgerrecht
ler. Dieser half ihm bei allen Asylformalitäten und verschaffte 
ihm einen Studienplatz. Maxim ist ein Gewinner. Inzwischen 
wurde sein Asylantrag genehmigt, und seine Freunde beneiden 
ihn um den tschechischen Flüchtlingspaß. Maxim geht zur Uni, 
schreibt Hausarbeiten und auch ein paar Artikel für anarchi
stische Untergrundblättchen. Ab und zu trinkt er ein Bier mit 
anderen Verstoßenen aus Belorußland, die wie er einst heim
lich Staatsfahnen gegen Luftballons austauschten oder offen 
regierungsfeindliche Parolen riefen. Von ihnen gibt es eine kleine 
Gemeinschaft in Prag. 
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Drei Prozent aller Asylbewerber werden derzeit in Tschechien 

anerkannt. Für sie gibt es ein staatliches Integrationsprogramm: 
Wohnung, Tschechischunterricht, manchmal Arbeit. Weitere 
drei Prozent werden abgelehnt. Der Rest hat während der 
Bearbeitungszeit etwas Besseres gefunden: Schwarzarbeit, eine 
Fahrt nach Deutschland oder woandershin. „Für viele Flücht
linge ist Tschechien nur ein Transitland", sagt Haisman. „Sie 
kommen hierher, um nach Deutschland weiterzureisen. Wenn 
das nicht klappt, sind sie wieder hier. Seit 1991 müssen wir uns 
mit aus Deutschland ausgewiesenen Flüchtlingen befassen." 

„Ich möchte ein Forum einberufen, das sich um die Rechte 
von Ausländern gegenüber der tschechischen Verwaltung küm
mert", sagt Petr Uhi. Der Ex-Dissident und Aktivist des „Prager 
Frühlings" ist seit einem Jahr als Regierungsbevollmächtigter 
für die Einhaltung der Menschenrechte tätig. „Es passiert, daß 
sich tschechische Behörden über international geltende Men
schenrechte hinwegsetzen", deutet er an. „Denen möchte ich 
gern auf die Finger klopfen." Ziel seiner Arbeit sei es auch, für 
mehr Offenheit und Multikulturalität in Tschechien einzutre
ten. „Unter der letzten Regierung wurde 
das etwas vernachlässigt", sagt Uhi. 
„Tschechien hat sich nach Osten abge
riegelt und war gegenüber dem Westen 
mißtrauisch." 

Anna Grusovä ist Leiterin der unab
hängigen Prager Flüchtlingsberatung 
„Helsinsky vybor". Ihre Anlaufstelle bie
tet Einwanderern rechtliche Hilfe und 
arbeitet vor Ort in den Sammellagern. Sie 
wird vom Flüchtlings-Hochkommissariat 
der Vereinten Nationen finanziert. „Für 
Flüchtlinge ist Tschechien nicht sehr at
traktiv", sagt Grusovä. Zusätzlich zur 
schlechten wirtschaftlichen Situation im 
Land gebe es Fremdenhaß. „Viele Tsche
chen denken, Ausländer nehmen ihnen 
die Butter vom Brot", sagt sie. „Die An
wesenheit von Ausländern im Land ist 
etwas Neues für Tschechien. Daran ist 
hier niemand gewöhnt." Über ihrem 
Schreibtisch hängt ein Poster: „Einstein 
was a refugee". Ähnliche Plakate sind in 
den Wartehäuschen der Prager Stra
ßenbahnhaltestellen angebracht. Vom 
UNHCR finanziert, werben sie für Tole
ranz gegenüber Flüchtlingen. 

Auch Haisman gibt zu, daß die tsche
chische Öffentlichkeit gegenüber Ein
wanderern verschlossen ist. „Wenn wir 
ein neues Lager eröffnen, geht meist ein 
Aufschrei durch die betroffenen Gemein
den", sagt er. „Aber ich glaube, das ist 
nicht nur ein tschechisches Problem." Viel 
gelernt hätte seine Fachabteilung vom 
Nürnberger „Bundesamt für die Anerken
nung von Flüchtlingen". „Zweimal im 
Jahr kommen von dort Leute zu uns und 
geben zweiwöchige Seminare", erklärt er. 
„Inzwischen haben wir beinahe alle The
men abgehakt und arbeiten informell mit 
Nürnberg zusammen." 

Beim Umgang mit der Flüchtlings

problematik orientierte sich Tschechien am deutschen Vorbild. 
Die tschechische Asylgesetzgebung sei zu einem großen Teil 
nach der deutschen Vorlage ausgearbeitet, bestätigt Haisman. 

Falls derTschechischen Republik die Aufnahme in die Euro
päische Union glückt, werden die Flüchtlingszahlen weiter 
steigen. Vor einem halben Jahr öffnete ein weiteres Sammel
lager die Tore. Es ist für einhundert Asylbewerber gedacht, 
die nach Verweigerung des Asyls zur Heimreise bereit sind. 
Das Lager einige Kilometer nördlich von Plzen soll auch zwei
hundert weitere Flüchtlinge beherbergen, die die Fremden
polizei unmittelbar nach einer Ablehnung in ihre Heimat ab
schieben will. Nahe Boeclav, einer Stadt am Dreiländereck 
zwischen Tschechien, der Slowakei und Österreich, baut die 
Polizei ein anderes Sammellager für illegal eingereiste Flücht
linge. Auch Haismans Abteilung im Prager Innenministerium 
bereitet sich auf die europäische Einigung vor. „Die Europäi
sche Kommission hat uns empfohlen, mehr Leute einzustel
len", sagt er. 

cd 

Treppauf, treppab zur 

Fremdenpolizei: Für 

viete Flüchtlinge ist 

selbst in Tschechien 

ein von der Fremden

polizei genehmigter 

Aufenthalt der er

sehnte soziale Auf

stieg. 
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Informationen der Allge
meinen Studienberatung 
Schülerinformationswoche 
Die Programmhefte für die Schülerin
formationswoche (5.-9. Juli 1999) an der 
Humboldt-Universität sind ab Anfang 
Mai bei der Allgemeinen Studienbera
tung erhältlich. Geplant ist diesmal ein 
erweitertes Rahmenprogramm u.a. mit 
einem Entscheidungstraining für die 
Studienwahl, Vorträgen zum Lehramts
und zum Magisterstudium sowie zu Pro
blemen mit dem Numerus clausus. 

„Studium - Beruf" 
Das Veranstaltungsverzeichnis dieser Rei
he für das Sommersemester ist erschie
nen und kann bei der Allgemeinen Stu
dienberatung abgeholt werden. Dort 
werden auch gern weitere Ideen und 
Wünsche zu diesem Thema aufgenom
men. 

EDV-Anlage für Blinde und 
Sehbehinderte 
Die Anlage (Tastatur mit Braillezeile, 
Scanner mit Sprachausgabe, Bra il le-
drucker, 21 ", Monitor mit Vergrößerungs
software, Tintenstrahldrucker) steht in 
der Universitätsbibliothek zur Verfügung. 
Sie kann während der Öffnungszeiten 
genutzt werden. Interessierte Studieren
de melden sich zur Einweisung bitte beim 
Behindertenbeauftragten, 
Tel. 2093-2728. 

Gruppenangebote 
Das nächste Seminar „Entscheidungs
training" für die Wahl des richtigen Stu
diums wird am 7. Juli angeboten. Vorge
spräche und Anmeldung ab sofort in der 
Allgemeinen Studienberatung bei Frau 
Dr. Bischoff oder Herrn Walther (Tel. 
2093-1580/1558). 

Die nächste Gruppe zum Thema „Angst 
vor der Prüfung" trifft sich ab 1. Juni. 
Vorgespräch und Anmeldung bei Herrn 
Walther, Tel. 2093-1580. 

„Transatlantic Master"-
Studiengang an der HU 

Mit Beginn des kommendem Winterseme
sters bietet die Humboldt-Universität den 
Aufbaustudiengang „Transatlantic Ma
ster" an. Die einjährige Ausbildung für Gei
stes- und Sozialwissenschaftler wird zum 
großen Teil im Ausland absolviert, unter 
anderem in Paris, Madrid, Siena oder Se
attle/Washington. Sie möchte einen Ein
blick in die sich verändernden kulturellen 
und politischen Zusammenhänge der teil
nehmenden europäischen Staaten und der 
USA vermitteln. Der Studiengang will auf 
wissenschaftliches Arbeiten im Bereich 
europäischer oder transatlantischer Stu
dien vorbereiten. Auch ein in der euro
päischen Landschaft angesiedelter Beruf 
soll davon untermauert werden. 
Wer neben den nötigen Qualifikationen 
und Sprachkenntnissen 8.500 US-Dollar 
hat, kann sich um einen der 50 Studien
plätze bewerben. Auskünfte erteilt Prof. 
Dr. Gert-Joachim Glaeßner von der Phi
losophischen Fakultät III, Telefon: 2093-
1430. 

Wirtschaftspädagogen 
wollen Fachschaft 
Weil sie in ihrem Studium nicht ausrei
chend Hilfe erhalten, wollen Studenten 
der Wirtschaftspädagogik eine eigene 
Fachschaftsvertretung gründen. Auf ei
ner baldigen Vollversammlung der 300 
Studenten soll zunächst eine Satzung 
verabschiedet werden, damit eine offi
zielle Fachschaftsinitiative entstehen 
kann. Gewählt wird voraussichtlich erst 
im Februar des Jahres 2000, weil gleich
zeitig auch über ein neues Studenten
parlament und den Studentenrat der 
Wirtschaftswissenschaften abgestimmt 
werden wird. So erhofft sich Christoph 
Meyer zu Bergsten, einer der Initiato
ren, eine höhere Wahlbeteiligung. Er 
möchte seinen Kommilitonen bei Pro
blemen helfen, für die sich bisher nie
mand zuständig fühlte, etwa bei Fra

gen zurStudien- oder Prüfungsordnung. 
Die Initiative trifft sich dienstags gegen 
18 Uhr 30 in der Geschwister-Scholl-
Straße 7 im Raum 111. 
Christoph ist per e-mail unter 
h0444nks@student.hu-berlin.de oder 
unter Tel. 46 50 78 93 zu erreichen. 

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

„Wiwi-Channel" verschickt 
Neuigkeiten per e-mail 

Um rechtzeitig über kurzfristig ange
setzte Vorträge und andere Neuigkeiten 
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fa
kultät Bescheid zu wissen, mußten In
teressierte bisher die Schwarzen Bret
ter abklappern. Damit ist jetzt Schluß. 
Die neuen Medien macht sich eine 
Gruppe von Studenten zunutze, die ko
stenlos Nachrichten aus der Fakultät als 
e-mails an Abonnenten verschickt. 
Die Homepage ist unter 
http://www.wiwi-channel.de zu finden, 
dort kann das Angebot auch abonniert 
werden. 

Würzburg macht Rückmel
dung per Chipkarte möglich 
Was sich für die Humboldt-Uni einige 
wünschen, andere fürchten - an der Baye
rischen Julius-Maximilians-Universität 
Würzburg ist es ab dem Wintersemester 
Wirklichkeit: Die Chipkarte als universel
les Informationsmedium für die Uni
verwaltung. An PCs oder Selbstbe
dienungsterminals können dann der 
Semesterbeitrag bezahlt, die Adresse ge
ändert oder eine Studienbescheinigung 
gedruckt werden. Schöne neue Welt... 

| 

Tuchoiskystr, 15 
10 117 Bertin 

283 54 26 

Goethestr ,80 
10 623 Berlin 

313 37 05 

Nollendorfstr.27 
10 777 Berlin 

2175 4209 
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Apfel und Birne 
kann man nicht vergleichen 

Medien im Ranking-Fieber 

Das Verlangen, alles in Form zu pressen und jedem seinen Platz in der Gesellschaft 
zuzuweisen, kann mitunter zu absonderlichen Handlungen führen, wie es bei der 
Wahl des Eis' des Jahres oder des Mitarbeiters des Monats auf ganz spezielle 
Weise deutlich wird. In größerem und etwas ausgeklügelterem Maßstab hat diese 
Sache sogar einen Namen: Ranking. Mittlerweile sind nun auch Hochschulen zum 
Gegenstand umfangreicher vergleichender Ranking-Listen geworden. „Welche Uni 
ist die beste?", fragte kürzlich der Spiegel und kürte eine Universität, die „so 
klein und so katholisch ist", zum Sieger. Aber - „Kennen Sie Eichstädt?" 

Ranking ist Mode! Ob Länder-Ranking, Steuer-Ranking, Beschäf-
tigungs-Ranking, Kultur-Ranking oder eben Uni-Ranking - sei
tenlange Abhandlungen sollen uns die Wahl für was auch im
mer erleichtern. 

Für den Spiegel ist es bereits das dritte Mal seit 1990, daß 
er nach der Qualität der Hochschulen fragt. Auch der Focus 
hat es getan und die Wirtschaftspresse, diverse Fachzeitschrif
ten und unabhängige Institute. Dabei schauen alle auf das große 
Vorbild Amerika. Ranglisten nach amerikanischem Modell sol
len dem Studenten bei der Suche nach der auf seine individu
ellen Bedürfnisse zugeschnittenen Hochschule helfen. Doch die 
Unterschiede in den Ergebnissen zwischen den verschiedenen 
Rankings verdeutlichen nur deren Beliebigkeit. 

Während in Amerika erarbeitete Uni-Ranglisten unmittel
bare Auswirkungen auf Bewerberzahlen haben, bewegen auf
gestellte Rankings im deutschen Hochschulsystem im Grunde 
nichts. Wie auch? Ein amerikanisches Ranking stützt sich auf 
bis zu 20 Kriterien, u.a. die Abschlußnoten der Studierenden 
an den Highschools und Karrieren früherer Absolventen, das 
Grundkapital der Unis, die Bestände der Bibliotheken, die tech
nische Ausstattung, den Ruf der Professoren in Fachkreisen und 
ihr Urteil zur eigenen Universität im Vergleich. Ein Spitzen
platz bedeutet bares Geld. Höhere Studiengebühren oder an
dere Zuwendungen ermöglichen es den Hochschulen, nur die 
besten Bewerber aufzunehmen, sich im angemessenen Maße 
um die Studenten zu kümmern und größere Summen für La
bors, Bibliotheken und Dienstleistungen auszugeben. Dort, wo 
sich Leistungen auszahlen und die Möglichkeit besteht, mit 
dem Geld produktiv umzugehen, macht ein Ranking Sinn. Aber 
in Deutschland, wo die Mehrzahl der Universitäten traditionell 
staatlich finanziert wird und ihnen somit weitgehende Auto
nomie versagt bleibt, ist der Versuch, amerikanische Verhält
nisse auf Deutschland zu übertragen, nicht nur unglaubwür
dig, sondern schlicht grober Unfug. 

Vergleiche nach zweifelhaften Kriterien 
So kann man eine Massenuniversität in Berlin nicht mit einer 
Privatuniversität in Oestrich-Winkel vergleichen, wo Studien
gebühren von über 7.000 Mark pro Semester bezahlt werden 
müssen. Wie besteht man gegen die Konkurrenz teurer und 
gut ausgestatteter Privatuniversitäten? „Der Wettbewerb kann 
sich im Wesentlichen nur im Bereich der Forschung zeigen", 
meint HU-Präsident Meyer. „Hier gibt es Bewerbungen um 
knappe Forschungsgelder und eine externe Bewertung. Im Be
reich der Lehre stehen wir in Deutschland noch am Anfang." 
Sogar als „schlecht beraten" sieht HU-Vizepräsidentin Schaefer 

die Hochschulen, wenn es zu „einer Art 
von Verdrängungswettbewerb käme". 
Stellt sich also die Frage nach dem Sinn 
solcher Ranking-Systeme. 

Den Spiegel interessierten vor allem 
die Größe der Seminare, die Betreuungs
relationen und der „Wohlfühlfaktor" an 
den Universitäten. Dabei hatte, wie schon 
erwähnt, die Katholische Universität 

Eichstädt (KUE) in Bayern mit 4.000 Studenten die Nase vorn. 
Dort bestreitet die katholische Kirche 20 Prozent des Haushal
tes und verfügt über die Personalhoheit. Im Sinne aller kirchli
chen Werte kommt die Uni ihrem Betreuungsverhältnis in ganz 
entschiedener Weise nach. Geschiedene Professoren oder gar 
wiederverheiratete werden erst gar nicht berufen und Prote
stanten unter ihnen nur vereinzelt ins Paradies-Eichstädt ge
holt. Über allem steht seine Exzellenz, der Bischof von Eichstädt, 
der gleichzeitig Großkanzler der Uni ist. Hier, am Arsch der 
Welt, gibt es nichts, aber auch wirklich nichts, was einen vom 
Studieren ablenken könnte. Die Tore sind gut gesichert. Einem 
Leistungsvergleich wird die Uni nicht unterzogen. „Das ist be
sonders blamabel", wie Meyer erklärt. „Die Rangliste unter dem 
Motto 'Welche Uni ist die beste?' zu stellen, obwohl es aus
schließlich darum geht, an welchem Ort Studierende sich wohler 
fühlen, ist so, als würde man in 81 Städten Deutschlands Ein
wohner nach ihrem Wohlbefinden fragen, die noch nie in einer 
anderen Stadt gewesen sind, um dann eine Rangliste der schön
sten Städte aufzustellen." 

Auf einem Forum, zu dem der Spiegel nach Magdeburg ge
laden hatte, um über die im Ranking erzielten Ergebnisse zu 
diskutieren, machte Dietrich Schwanitz, Romanautor und 
Anglistikprofessor aus Hamburg, das Zweifelhafte dieser Me
thode deutlich, indem er eine Studie als Beleg anführte, „nach 
der die Bewohner von Bangladesch die glücklichsten seien -
auch wenn niemand ernsthaft behaupten wolle, daß dort die 
besten Bedingungen herrschten". Dies macht einen weiteren 
Mangel deutlich. So fehlt den Studenten für ein fundiertes Urteil 
meist der Vergleich, denn die wenigsten kennen mehr als drei 
Unis. Woher sollen sie wissen, was das Maß aller Dinge ist? 
Zudem beruhen die Befragungen auf zwei bis maximal drei 
Dutzend Studierenden pro Fachbereich. Das Wort „unseriös" 
wird dabei schon mal in den Mund genommen. 

Anders als der Spiegel, der scheinbar die eigenen Zweifel 
am Ergebnis mit lautem Lobgesang zu übertönen suchte, be
hielt das studentische Konvent der KUE die Probleme glückli
cherweise im Auge, die natürlich auch dort zu finden sind. So 
ist in einer Pressemitteilung des Konvents von „undurchsichti
gen Entscheidungsstrukturen durch die zwischen Ministerium 
und Universität stehende Stiftung" (katholischer Träger der 
Universität) zu lesen, desweiteren von Raumproblemen, mög
licher Stellenverknappung und fehlenden Räumlichkeiten für 
kulturelle oder gesellschaftliche Veranstaltungen der Studie
renden. Desweiteren arbeitet die KUE gerade an ihrer „Profil
bildung", da die Uni nach eigenen Angaben eben wenig Be
achtung auf bundesweiter Ebene genießt. Wohl eher als 
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Herausforderung sieht man dort das Ergebnis an, nicht als wirk
liche Bestätigung der existierenden Zustände. „Das gute Ab
schneiden der KUE könnte dazu beitragen, das Prestige der 
Eichstädter Uni überregional zu heben", heißt es in der Presse
mitteilung. 

Vorbehalte gegenüber Hochschul-Rankings 
Studenten fordern bessere Betreuung - zu Recht. Doch daß 
diese in sogenannten Massenuniversitäten wie in Berlin be
kanntlich nicht sehr günstig sind - gerade in den großen Fach
bereichen -, wissen wir nicht erst seit dem Spiegel-Ranking. 
So sagt Meyer: „Wenn man nach der Studienbefragung gin
ge, müßte man die Konsequenz ziehen, 22.000 Studierende 
zu entlassen, um eine so anheimelnde Universität zu erhal
ten, wie es beispielsweise Qreifswald offensichtlich ist. Der 
einzige Wert, den die Befragung hat, ergibt sich aus den Fak
ten, die wir verändern können, so etwa, wenn sich Studieren
de in einem Fach unabhängig von der Massenproblematik 
schlecht betreut fühlen. Darüber habe ich mit den Dekanen 
gesprochen." So hegen viele Universitäten Vorbehalte gegen
über Ranglisten. Diesmal ging die FU in die Offensive. Im Fach
bereich Germanistik, eines der größten Institute in Deutsch
land, vom Spiegel unter 'Inhalte des Studiums' auf die 
allerletzte Stelle verdammt, startete man eine Blitzumfrage 
unter rund 1.000 Studenten zum Lehrangebot. So wurden 
zwar, wie die Berliner Zeitung berichtete, von den Studenten 
mehr Überblicksvorlesungen und Praxisorientierung gefordert. 
Thematisch können die kleinen, im Ranking weitaus höher 
eingestuften Universitäten wie Greifswald oder Chemnitz kei
nesfalls mehr bieten. 

Mit mehr als fragwürdigen Kriterien versucht man mit 
Hochschul-Rankings also lediglich ein Klientel zu bedienen: 
Studenten. Eine solche Titelgeschichte zu Beginn eines neu

en Semesters bringt Absatz, vielleicht ein paar neue Abon
nenten und natürlich viel Gesprächsstoff. „Deshalb ist die 
Hoffnung vergeblich", so Meyer, „daß man sich auf die Dar
bietung von harten Fakten beschränkt." Vielleicht, wenn sich 
der Mythos einer unbedingten Gleichheit im deutschen 
Hochschulsystem verabschiedet hat, wird ein Ranking nach 
vernünftigen Maßstäben an Bedeutung gewinnen. Dies ist für 
Meyer allerdings in den nächsten fünf bis zehn Jahren nicht 
zu erwarten. 

So muß sich der Spiegel wohl auch weiter auf Hörensagen 
verlassen, wenn es um die Vergleiche der Fachbereiche geht. 
Denn nichts anderes kann von Relevanz gewesen sein, wenn 
sich die Uni Lüneburg in der Anglistik immerhin auf Platz 13 
kämpfen konnte, ganze 50 Hochschulen hinter sich läßt, aber 
einen vergleichbaren Fachbereich gar nicht aufzuweisen hat. 
Ein zuständiger Redakteur des Spiegel-Rankings war für die 
UnAuf leider nicht zu sprechen. 

jes 

KAAtlNSAUNA 
• Römisches Dampfbad 
• Bio-Dampfbad 
- Hinterwandsauna 
• Finnische Sauna 
• Tauchbecken 

Bornholmer Straße 12 
10439 Berlin (P'berg) 
Tel.: 030/444 1 G 46 

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

Solarium 
Wassermassagebett 
Hautmassage 
Kaminofen 
Getränke 6t Imbiss 

Öffnungszeiten: 
Mo-Do: 15.00-23.00 Uhr 
Fr, Sa: 1 5.00-24.00 Uhr 
So: 10.00-23.00 Uhr 

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

Schon wieder kein 

Sitzplatz 

abbekommen? 

Wohlfühlfaktor: 0 
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^1 Studieren in...Birmingham 
Die Universität Birmingham wird in einer Reihe mit Oxford und Cambridge genannt, was überrascht 

In der Stadt mit dem 

weltberühmten Sinfo

nie-Orchester singt 

sogar GuiIdo Horn 

„Das ist ja mal wieder typisch mein Glück!", dachte ich zynisch, als ich erfuhr, daß 
mein Auslandsjahr als ERASMUS-Studentin in Großbritannien nicht etwa in Lon
don oder Edinburgh, sondern in der Industriestadt Birmingham stattfinden sollte. 
Sofort rannte ich in eine Buchhandlung, um dort mit wachsendem Unbehagen in 
einem Reiseführer nachzulesen: „Wer in Birmingham aussteigt, der steigt nur aus, 
um umzusteigen." Da hatte mich das Schicksal also in die zweitgrößte Stadt Groß
britanniens und eines der größten Industriezentren der Welt verschlagen! Daß 
Birmingham aber viel mehr zu bieten hat als rauchende Schlote, konnten mit mir 
im September 1997 noch ca. 600 weitere ausländische Studierende herausfinden. 

Eine Woche vor Beginn des offiziellen akademischen Jahres 
fand ein sogenannter „International Students Induction Course" 
statt. Während dieser Zeit wohnten alle ausländischen Studie
renden gemeinsam auf dem Campus, und dank der perfekten 
Organisation war es nicht nur ein Kinderspiel, binnen einer 
Woche mehr Leute kennenzulernen, als das Namengedächtnis 
speichern konnte, sondern auch Wohnungssuche, Immatriku
lation und Stadterkundung ohne nennenswerte menschliche 
Verluste zu bewerkstelligen. Am Ende dieser ersten Woche 
schallte jedem von uns das Wort „Welcome!" schon wie ein 
Echo in den Ohren. Der Empfang war wirklich überwältigend 
warmherzig - gar nicht so englisch reserviert, wie es mancher 
zuvor befürchtet hatte. 

Alltag in einer britischen Weiber-WG 
Dann die große Verabschiedung: jeder brach in sein Wohn
heim oder Haus auf. Da die meisten ERASMUS-Studierenden 
in einer riesigen Studentenwohnanlage (der zweitgrößten Eu
ropas) untergebracht waren und dort mehr oder weniger un
ter sich blieben, dachte ich, das große Los gezogen zu haben, 
weil ich in eine Wohnheim-WG mit vier Engländerinnen ein
zog. In Birmingham haben neben ausländischen Studenten 

nur die 'Fresher', d.h. Studierende im 
ersten Studienjahr, Anspruch auf einen 
Wohnheimplatz - eine kostbare Infor
mation, die mir leider bis zum Zeitpunkt 
meines Einzugs vorenthalten war... Das 
nächste Jahr sollte ich also mit vier 
18jährigen Mädels zusammenwohnen, 
denen ich mit meinen 22 jungen Len
zen doch glatt wie eine „Granny" vor
kam! Als eine meiner Mitbewohnerin

nen dann am zweiten Tag - noch etwas unsicher vor dem 
Spülbecken herumfuchtelnd - stolz verkündete: „Hey, dies 
ist das erste Mal in meinem Leben, daß ich spüle!", gewann 
ich die bittere Einsicht, daß meine 'flatmates' nicht nur an 
Jahren jünger waren als ich. Obwohl es in den kommenden 
Monaten noch häufig den üblichen Streit ums Kücheputzen 
oder den letzten Tropfen Milch im Kühlschrank geben sollte, 
hatte ich doch eine unglaublich witzige Zeit. Eine meiner Mit
bewohnerinnen hatte z.B. eine Wette mit ihrer Freundin in 
London laufen, wer von ihnen im ersten Studienjahr wohl die 
meisten Männer würde abschleppen können, und während 
eine andere Mitbewohnerin peinlich genau über die ganze 
Angelegenheit Buch führte - es gab feste Regeln, doppelt 
zählen galt nicht - verlor sie kläglich und weit abgeschlagen 
mit einem Endergebnis von „nur" 167! Schade, daß ich im 
darauffolgenden Jahr nicht live erleben konnte, wie sie es 
tatsächlich anstrebte, ihren persönlichen Rekord zu brechen! 
Aufgrund dieser Wette herrschte natürlich ein reger 'Fremd
enverkehr' in unserer Wohnung, so daß wir uns über Lange
weile wirklich nicht beklagen konnten. 

Die University of Birmingham, übrigens eine von drei Hoch
schulen in der Stadt, wurde vor nunmehr einhundert Jahren 

gegründet, was sich in der „Red Brick"-
Bau weise der Gebäude gut erkennen läßt. 
Sie nimmt einen bedeutenden Platz im 
britischen Hochschulsystem ein. Bei den 
nationalen „Research Assessment Exer
cises", die die Forschungsleistungen an 
allen Hochschulen bewerten, liegt sie in 
der obersten Gruppe zusammen mit Ox
ford, Cambridge, Imperial College und 
University College London. Im interna
tionalen Maßstab'- so preist sie sich we
nigstens in einer Broschüre an - ist sie 
mit den Ivy League Universities in den 
USA zu vergleichen. Die ca. 17.000 Stu
dierenden kommen aus aller Welt: Über
wiegend natürlich aus Großbritannien, 
aber viele stammen aus anderen EU-Län
dern, dem Fernen und Mittleren Osten 
und den USA. 

Das Leben an der Uni Birmingham ist 
eine Welt für sich. Alle Institute, wie auch 
die meisten Studentenwohnheime, lie
gen auf einem großen, aber überschau
baren, parkartigen Campus unweit des 
Birminghamer Stadtzentrums. Der Cam
pus mit seinen Bäumen und breiten Ra
senflächen bietet eine wirklich idyllische 
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Kulisse sowohl zum Arbeiten als auch für die Freizeit. Dort be
finden sich auch ein Sportzentrum mit Hallenbad, Squash- und 
Turnhallen, Leichtathletikanlagen sowie Tennis-, Fußball- und 
Hockeyplätze. Selbst eine kleine Klinik und eine eigene Zahn
arztpraxis sind der Uni angeschlossen. Das Leben spielt sich 
also weit mehr auf dem Campus ab, als man es in Deutschland 
gewohnt ist. Das wirkt sich natürlich auf den gesamten Uni
alltag aus und schweißt die Studierenden fester zusammen. 
Deutlich konnte man dieses Gemeinschaftsgefühl bei den Wah
len zum Studentenparlament spüren, die mit ungewöhnlich gro
ßem Engagement vorbereitet und durchgeführt wurden. Schon 
Wochen zuvor gingen die Kandidaten in den Studenten
wohnvierteln von Haustür zu Haustür und führten 'Wahlge
spräche'. Diese konnten mitunter ziemlich abstrus ausfallen. 
Ein Kandidat versprach mir doch glatt, daß wenn ich ihn wähl
te, er dafür sorgen wolle, daß Libby, ein penetrantes Geschöpf 
aus der Daily Soap „Neighbours", entfernt würde. Das nenn' 
ich mal ein handfestes Wahlversprechen, welches natürlich -
wie sollte es auch anders sein - zu meiner großen Enttäu
schung nicht eingelöst wurde! 

Komm, wir tanzen Salsa 
Die Student's Union, ein eigens den Studierenden vorbehalte
nes Gebäude, enthält neben Restaurants, Cafés und Bars (an 
dieser Stelle sei übrigens erwähnt, daß man die daheim viel 
gescholtene Mensa ernsthaft vermissen kann, wenn man statt 
dessen die Wahl zwischen 'PizzaEtChips' oder 'Beaked 
BeansEtChips' zu absolut horrenden Preisen hat!) auch Klub
räume, einen Billard- und einen Veranstaltungssaal. Hier fan
den nahezu täglich Parties oder Filmabende statt. Der grô Se 
Renner war ein Salsa-Kurs, zu dem sich ein ganzer Saal voll 
schwitzender Menschen wöchentlich einfand, um sich von ei
nem hüftschwingenden Latino über Mikro einschüchternde 

Kommandos zurufen zu lassen. Eine derartig große Auswahl 
an studentischen Freizeitaktivitäten, wie sie an der University 
of Birmingham angeboten wurde, habe ich an deutschen Unis 
bisher nicht erlebt. 

Wer des Campus' überdrüssig wird, der kann Birminghams 
Kulturleben erkunden. Kaum jemand weiß, daß die Stadt mehr 
kleine Kanäle zu bieten hat als Venedig, die alle in der recht 
malerischen Canal Area gelegen sind. Darüber hinaus sind die 
Jazz-Szene Birminghams und sein Sinfonie-Orchester weltbe
rühmt, und auch die drei Theater der Stadt haben einiges zu 
bieten. Wem das nicht reicht, der kann mit dem Zug in weni
ger als zwei Stunden in London sein, um dort alles noch grö
ßer, schneller, weiter zu erleben. Auch Ausflüge nach Wales 
bieten sich von Birmingham aufgrund seiner zentralen Lage in 
den Midlands an. 

Und dann war da natürlich noch der Grand Prix Eurovisi
on de la Chanson, der 1998 in Birmingham ausgetragen wur
de... Der große Auftritt von Guildo Horn näherte sich unab
wendbar, und den deutschen ERASMUS-Studenten, deren 
Blicke immer gehetzter wurden, konnte nur noch ein Wun
der zu Hilfe kommen, um die bevorstehenden Schmähun
gen der ihre Popkultur sehr hochschätzenden Briten ertra
gen zu können. Am Abend der Fernsehausstrahlung verkroch 
man sich entweder in den dunkelsten Winkel des benach
barten Irish Pub, oder man ging in die Offensive und be
hauptete, man sei schon immer Guildo Horn-Fan gewesen. 
Und das Wunder geschah: Als der lang gefürchtete Auftritt 
endlich vorbei war, brachen die englischen Zuschauer in Be
geisterungsstürme aus und versicherten uns immer wieder, 
so viel Mut hätte sie den Deutschen ja gar nicht zugetraut! 
Hastig wischte man sich den Angstschweiß von der Stirn -
der Abend war gerettet! 

Ann-Katrin Schröder 

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



r5. il Job oder Flop 
Was bringen Jobmessen für Studierende? 

„Schönen guten Tag, haben Sie einen Termin? Füllen Sie das bitte aus: Datum: 
18. März '99, Zeit: 15 Uhr, Grund Ihres Besuchs: „Campus meets Company"-
Messe... und machen Sie sich bitte das Schildchen ran." 
Auf dem Schildchen steht deutlich: Besucher. Freundlich zeigt der Pförtner nach 
links: „Da kommen Sie nach oben." Freundlichkeit ist Pflicht bei debis, selbst in 
der Pförtnerloge. Die Dienstleistungstochter von DaimlerChrysler macht ihr Ge
schäft mit der Nettigkeit. 

Per Börse zum Job -

Jobmessen haben 

Hochkonjunktur 

Der Fahrstuhl rast in Richtung Personalvorstand. Debis am Pots
damer Platz, 18. Etage: Die Sekretärin führt in „das kleine Be
sprechungszimmer". Der Raum wirkt wie aus dem Ikea- Busi
ness-Katalog: Grauer, strapazierfähigerTeppich, freischwingende 
Lederstühle und ein großer runder Tisch. Die Sekretärin kommt, 
stellt das schwarze debis-Design-Täschchen auf den Tisch und 
flötet: „Frau Heuer wird wohl leider etwas später kommen". 

An der Wand hängt Öl auf Leinwand: Stefan Schröter - vier 
nichtssagende orange Kleckse auf grauem Grund, 1992. Die 
andere Seite bietet ein schöneres Bild: Der Blick geht über die 
Spree und die Rückseite des Potsdamer Platzes. Die Welt hin
ter dem Fenster wirkt klein, sonnig und harmlos - zumindest 
aus der Vorstands-Vogelperspektive. Doch das täuscht: Glo
balisierung ist Krieg, selbst in der Corporate-Lächeln Atmo

sphäre von debis. Wie zur Erinnerung 
daran steht auf dem Fenstersims ein lust
los herunterhängendes DaimlerChrysler-
Fähnchen. Kein Lufthauch bewegt das 
Fusionsüberbleibsel im klimatisierten 
Raum. 

Gepflegtes Warten. Nach 30 Minuten 
kommt Katharina Heuer. Quirlig, ener

giegeladen und immer im Streß - sie paßt zu dem Raum: be
tont sachlich und mit einem guten Platz in der Firma. Auf ihrer 
Visitenkarte steht: „Leiterin Projekte Personal". Eines dieser Pro
jekte ist „Campus meets Company", eine Kontaktmesse für Stu
denten. „Wir wollten den theoretischen Begriff Dienstleistung 
mit Leben füllen", sagt Heuer. „Die Frage war, wie kann ich 
zeigen, was wir bei debis machen." Die Antwort gab sie Anfang 
des Jahres in Berlin. Rund 250 Studenten und Absolventen ka
men für ein Wochenende in die Zentrale am Potsdamer Platz --
„Campus meets Company". Was passiert, wenn der Campus 
auf debis trifft, beschreibt Heuer so: „Es ist der Neuanfang 
eines Dialoges zwischen Hochschule und Wirtschaft." Hinter 
dem „Dialog" steht das handfeste Interesse an geeignetem Per
sonal. Debis boomt und sucht gute Leute, allein in diesem Jahr 
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sollen an die eintausend Absolventen eingestellt werden. Viele 
Teilnehmer von „Campus meets Company" haben deshalb gute 
Einstellungschancen. 

Die Suche nach den Top-Nachwuchsleuten für die Firma 
scheint auch durch einen dicken Stapel von Bewerbungen nicht 
leichter zu werden, die auf dem Tisch der Personalmanager 
verstauben. Neben der hauseigenen Veranstaltung präsentiert 
sich das Unternehmen deshalb auf rund 80 Rekrutierungs- und 
Jobmessen. Alles mit dem Ziel, „hochmotivierte, intelligente 
Leute in die Firma zu holen". Und die glauben debis und Co, 
seit einiger Zeit verstärkt auf Rekrutierungs-Veranstaltungen 
zu finden. 

„Der Bewerber", sagt Heuer, „sollte ein Feeling dafür ha
ben, was sein Gegenüber will, und er muß darauf eingehen 
können." Er solle Begeisterung und Engagement für Dienstlei
stung zeigen und eine Verbindung zu Menschen aufbauen kön
nen. Und er muß flexibel sein, „einen streng geregelten Ar
beitsablauf gibt es bei uns nicht". 

Flexibel genug warTarek Radjeb: Studium an der Technischen 
Universität Berlin, ein Jahr Auslandsaufenthalt in Dublin, dann 
zum Praktikum nach Hannover und kurz zurück nach Berlin - zu 
Campus meets Company. Momentan ist er wieder im Umzugs
streß. Diesmal geht es nach Frankfurt am Main zum neuen Job. Er 
wird Unternehmensberater bei Debold, einer debis-Tochter. 

Von der Absolventenmesse erfuhr der 28jährige durchs 

A u s w a h l von J o b m e s s e n 

31.8.99 - 2.9.99 
Characters 
Auswahlverfahren, bei dem es neben guten Noten auch auf 
einen interessanten Lebenslauf ankommt 
Infos: http://www.characters.de /Tel: (040) 23 52 44 62 
Westerwelle Et Partner, Heidenkampsweg 51, 20097 Hamburg 

24.11.99.-25.11.99 
Deutscher Absolventenkongreß 
größte Bewerbermesse für examensnahe Studenten, 
Auswahlverfahren 
Infos: http://www.forum-jobline.de / Tel: (0 75 31) 98 25 0, 
Forum Verlag, Bleicherstraße 20, 78467 Konstanz 
Access, offene Veranstaltung für Studenten aller Fachrichtun
gen, Workshop-Charakter ' 
Infos: http://www.access.de / Tel: (0221 )95 64 90 64 
Access GmbH, Claudius-Dornier-Straße 5b, 50829 Köln 

30.11.99 - 1.12.99 
Bonding 
Veranstaltungen von Studenten für Studenten, Zugang zur 
bonding-Messe ohne Bewerbung, diverse weitere Angebote für 
Studenten 
Infos: http://www.bonding.de / Tel: 31 50 68 40 
Berliner-Hochschulgruppe, Straße d. 17. Juni 135, 10623 Ber
lin 

wahrscheinlich wieder im Januar 
Campus meets Company 
debis-Veranstaltung mit Auswahlverfahren 
Infos: http://www.debis.com / Tel: 25 54 11 05 
debis AG, Haus am Potsdamer Platz, Eichhornstraße 3, 10785 
Berl in 
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Internet: „Ich wollte einfach mal sehen, was es so gibt und bin 
auf den Seiten von debis gelandet." Hier sei er dann auf Wer
bung für die Bewerbung bei „Campus meets Company" gesto
ßen. „Man mußte einen Lebenslauf abgeben und die Frage be
antworten: 'Was bedeutet Dienstleistung für Sie?'", erklärt Tarek. 
Dann ging alles ganz schnell. Eine Woche später kam die Ein
ladung und nach ein paar Tagen saß er auch schon im Flug
zeug nach Berlin. Nur jeder vierte Bewerber erhielt eine Einla
dung erster Klasse: Hotel, Verpflegung und Veranstaltung. 

Wir basteln uns eine 
schöne, neue Dienstleistungswelt 
Nach der Landung in Tegel ging es zum Potsdamer Platz. Jeder 
Teilnehmer erhielt Namensschildchen, Buffett und zum Nach
tisch ein paar Konzern-Vorträge. Nach der debis-Kost waren 
die Teilnehmer gefragt. „Die Leute wurden in Teams aufgeteilt 
und jede Gruppe mußte mit einem bestimmten Material 'Die 
Dienstleistungswelt von morgen' formen", berichtet Tarek. Im 
Anschluß präsentierten die Gruppen ihre frisch gezimmerten 
Dienstleistungswelten der Zukunft - „das war ziemlich spacig." 

Am Morgen danach ging es um Punkt neun Uhr weiter: Tag 
der Workshops. Wieder wurden Teams gebildet und man bear
beitete seine Themen. Tarek fand zur „IT-Outsourcing-Grup-
pe". Was das ist, konnte er einige Stunden später dem versam
melten Vorstand verständlich machen. Am Abend wurde es dann 
wieder „spacig": „Es gab eine Party, und sogar der Personal
chef blieb bis zum frühen Morgen." „Solche Veranstaltungen", 
sagt Tarek, „sind im Grunde die beste Art eines Auswahi-
verfahrens." Den Vorteil gegenüber traditionellen Bewerbun
gen sieht er darin, daß „man'sich einen guten Eindruck ver
schaffen" kann und im Gegensatz zu Tests in Assessmentcentern 
„keinem allzu großen Streß" ausgesetzt ist. 

Auch Unternehmensvertreter setzen auf den Trend zum ei
genen Messestand - Rekrutierung im Firmenzelt. „Durch die 
Präsenz wollen wir uns als interessanten Arbeitgeber darstel
len und möglichst Top-Bewerber finden", erklärt Katrin Schmitt, 
Personalexpertin bei BMW. 

Michael Langenstein, Sprecher von Schering, sagt: „Wir kön
nen Jobmessen nur heiß empfehlen und raten, frühzeitig an 
solchen Veranstaltungen teilzunehmen. Nur so merkt man, was 
später überhaupt gefragt ist." Jobmessen seien eine hervorra
gende Gelegenheit, viele Firmen kennenzulernen und heraus
zufinden, was das für Leute sind, was sie für Produkte anbieten 
und welche Firmenphilosophie dahintersteht. Daß bei den 
Kontaktmessen mehr als ein Visitenkartentausch rauskommen 
soll, liegt auf der Hand. Doch nicht nur „Top-Studenten" oder 
Informatikabsolventen sind auf den „Karriere-Basaren" begehrt. 

Seit zehn Jahren zeigt die Studenteninitiative bonding, daß 
solche Veranstaltungen nicht ausschließlich zu „Messen der 
Meister von morgen" werden müssen. „Wir haben eigentlich keine 
Ahnung von den Berufen, die wir mal ausüben wollen." Diese 
Feststellung führte damals zur Gründung von bonding. Heute 
hat die Initiative über 200 Mitglieder an zehn Hochschul
standorten. Seit drei Jahren gibt es auch bonding-Berlin. Ihr Büro 
im zweiten Stock des Bauingenieurgebäudes der Technischen 
Universität erfüllt jedes Klischee: unaufgeräumt, freundlich, chao
tisch. Durch die großen Fenster knallt die Sonne in den Raum, 
direkt auf den großen Tisch mit Kaffeetassen, Prospekten und 
Zeitungen. An den Wänden hängen einige Plakate mit Ankündi
gungen für die Jobmesse „Europool" - ganz klein, unten links 
leuchtet der grellrote Schriftzug des Veranstalters: „bonding". 

„Bonding bedeutet verbinden, Brücken bauen" sagt Christoph 



Rymarczyk, der Vorsitzende der Berliner Gruppe. „Also: Brücken 
bauen heißt, Kontakte in die Wirtschaft knüpfen", erklärt der 
23jährige. Die jährliche Firmenkontaktmesse in Berlin ist einer 
der Brückenköpfe in die Wirtschaft. Für ein bis zwei Tage wird 
die Uni zum „Job-ICC". An professionellen Ständen präsentieren 
sich Firmen der unterschiedlichsten Branchen und Größen. 
Jobmessen sind das Herz der bonding-Initiative. An jedem Stand
ort findet mindestens einmal im Jahr eine dieser Messen statt. 

Von Studenten für Studenten 

In Berlin nahmen im Januar 1999 mehr als 70 Firmen teil. 
Schering und Siemens, Volkswagen und Andersen Consulting 
mühten sich im Lichthof der TU ums Firmenprofil. Sie alle wa
ren auf der Suche nach Absolventen und Praktikanten, Trainees 
und Werksstudenten, „Sie hoffen auf Interessierte aus dem 
Grundstudium genauso wie auf frisch gebackene Absolventen", 
erklärt Rymarczyk. Die Messe selbst wird durch Vorträge, Work
shops und Podiumsdiskussionen ergänzt, die unternehmens
spezifische Informationen, aber auch allgemeine Tips zu Vor
stellungsgespräch und Bewerbung geben. 

Etwa 5.000 - 8.000 Interessenten nutzten die bonding-
Messe, um sich über mögliche Arbeitgeber zu informieren, 
ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu checken und mit den 
„Personalern" ins Gespräch zu kommen. Mitmachen ist denk
bar einfach - weder Anmeldung noch Eintritt sind nötig, um 
die Welt der Wirtschaft mal von innen zu betrachten. Olaf 
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Drechsei, der Sprecher der Studenteninitiative, sagt: „Sich 
da zum Sklaven der Unternehmen zu machen, ist der falsche 
Weg - da ist ganz schnell die Luft raus. Unser Motto heißt: 
Von Studenten für Studenten." Während andere Jobmessen 
auf eine möglichst handverlesene Vorauswahl der Teilneh
merachten, setzen die bonding-Macher deshalb auch auf das 
Prinzip „keine Vorauswahl, keine Fachbegrenzungen, nur In
teresse". Reines Interesse war es auch, das Olaf Drechsler zu 
der Studenteninitiative führte. Auf einer Jobmesse riet ihm 
ein „Personalmensch": „Gehen Sie erstmal zu bonding. Da 
lernen Sie was." Olaf befolgte den Rat. „Hier lernt man Eini
ges", bestätigt er, „Sicherheit im Umgang mit Firmen, Rheto
rik, den Umgang mit Computerprogrammen und und und." 

„Bonding ist eine Spielwiese für das, was man später so
wieso macht", sagt Christoph Rymarczyk, „bloß, wenn es dann 
schiefgeht, kriegt man ganz schön Ärger." Welche Position sie 
auf der „Spielwiese" später einnehmen wollen, wissen sie heute 
allerdings noch nicht. Ihr Wirtschaftsschach auf dem Rasen 
hat gerade erst begonnen. 

Neben der bonding-Messe sind die meisten Firmen auch 
bei einer Vielzahl anderer Veranstaltungen dabei. Fast 50 
standen 1998 bei IBM auf dem Programm. „Trotz einer Viel
zahl von Initiativbewerbungen, die uns täglich erreichen, 
ist es nicht mögich den hohen Einstellungsbedarf zu dek-
ken", erklärt Alexander Goettling vom Personalmarketing. 
Goettling: „Sofern sich die Studenten auf die teilnehmen
den Unternehmen vorbereiten, sind dabei auch sehr inten
sive Beratungsgespräche möglich, in denen detaillierte 
Entwicklungswege in einem Unternehmen aufgezeigt wer
den können." Kristina Flügel, bei der Deutschen Bank zu
ständig für den Hochschulnachwuchs, sagt: „Wir nehmen 
an verschiedenen Messen teil, die sich teilweise an Absol
venten aller Fakultäten richten oder auch einen bestimm-

• ten Fokus haben, um weitere Bewerber über Initiativbewer
bungen hinaus kennenzulernen." Oft würden die Teilnehmer 
vom Veranstalter auch vorselektiert, was den Personalab
teilungen Arbeit spart. Und was haben die Studenten da
von? Flügel: „Für sie ist positiv, daß sich eine Anzahl von 
Unternehmen präsentiert und der Student einer Vielzahl von 
relevanten Informationen bekommen kann, für die er sonst 
mühsame Telefonate führen müßte." 

Per „Schwätzchen" zum Job 

Messebummel statt Telefonterror? Auch das gute, alte Arbeits
amt hofft, zumindest ein paar der über 140.000 „Kunden" mit 
Diplom oder Magister (Stand: September '98) auf diese Weise 
unterzubringen. Ja, ja, ja - ein ganz klares Ja", sagt Uta Walkow 
vom Arbeitsamt-Hochschulteam auf die Frage, ob Studenten 
zu Jobbörsen gehen sollen. Bessere Chancen, Kontakte zu knüp
fen, habe man nicht. „Am Stand kann man mal ein bißchen 
Schwätzchen halten und Adressen einsammeln." Etwa die der 
Walldorfer Softwareschmiede SAP. 

Auf bis zu 15 Messen im Jahr, schätzt Personalreferent Karl-
Heinz Obert, wird man die SAP-Anschrift auch persönlich er
fahren. Warum? „Neben Hochschulmarketing und Stellenan
zeigen bieten diese Messen eine gute Möglichkeit, sich als 
Unternehmen zu präsentieren. Die Absolventen und young 
professionals können die SAP und ihr Arbeitsklima persönlich 
erleben, wenn sie sich mit uns unterhalten und Interviews mit 
uns führen." 

hh 
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Wissenschaftszentrum geht 
Parallelen zwischen Berlin 
und Chicago nach 
Zur Jahrhundertwende galt die noch jun
ge Hauptstadt bereits als das „neue" Ber
lin. Parallelen zu Chicago wurden nicht 
zuletztvon Autoren wie Mark Twain oder 
Werner Sombart gezogen. Eine Studie des 
Wissenschaftszen.trums Berlin für Sozial
forschung (WZB) geht dieser „Amerika
nisierung" Berlins und dem Vergleich mit 
Chicago nach. 

Zuerst brachte wohl Mark Twain den 
Städtevergleich auf. Nach seiner 
Deutsehlandreise, die ihn im Oktober 
1891 auch nach Berlin führte, veröffent
lichte er 1892 in der „New York Sun" 
einen Aufsatz mit dem Titel „The 
German Chicago". Das alte barocke Ber
lin war fast vollständig verschwunden, 
Twain erkannte bei seinem Besuch die 
Traditionslosigkeit der Stadt, er entdeck
te die Industriemetropole, die techni
sche Fortschrittlichkeit, die Entschei

dungsfreude und Kompetenz der Berli
ner Verwaltung. Den Pragmatismus der 
Berliner bewunderte er und ihre Bereit
schaft, Altes und Überkommenes aus
zulöschen. Für Mark Twain ist an Berlin 
alles „neu". 

Wie die WZB-Studie von Ralf Thies und 
Dietmar Jazbinsek zeigt, greifen andere 
Autoren am Anfang des 20. Jahrhunderts 
den Vergleich Berlin - Chicago auf und 
bezeichnen die deutsche Hauptstadt 
ebenfalls als „neu": „Es [Berlin] ist ganz 
neu, zu neu, neuer noch als eine ameri
kanische Stadt, neuer als Chikago..." 
(Charles Huard,1907). 
Selbst heute, wo „Amerikanisierung" 
anderes - etwa das Privatisieren öf
fentlicher Räume - meint, wurde noch 
einmal der Städtevergleich bemüht: bei 
der Diskussion um den Ausbau des 
Flughafens Schönefeld nach dem Vor
bild von Chicago O'Hare Airport, dem 
größten und verkehrsreichsten der Welt 
- ein Titel, den Berlin mit seinem Flug

hafen Tempelhof einmal inne hatte, 
.Aber heute ist Berlin nicht mehr Chi
cago. 

Aktuelle Ozon-Werte im 
Internet verfügbar 
Besser gerüstet für den Sommersmog: 
Ab sofort sind auf der Internet-Seite 
des Umweltbundesamtes deutschland
weite Ozonprognosen und aktuelle 
Ozon-Meßwerte abrufbar. Sie erschei
nen täglich ab 10 Uhr neu für den je
weiligen Tag und ab 16 Uhr für den fol
genden Tag. Auf einer bundesweiten 
Prognosekarte plus Prognosetext wer
den sie farbig und einfach verständ
lich dargestellt. 

Die aktuellen Ozon-Meßwerte alier ver
fügbaren deutschen Meßstellen sind ab 
13.15 Uhr abrufbar. Sie werden stünd
lich aktualisiert. Schließlich können 
auch die gemessenen Ozon-Maximal
werte des Vortages als Karte eingese
hen werden. 

Ralf Thies, Dietmar 

Jazbinsek: 

Embleme der Moder

ne. Berlin und Chicago 

in Stadttexten der 

Jahrhundertwende, 26 

S. (WZB-Bestellnum-

mer FS II 99-501) 

Die aktuellen Ozon

werte im Internet un

ter der Adresse: 

http://www.umwelt-

bundesamt.de/uba-

info-daten/daten/ 

aod.htm 

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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Rabbiner-Nachwuchs aus Berlin 
Das jüdische Lehrhaus in Berlin-Mitte geht in die ersten Semesterferien 

Seit über einem Jahr 

leitet Rabbiner Dr. 

Chaimz Rozwaski das 

Jüdische Lehrhaus 

Der Tisch ist reichlich gedeckt: Brot, Fisch, Salat, Meeresfrüchte, Kaffee und Tee. 
Alles koscher. Denn darauf wird in dieser Runde wert gelegt. Die Schüler und der 
Dozent des „Jüdischen Lehrhauses" in der Oranienburger Straße 65 feiern den 
Abschluß eines erfolgreichen Semesters. Ein vielleicht ungewöhnlicher Zeitpunkt 
für Semesterferien, aber es handelt sich ja auch um eine nicht alltägliche Lehran
stalt. 

Gefördert durch die „Ronald S. Lauder Foundation", öffnete 
das Lehrhaus im Januar vergangenen Jahres seine Pforten. Der 
Rektor und Lehrer Dr. Chaim Z. Rozwaski, ein Amerikaner, der 
eigens für seine neue Tätigkeit die deutsche Sprache lernte, 
gehört zu den Gründungsvätern dieser Schule. Auch wenn er 
immer wieder betont, daß es die Einrichtung ohne Ronald 
Lauder und den Direktor der Stiftung, Joel Levy, nicht geben 
würde. Sie waren es nämlich, die die Idee hatten, in Beruh eine 
Schule zu eröffnen, die neben jüdischer Religion und Geschichte 
auch jüdisches Brauchtum vermittelt. 

Bisher einzigartig in Ost- und Zentraleuropa. Mit dem Ziel, 
Verwaltungskräfte und Rabbiner auszubilden, die das Juden
tum wieder zu neuem Leben erwecken. Vor dem Krieg hatte es 
gerade in dieser Stadt viele jüdische Gemeinden gegeben, die 
den Berliner Alltag prägten. Und Juden aus allen Teilen Euro
pas zieht es wieder nach Deutschland. Die Straßen und Ge
schäfte locken mit koscheren Speisen und anderen jüdischen 
Angeboten und finden immer mehr Abnehmer. Und das nicht 
nur im ehemaligen Scheunenviertel. Seit der Wende wurden in 
Berlin neben jüdischen Kindergärten auch jüdische Schulen er
richtet. Dort lernen die Schüler beispielsweise, daß sich die 
Reinheitsgesetze nicht nur auf die Ernährung, sondern auf alle 
Bereiche des menschlichen Lebens beziehen. Warum jedoch 
einige Speisen koscher zu sein haben bzw. worauf sich die Vor
schriften im einzelnen stützen, entzieht sich auch bei Juden 
nicht selten ihrem Wissen. 

„In dieser Lehranstalt wird unter Ver
wendung jüdischer Kenntnisse die Pra
xisvermittelt", erklärt eine Schülerin. Des 
Hebräischen sollte man also mächtig 
sein. Grundvoraussetzung ist zudem, daß 
die Studenten ausschließlich dem jüdi
schen Glauben angehören. In den Ge

meinden wird dies allerdings nicht gefordert - jeder kann die 
Gottesdienste besuchen. "Doch wer die Lehren Gottes verbrei
ten möchte, sollte mit ihnen verwachsen sein", betont Rabbi
ner Dr. Rozwaski. 

Die Interessenten - momentan sind es noch zwölf - kom
men aus allen Teilen Deutschlands. Dabei handelt es sich um 
die Vorboten eines recht vielversprechenden Projekts. Das Stu
dium über acht Semester ist kostenlos. Die Mehrzahl der Stu
denten hat bereits ein Hochschulstudium absolviert. „Wir ha
ben hier eine Dichterin, eine Journalistin, einen Philosophen 
und einen Dozenten, der an der Humboldt-Universität Roma
nistik unterrichtet", erzählt der Rabbiner stolz. Es sei die wis
senschaftliche Elite, die seine Kurse besucht. Eine Elite, die aus 
den unterschiedlichsten Motivationen an diese Lehranstalt 
kommt: Hanah etwa, die Dichterin, kam in die Oranienburger 
Straße 65, um sich zu erkundigen, ob sie Vorträge halten kön
ne. „Der Rabbiner und ich kamen ins Gespräch und so habe ich 
mich entschieden, mit dem Studium zu beginnen. E.s nimmt 
sehr viel Zeit in Anspruch, dafür erlangt man hier aber fun
diertes Wissen." 

Dr. Shimon Yanpolsky, ein Student aus Taschkent, der seit 
über zwei Jahren in Deutschland lebt, hat da konkretere Plä
ne: „Ich gehe diesen Sommer nach Israel, in eine Talmud
hochschule in der Nähe von Tel Aviv, um dort meine Studien 
zu vertiefen." Er könne sich durchaus vorstellen, nach dem 
Studium in Deutschland als Rabbiner zu arbeiten. Ob in Ber-

• 
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lin oder anderswo, wer weiß das so genau. Das wird sich nach 
dem Grundstudium ergeben. Denn dann erfolgt die Speziali
sierung und somit-die Grundsteinlegung für den künftigen 
Tätigkeitsbereich: Gemeindeverwaltung, Schulverwaltung oder 
der Beruf des Lehrers. Doch noch haben die Studenten die 
ersten Hürden eines nicht ganz alltäglichen Studienganges 
zu nehmen. Zweimal in der Woche, mittwochs und donners
tags, beginnt hier um 9 Uhr der Unterricht und endet um 17 
Uhr. Fächer wie Liturgie, grundlegende jüdische Prinzipien, 
Halacha (der gesetzliche Teil des Talmuds) oder Siddur (wört
lich: Gebetsbuch) müssen zu Hause noch einmal aufgearbei
tet werden. 

„Da hängt viel Arbeit dran" 
Evelyn, die als Journalistin arbeitet, weist darauf hin, daß ein 
solches Studium nicht zu unterschätzen sei: „Kenntnisse sind 
natürlich vorhanden, da wir in regelmäßigen Abständen den 
Gottesdienst besuchen. Und doch hängt anschließend eine 
Menge Arbeit dran." Das hält die Studenten jedoch nicht da
von ab, die Stunden regelmäßig zu besuchen. Ella Nilova aus 

der Ukraine, sie kam vor gut einem Jahr nach Deutschland, hat 
darüber hinaus wöchentlich einen weiten Weg zu absolvieren: 
„Ich lebe in einer jüdischen Gemeinde in Rostock, die über 250 
Mitglieder verfügt. Die kommen ausschließlich aus der ehe
maligen Sowjetunion. Die wenigsten wissen etwas über jüdi
sches Leben." Ella besucht die Seminare, um ihren Landsleuten 
den Aufenthalt in Deutschland zu erleichtern, ihnen darüber 
hinaus einen religiösen Halt zu geben. Der Vorsitzende der Ge
meinde, Leonid Bogdan, ist ebenfalls Student an dieser Schule. 
Mit Hilfe der hier gewonnenen Kenntnisse ist es ihm und sei
ner Kommilitonin möglich, die Gemeinde in Rostock weiter aus
zubauen. Bleibt nur zu hoffen, daß das Projekt auch weiterhin 
so wißbegierige Interessenten gewinnt. Denn Berlin und ande
re Städte Deutschlands können durch das Aufleben jüdischer 
Kultur und Religion nur dazugewinnen. 

Das Semesterfrühstück oder Si jum, wie es im Hebräischen 
heißt, ist mittlerweile beendet. Die Studenten räumen den Tisch 
ab, haben es eilig, schnell zu verschwinden. Die Ferien haben 
soeben begonnen. 

ix 
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Corp(u)s delicti 
Über einen Versuch, deutsche Corpsstudenten der Nazizeit zu entlasten 

„List any German University Corps to which you have ever belonged!", lautete die 
Frage 15 des Fragebogens zur Entnazifizierung von 1946 in der amerikanischen 
Zone. Im Deutschen wurde diese Aufforderung mit der Frage nach der Mitglied
schaft in einer Burschenschaft wiedergegeben. Tatsächlich interessierten sich die 
Alliierten aber für die Corpsstudenten, die von ihnen zum Teil als „Elitekorps 
deutscher Studenten" für die nationalsozialistischen Verbrechen mitverantwort
lich gemacht wurden. 

Ansprache des Roseo G. S. Weber beschäftigt sich in seinem Buch „Die deut-
Schriftsteiiers, sehen Corps im Dritten Reich" mit genau diesem Problem. Der 

Gaurednersund Studie ist ein Forschungsbericht des FU-Historikers Wolfgang 
Schulungsleiter des Wippermann angehängt, der Webers Arbeit in die Diskussion 

NS-Studentenbundes, um das Verhältnis studentischer Verbindungen zum National-
Dr. Johannes von Leers Sozialismus einordnet. 

Im ersten, sehr ausführlichen Teil des Buches versucht We
ber, Klarheit in die Begrifflichkeiten um das studentische 
Korporationswesen zu bringen. Leider bleibt es beim Lesen 
schwierig, der vorgenommenen Differenzierung zu folgen. 

Am wesentlichsten ist der Unterschied zwischen Corps
studenten und den Burschenschaften, die sich in der Zeit des 
Vormärz gründeten. Das Prinzip der Burschenschaften war klar: 
„Ideologisch entwickelten sie das Konzept einer christlichen, 
deutschen Burschenschaft, in der Christentum und Deutsch-

Rosco G. S. Weber: Die tum unauflöslich miteinander verbunden waren. [...] Zentrale 
deutschen Corps im burschenschaftliche Leitsätze, von denen einige folgerichtig 

Dritten Reich. genau ins Dritte Reich zielten, begannen sich herauszubilden, 
Mit einem Forschungs- und können in den Amenden von 1821 zur ursprünglichen 
berichtvon Wolfgang Constitution nachgelesen werden. Abschnitt III dieser Amenden 

Wippermann, legte fest, daß burschenschaftliche Erziehung christlich und 
SH-Veriag, Köln 1998. deutsch zu sein habe. Und daß Ausländer und Juden, zumal sie 

Englische kein Teil des Vaterlandes waren, von einer Mitgliedschaft aus-
Originaiausgabe: geschlossen sein müßten, weil ihre bloße Anwesenheit die va-

The German student terländische Erziehung in der Burschenschaft unmöglich ma-
Corps in the Third che", so Weber. Die Folge davon war, daß die Burschenschaften 
Reich, Macmillan, später im Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund 

London 1986. (NSDStB) aufgingen. 

In den studentischen Corps habe es da
gegen ein Toleranzprinzip gegeben, wo
bei das Verhältnis zu jüdischen Studen
ten auch nicht einheitlich war. Die 
Beziehung zum NSDStB war vor allem 
durch persönliche Fehden geprägt. 
Schließlich sahen sich die Korporierten 
schon als eine Art studentischer Elite, in 
die nicht jeder Aufnahme fand. „In den 
meisten politischen Fragen [...] stimm
ten sie mit den Nationalsozialisten über
ein", so Wippermann. Allerdings war der 
Großteil der Studentenschaft zur dama
ligen Zeit rechts bis rechtsextrem ein
gestellt. 

In der geplanten Gleichschaltung 
mit dem NSDStB sahen die Corps
studenten ihre Traditionen bedroht. Im 
übrigen widersprach sie ihrer apoliti
schen Haltung, sich nur um die Belan
ge an den eigenen Universitäten zu 
kümmern. So widersetzten sich viele 
Verbindungen der Gleichschaltung 
ganz oder teilweise. 1935 wurden dar
aufhin viele aufgelöst, einige versuch
ten, sich durch Kompromißlösungen 
wie die gewünschte Umgestaltung des 
Verbindungshauses zu retten. Von den 
formal aufgelösten Verbindungen ver
suchten einige, inoffiziell weiterzu-
existieren. 

„Erweiterter" Widerstand der Corps? 
Wolfgang Wippermann hebt hervor, daß Weber die vorhande
nen Quellen, anders als viele Historiker bisher, aus dem dama
ligen Zeitgeist heraus gelesen hätte, und kommt daher zu dem 
Ergebnis, daß ein „erweiterter" Widerstandsbegriff für die Kor
porationen zuträfe. Vielleicht sollte es eher „Widerstand in ei
gener Sache" heißen. Auch eine apolitische Haltung kann eine 
politische Meinung ausdrücken. 

Weber geht so weit, die Beteiligung von Corpsmitgliedern 
am Attentat des 20. Juli mit ihrer corpsstudentischen Tradition 
zu erklären. Er empfindet ein großes Maß an Sympathie für die 
studentischen Korporationen, von dem auch Wippermann be
fürchtet, daß es ihm noch eine Menge Kritik einbringen wird. 
Webers Fazit ist schließlich auch an Pathos kaum zu überbie
ten: „Vom NS-Standpunkt aus gesehen vergifteten die Alten 
Herren ihre jungen Corpsbrüder mit den Idealen, auf denen die 
Corps gründeten, und vermittelten vielen von ihnen eine ge
gen die Ziele des Nationalsozialismus gerichtete Überzeugung. 
Vernünftigerweise muß man davon ausgehen, daß nicht jeder 
Corpsangehörige jene Haltung erreicht, die man von einem 
Corpsstudenten erwartet; aber sie bleibt gleichwohl etwas, das 
von jedem Corpsstudenten angestrebt werden sollte: die Fä
higkeit, von Ideologien unbeeinflußt zu bleiben und strenge 
Treue zu seinem Ehrenwort zu bewahren." Ob dieser Satz heu
te noch Gültigkeit besitzt und männerbündischer Organisation 
bedarf, soll hier nicht weiter diskutiert werden. 

do 
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Theater für alle 
Rückblick auf das 5. Kinder- und Jugendtheatertreffen in Berlin 

1999. Kinder- und Jugendtheater aus Deutschland feiern Jubi
läum: Das 20-, 30- und 50-jährige. Das Aufweichen des Begrif
fes wird immer deutlicher. Fließende Übergänge zwischen den 
Generationen werden angestrebt. Nichts ist schlimmer, als wenn 
sich der Erwachsene mit seinem Kind im Theater langweilt -
nicht für ihn, sondern für das Kind! In Italien und Frankreich gibt 
es mittlerweile Theater für anderthalbjährige Windelpakete und 
in Holland eine Zensur, die besagt, daß höchstens 30 Prozent 
Erwachsene in eine Kindervorstellung dürfen. Beim Kinder- und 
Jugendtheater-Treffen sind naturgemäß vor allem Theatermacher 
und Kritiker zugegen. Sind dann aber Kinder und Jugendliche in 
der Vorstellung, beginnt sie erst wirklich zu leben. Sie drücken 
oftmals das aus, was wir fühlen, aber uns nicht mehr trauen, 
laut herauszuposaunen. Großes Highlight des Treffens waren das 
Speeltheater Gent mit „Komosha" - eine freie Gruppe von jun
gen Musikern, Tänzern und einem Rapper über den Prozeß der 
Selbstfindung - und das Puppentheater Halle mit seinen herz
erweichenden Produktion „Kannst Du pfeifen Johanna". Leiter 
und Mitspieler Dr. Lars Frank erhielt dafür und für seine Arbeit 

als Dozent an der Schauspielschule Ernst Busch den ASSITEJ-
Preis, der vom Verband für Kinder- und Jugendtheater verliehen 
wird. Als Beispiel für die großen Möglichkeiten des Kinder- und 
Jugendtheaters soll die Inszenierung „Kleine Engel" an der Probe
bühne des carrusel-Theaters stehen: 

Kleine Engel 
Ein schon etwas älterer Mann (W. Georgiew) und eine junge 
Frau (G. Durler) treffen sich an der letzten Laterne. Beide war
ten auf die Engel, die ihnen im Himmel Arbeit in der Wolken
produktion geben sollen. In ihrer Vorstellungskraft schaffen sie 
es zu fliegen und vergessen dabei, daß sie schon tagelang ohne 
Nahrung sind. Kerstin Müller (Regie) hat nach Marco Balianis 
Vorlage eine leise melancholische und doch sehr kraftvolle und 
fröhliche Vorstellung gemacht. „Man muß wissen, wie man 
die Dinge anschaut", heißt es im Stück. Die Kinder verlassen 
nach einer guten Stunde mit glänzenden Augen die Probebühne. 
Die meisten Erwachsenen wirken nachdenklich. 
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Buchtips 
Die Germanistin 

Es ist für mich im
mer wieder ein Ge-
nuß.am Schluß ei
nes Romans zu 
bemerken, wie 
stimmig und gut 
komponiert er ist. 
Patricia Duncker 
hat dies in ihrem 
Debüt „Die Ger
manistin" mit sehr 

viel Witz geschafft. Sie recherchierte nicht 
nur in Bibliotheken, sondern auch in Ir
renhäusern. Zwischen den Menschen im 
Innern dieser beiden Institutionen stellte 
sie Gemeinsamkeiten fest. Sie haben „Er
scheinungen, Ahnungen und Obsessionen". 
Mit welcher Motivation schreiben Auto
ren? Warum verbringen Menschen einen 
großen Teil ihres Lebens damit, über 
Schriftsteller und ihre Werke zu for
schen? Die Liebe zum Autor und dessen 
Liebe zu seinem Leser ist Dunckers Ant
wort auf diese Fragen. Dieses Buch ist 
wie geschaffen für Studenten, die sich 
kurz von ihren viel zu lange dauernden 
Magister- oder Diplomarbeiten ablenken 
wollen, macht aber auch Lust, sich end
lich eingehender einem Thema zu ver
schreiben. „Die Germanistin" ist ein fes
selnder Roman, der berührt. Vorsicht! 
Fernweh gehört zu den Nebenwirkungen 
dieses Buches. 
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Als ich sterblich war 
Das neu erschie
nene Buch Javier 
Marias' ist eine 
Sammlung aus 
kurzen Erzählun-

fcp H gen, die er zwi

schen 1991 und 
1995 als Auftrags
arbeiten für spani
sche Zeitungen 
geschrieben hat. In 

der Titelgeschichte „Als ich sterblich war" 
erzählt ein Geist von seiner Fähigkeit, sich 
an sein gesamtes Leben mit all den 
wichtigen und unwichtigen Personen er
innern zu können. Dies schafft sehr 
spannende Situationen und eine völlig 
neue Perspektive zum eigenen Leben. 
Überhaupt ist die Perspektive das 
Lieblingsstilspielzeug Marias'. Meist ver
engt er sie jedoch so stark, daß man sich 
plötzlich in den Personen selbst wieder
findet. Viele Geschichten haben einen 
Hauch von Voyeurismus oder mehr... Da
bei scheint es nicht immer auf die zu 
erzählende Geschichte anzukommen, als 
vielmehr Charaktere, Handlungen und 
Gesten beobachtend zu erzählen. Er läßt 
den Leser zwischen einer gezoomten 
Szene wie dem Blick durch ein Fernglas 
und der natürlichen Wahrnehmung der 
Umgebung hin- und herfallen, bis er ihn 
abrupt völlig freigibt. 

Macker! Schlampe! 
Heuchlerbande! 

d+ö îDgeszeJtung (Hg.) 

Macker! | 
* Schlampe!! 

Heuchlerbande! 
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Der Traum eines 
jeden Leserbrief
schreibers: die 
Veröffentlichung 
seiner wertge
schätzten Mei
nung. 

ijs fc\ äpTi Diese Auswahl von 
: ~ - i ^ Leserbriefschlach

ten der taz ist 
gleich aus mehreren Gründen im richti
gen Moment erschienen. Zum einen 
machte die taz sich und ihren Lesern mit 
diesem Buch ein Geschenk zum 20. Ge
burtstag. Zum anderen schlug sich die 
Leserschaft in den letzten Jahren mit den 
gleichen Problemen herum wie heute. Da 
gab es den Aufruf der taz, Waffen für El 
Salvador zu spenden, was Pazifisten fast 
zur Raserei brachte ... 
Auch der Krieg im Irak, die Angriffe auf 
Israel und das Interview mit Ströbele 
brachten heiße Leserbriefdebatten mit 
sich. Zudem stellten die Herausgeber die 
Debatten über das Ausgehverbot für 
Männer nach 20 Uhr oder den Roman
vorabdruck „Der Barbier von Bebra" zu
sammen. Dieses Buch ist nicht nur sehr 
witzig und informativ, sondern gibt ei
nen kontroversen Eindruck der jüngsten 
Geschichte wieder. 
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Macker! Schlampe! 

Heuchlerbande! Die 

Leserbriefschlachten 

in der taz, 

Rowohlt-Taschenbuch, 

Hamburg 1999, 

14,90 DM 

Patricia Duncker: 

Die Germanistin, 

dtv, München 1999, 

14,90 DM 

Javier Marias: 

Als ich sterblich war, 

Klett-Cotta, 

Stuttgart 1999, 

36,- DM 
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'Eine gewinnträchtige Ehe 
Wie die Musik zum Film kam 

„Das ist Filmmusik", sagt der klassisch gebildete Musiker, um üppig-flächige, 
vielleicht auch etwas pathetische Musik als oberflächlich, als „unkünstlerisch" 
abzutun. Filmmusik, das ist ein Schimpfwort. Filmmusik, das ist etwas, wovon 
man sich distanziert. Filmmusik wird zum Synonym für das Dahingeworfene, 
Vergessenswerte, ist weder „E-" noch „U-Musik". Ihr Zweck scheint die Vergäng
lichkeit zu sein. 

gig vom Film existierende 
Bildern unterlegt wird. 

lusik, die den 

In dieser Distanzierung beider musikalischer Richtungen zeigt 
sich ein tiefes Mißtrauen gegenüber der Gebrauchsmusik oder 
„funktionalen Musik". Mit der Bindung an einen Film verliert 
die Musik ihren Kunstcharakter, so die Meinung vieler. Den
noch war die Filmmusik bereits in einem relativ frühen Stadi
um des Films Teil relativ differenzierter theoretischer und äs
thetischer Reflexionen. Heute bedienen Filmmusiken einen 
eigenen Markt. Das mag zwarvon einem Interesse fürdas Genre 
zeugen, an der populären Betrachtungsweise hat sich indes 
wenig geändert. Filmmusik komponiert zu haben, wäre für ei
nen klassischen Komponisten heute in aller Regel eine schlim
me Beleidigung. 

Es gibt drei Arten von Filmmusik: Die überwiegend instru
mentale, eigens für den Film komponierte „Begleitmusik", für 
den Film komponierte und produzierte Songs sowie unabhän-
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Am Anfang war die Stille 
Als die Bilder laufen lernten, war auch 
sofort die Musik zur Stelle - diese alte 
Legende, der betrunkene Pianist, wie ihn 

Kracauer beschreibt, habe den Film von seinen Kindertagen 
an begleitet, geistert bis heute hartnäckig durch die Lehrbü
cher. Tatsächlich war der Film, bevor er in den Ladenkinos 
seßhaft wurde, ein Jahrmarktsmedium. Hatte der stolze 
Präsentator nicht gerade eine Drehorgel zur Hand, erfolgte 
die Vorstellung ohne Musik - die Filmstreifen waren viel zu 
kurz. Erst mit den Kinos kommt die Musik als obligater Be
standteil der Vorführung. Doch wie die Musik denn nun zum 
Film kam, darüber wird noch gestritten. Eine Erklärung ist, 
sie sollte einfach die lärmenden Projektoren übertönen. An
dere behaupten, die Musik hatte den Zweck, den Leuten im 
dunklen Kino die Angst zu nehmen. Wieder andere vermuten, 
sie habe einen zusätzlichen Anreiz zum Kinobesuch geboten 
oder auch fehlende Dialoge im stummen Film ersetzt. Ernst 
Bloch sah das so: Da der stumme Film nur auf das Auge wir
ke, ersetze die Musik alle übrigen Sinne. 

Damit sind wir bei der Frage der Funktion der Filmmusik, die 
seit eh und je heftig diskutiert wird, und auf die damals wie 
heute Komponisten und Regisseure ihre persönliche Antwort 
geben. Welchen Zweck erfüllt also die Filmmusik? Untermalt 
sie, koloriert sie, erweckt und verstärkt sie Stimmungen und 
Gefühle? Die Filmmusik diente von Anfang an allen diesen 
Aufgaben, gehorchte ihnen aber keinesfalls ausschließlich. Es 
ist offensichtlich, daß eine Filmmusik bestimmte Emotionen 
beim Zuschauer zu erwecken vermag und auf diese Weise im 
Zusammenwirken mit den Bildern Gefühle verstärken oder iro
nisieren kann. Musik kann aber auch eine Stimmung, eine Zeit 
oder Landschaft erst hervorrufen, sei es durch volksmusikalische 
Elemente, die Verwendung „alter" Musikstile oder folkloristi
scher Elemente. Musik wirkt so auch genrebildend, beispiels
weise durch Country oder Orchestermusik im Western, oder 
wenn ein Paso Doble durch das Spiel mit der Assoziation die 
Kulisse des Filmateliers in ein mexikanisches Dorf verwandelt. 

Versuchte der Pianist in den frühen Tagen des Stummfilms 
noch durch Plünderung und Montage von Versatzstücken der 
klassischen und unterhaltenden Literatur unter Zuhilfenahme 
von Stereotypen wie grollenden tiefen Tremolos für Bedrohung, 
Spannung und Donner die dem Film entsprechenden Stimmun
gen zu erzeugen, so gab man dem Pianisten bald ein willfähri
ges Instrument an die Hand: In den sogenannten „cue sheets" 
verwies ein Register von Stimmungen, Situationen und Affek
ten auf passende Stücke der klassischen Literatur bzw. auf in 
enger Anlehnung angefertigte Neukompositionen, welche der 
Musiker den Anforderungen des Films entsprechend aneinan
der montieren und so querblätternder Weise die Begleitmusik 
durchgestalten konnte. 

Neben der Verstärkung und Erschaffung von Atmosphären 
besaß die Filmmusik von Beginn an eine abbildende Funktion, 
das heißt, in der Musik wurde die Filmhandlung sinnlich nach
vollziehbar. „Mickey mousing" nannte man bereits früh die 
heute überwiegend verpönte Technik, ganz im Geiste der alten 
Disney-Klassiker eine Rutschpartie mit einem Glissando ab-
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wärts durch die Oktaven, eine Explosion durch ein plötzliches 
Fortissimo und wilde Tremoli oder jeden Schritt einer sich an
schleichenden Figur durch eine einzelne Note zu illustrieren. 
Kaum haltbar ist allerdings die Behauptung, die Filmmusik habe 
die Handlung des Stummfilms erst verständlich gemacht. 

Ein Orchester im Kino 
Unzweifelhaft ist aber, daß Filmmusik schon immer die Grund
funktion hatte, Atmosphäre zu schaffen und Emotionen ent
stehen zu lassen. Dabei darf aber nicht vergessen werden, daß 
die Ivlusik als zusätzliche Attraktion Wert an sich besaß. So 
war der Kinopianist lediglich aus finanziellen Gründen Usus. 
Wer es sich leisten konnte, präsentierte seinem Publikum ein 
Instrumentalensemble oder gar ein Orchester, wobei sich über 
die Fähigkeiten der Musiker offenbar streiten ließ. Auch die 
Orchesterbegleitmusiken speisten sich aus einem veränderli
chen Arrangement vorgegebener Stücke nach dem Vorbild der 
cue sheets, allerdings wurde gerade dann, wenn ein Orchester 
vorhanden war, der Kinoabend um Konzertstücke - meist eine 
klassische Opernouvertüre vor Filmbeginn, danach Einschübe 
bekannter klassischer Repertoirestücke - ergänzt, die „en 
vogue" waren. 

Eigens für einen Film komponierte Musik setzte sich erst 
allmählich durch - zum einen, weil die Aufführung oft ein wirt
schaftliches Problem darstellte, zum anderen, weil für die Kom
position der Musik, des score, meist so wenig Komponisten
honorar im Budget eingeplant war, daß sich zur Ausführung 
nur drittklasssige Meister fanden. Wurde für einen Film eine 
eigene Filmmusik geschrieben, war klar, daß nur die wenigen 
Kinos, welche über ein entsprechendes Orchester verfügten, 
sie auch aufführen konnten. Aber auch diese gut ausgestatte
ten Kinos vertrauten oft lieber Bewährtem. Der „kleine" Kino
pianist begleitete meist trotz eines Klavierauszuges der origi
nalen Filmmusik genau so, wie er es gewohnt war: Nach cue 
sheets durch Montage der bekannten, als „gut laufend" einge
stuften Versatzstücke. Dieses Mißtrauen gegenüber originalen 
Filmkompositionen außerhalb der großen Lichtspielpaläste 
hatte auch eine andere Ursache: Bei der relativen Kurzlebig
keit der Filme stellte das Einstudieren einer besonderen Musik 
einen viel zu großen Aufwand dar, der wirtschaftlich nicht zu 
halten war. 

Große Komponisten für große Filme 
Das soll wiederum nicht bedeuten, daß nicht auch „große" 
Komponisten für den Film gewirkt hätten - im Gegenteil: Eric 
Satie, Camille Saint-Saens, Hanns Eisler, Sergej Prokofieff und 
viele andere komponierten für den Film. Sie wollten das noch 
oft mit dem Makel des Ordinären behaftete Medium bürger
lich gesellschaftsfähig machen. Trotzdem erwies sich die halb
improvisierte bzw. aus standardisierten Versatzstücken mon
tierte Begleitmusik im Stummfilm als wirtschaftlicher -
mitunter auch, weil der Kinobesucher bestimmte „Klassiker" 
in der Vorstellung zu hören erhoffte. 

Durch den Tonfilm reduzierte sich der wirtschaftliche Auf
wand durch das einmalige Einspielen des scores erheblich. Es 
konnten Klangkörper im Studio aufgeboten werden, welche der 
Live-Praxis der Lichtspielhäuser - von wenigen amerikanischen 
Ausnahmen der Superlative abgesehen - versagt blieben. 

Doch eigentlich sollten wir Hollywood danken. War die Ein
führung des Tonfilms zunächst einfach nur ein Ausweg aus der 
wirtschaftlichen Krise des Stummfilms, ließ er später so rich
tig die Kassen klingeln. Kino boomte und Hollywood versuchte 

auch etablierte Komponisten durch großzügige Verträge zu 
binden. So arbeitete unter anderem auch Dimitri Schostakovich 
eine Zeitlang - wenn auch nur wenig glücklich - in Hollywood. 
Der berühmteste Coup gelang der Traumfabrik jedoch mit der 
Bindung Erich Maria Korngolds, des europäischen Kompositions
wunderkindes, an die Hollywoodstudios. Mit dem Tonfilm ent
standen verschwenderische sinfonische Partituren, denen be
reits damals der Makel der Funktionalität anhaftete. Bänder 
bzw. Walzen und Noten gingen in den Besitz der Studios über 
und fristeten ein trauriges Dasein in den Archiven, wo sie in 
der Regel noch heute verstauben, sofern sie nicht schon ver
nichtet wurden. An eine kommerzielle Verwertung der Kompo
nisten war damals noch nicht zu denken. Es mußte sich erst 
ein besonderes Bewußtsein der Filmkomponisten als Berufs
stand und die Erkenntnis herausbilden, daß ein - wenn auch 
kleiner, Markt für sinfonische Filmmusiken existiert, um Kom
ponisten des Kalibers eines Waxman, Hermann oder John 
Williams völlig an das Medium zu binden. 

Da klingelten die Kassen 
Ganz anders sah es bei der populären Unterhaltungsmusik im 
Film aus. Schon beim Tonfilmpionier „Jazz Singer" stand die 
Möglichkeit der Zweitverwertung außer Frage. Egal, ob Dis
ney, Revuefilm oder Filmmusical, ein gewinnträchtiger Markt 
existierte. Schon früh wurde die Filmmusik gleichberechtigte 
Attraktion oder mitunter sogar eigentlicher Anziehungspunkt. 
Zeugen dieser Entwicklung sind singende Stars wie Marlene 
Dietrich, Zara Leander, Frank Sinatra oder Heinz Rühmann. 
Man erkannte zunehmend - vor allem in den letzten zwanzig 
Jahren - daß Musik und Film hier eine sehr gewinnträchtige 
Ehe einzugehen vermögen: Der Song wirbt für den Film, der 
Film für den Song und beide für den Interpreten. So entwik-
kelte sich beispielsweise der James-Bond-Titelsong bald zum 
Fetisch der Popbranche, Filme vergoldeten sich durch Musik 
bekannter Popmusiker. Popmusik erhielt, wenn an exponier
ter Stelle im Film drapiert, mehr potentielle Käufer. Liebes
szenen werden so zu Miniversionen möglicher Hits, Titelsongs 
mit Spannung erwarteter Filme zur gegenseitigen Werbe
fläche. 

Doch die kommerzielle Ausschöpfung der Ehe von Film und 
Popmusik schuf viele Möglichkeiten. Alte, halbvergessene Pop
musik erfuhr durch die Popularität eines Films ein Revival. Ne
ben der Veröffentlichung originaler, meist sinfonischer Film
musiken (scores) trat die Veröffentlichung der unterlegten, meist 
dem populären Genre entnommenen Musik (die Soundtracks). 
Zugleich zeigte sich aber, man denke an „Robin Hood - König 
der Diebe", daß erfolgreiche Titelsongs den Verkauf der scores 
- sofern auf eine Platte gepreßt - deutlich erhöhen können. 
Spätestens ab diesem Zeitpunkt traten zwangsläufig die Musi
ken „from und inspired by..." auf den Plan. Bei solchen Film
musikveröffentlichungen handelt es sich zum Großteil um 
Musik, die im Film tatsächlich nie erklingt, aber auf dem Tritt
brett eines potentiell erfolgreichen Films von dessen Erfolg zu 
zehren hofft. Abschreckendes Beispiel ist hier der Soundtrack 
zu „Batman forever", bei dem der Großteil der Songs nie im 
Film zu hören war. 

Hat indes die Popmusik als werbewirksames und Gewinn 
abwerfendes Genre ein geradezu partnerschaftliches Verhält
nis zum Film gefunden, steht die Würdigung des künstlerischen 
Potentials sinfonischer Filmmusiken in aller Regel noch heute 
aus. 

godot 
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^ V e r s i l b e r t e Tonspuren 
Soundtracks - Die Musik zum Film oder einfach nur ein Sampler? 

Ich bekenne: Ich werde über Soundtracks zu Filmen schreiben, die ich zum größ
ten Teil nicht gesehen habe. Ich bekenne: Ich empfinde den Part von Filmmusik 
im Gesamtkunstwerk als sehr wichtig - manchmal gerade dann, wenn sie aus
bleibt. Ich bekenne: Zu Soundtracks habe ich mir schon oft meinen eigenen Film 
gesponnen und bin NICHT ins Kino gegangen. Ich bekenne: Ich fühle mich nicht 
wirklich schuldig. 

„Small Soldiers" (Dreamworks) könnte so manche Party retten, 
ungeheuer Tanzlust fördernd! Queen, The Pretenders, The Cult oder 
Queen Latifah geben den richtigen drive vor. 

Auf „The Rugrats Movie" (Interscope) versammeln sich schon 
in einem Song Größen wie Patti Smith, Iggy Pop, Kate Pierson Et 
Cindy Wilson (B-52's), Lenny Kravitz, Beck und Laurie Anderson, 
um nur die bekanntesten zu nennen. Er mündet in ein sonniges 
„All Day" von Lisa Loeb. Mit quäkender Kinderstimme zu treiben
dem Schlagzeug oder Raps von Busta Rhymes findet derSoundtrack 
zurück zum wilden Comic-Abenteuer. (Filmstart: 13.5.) 

„Meet Joe Black" (Universal Records) läßt einen schweben. 
Klassisch hymnenhafte, kleine Werke, die großes Gefühlskino nur 
so heraufbeschwören, sind unter der Feder von Thomas Newman 
entstanden. Instrumentale Versionen von „Cheeck To Cheek", 
„What A Wonderful World" und „Let's Face The Music And Dance" 
lockern etwas auf. Den Abschluß bildet eine cover version von 
„Somewhere OverThe Rainbow", an dem man spätestens am Ende 
der CD angekommen sein sollte. 

„Late Show" (Virgin) ist, wie soll es anders sein, umhüllt von 
„There's No Business Like Show Business", anfangs dargeboten 
vom London Festival Orchestra und abschließend im Duett von 
Frank Sinatra und Doris Day Es folgen wahre Klassiker mit „It's A 
Man's Man's Man's World", „Only You" und „Wild Thing". Die ei
gens komponierte Filmmusik von Stephan Zacharias gibt den drek-
kigen Machenschaften mit Walzer-, Piano- und Streicherklängen 
einen sanft-bestimmten Gegenpart. Hinreißend ist in diesem Sinn 

die Vertonung zu „Carla's Sex mit 
Scheffer". 

„Serial Lover" (Virgin) - ein Soundtrack, 
der den Namen 'Original Soundtrack' 
wirklich verdient. Viele geben das näm
lich nur vor. Bruno Coulais schafft Sound
landschaften, die einen zumindest in 

Gedanken in einen plüschigen Kinosessel drücken und emp
fangsbereit machen. Keine orchestralen Ergüsse gibt es bei ihm, 
keine Hits aus der Konserve - einfach lebendige Musik, in der 
immer wieder die beißende Ironie hervorscheint. Die kurzge
haltenen französischen Filmzitate wirken oftmals wie eine Auf
forderung zu einem Spiel, von dem es nie eine Anleitung gab. 

„23 - Nichts ist so, wie es scheint." (Virgin) - der Film über 
die 80er mit Musik aus den 80ern (Deep Purple, Iggy Pop, Ton 
Steine Scherben) und über die 80er (Killing Joke). Freundes
kreis haben in einer zurückhaltenden Version mit leichter Mo
dernisierung anhand von Drumcomputer „Halt Dich an Deiner 
Liebe fest" gecovert, das letzte Stück vor den spannungs
geladenen Kompositionen von Enjott Schneider. Musikalisch 
wie auch filmisch ist hierbei eine Zweiteilung von 80er-Jahre-
Nostalgie und Zukunftsvisionen gelungen. 

Ein schon etwas älterer Soundtrack sei noch erwähnt: 
„Bandits" (Polydor). Der Film wurde von mehreren Kritikern als 
der bisher längste Werbeclip für einen Soundtrack verrissen. Nun, 
das soll vorkommen bei Musikfilmen. Mit der ziemlich schnellen 
Vergoldung der CD ist das jedenfalls gelungen. Egal, ob der 
Soundtrack oder der Film zuerst „konsumiert" wurde, dürfte es 
doch aufgrund des davon ausgehenden Lebensgefühls schnell 
zur Verschmelzung des noch fehlenden Gegenstückes gekom
men sein. Also in beider Hinsicht eine gute Werbung. War es 
nicht das, worum es hier vor allem geht? 

bb 

Leise Töne vom Ferkel 
Mal ehrlich: Peter Gabriel hätte ihn 
doch wirklich verdient, den Oscar für 
den besten Song. Aber er kann eben 
seine Faust nicht so schön dramatisch 
ausstrecken wie Celine Dion. Er hat auch 
nicht ihren unverwechselbaren Charme 
einer Schlaftablette mit dem Gesicht ei
nes Feuermelders. Und deshalb ging der 
Celine-Oscar nicht an "That'll Do" - das 

pP* irgendwie süße, bescheidene und ehr
lich liebenswerte Vermächtnis eines 
drolligen knall-rosa Stars der winterli
chen Leinwand: Das Ferkel "Babe", das 
diesmal in der Stadt war. Randy New
man hat einen ausgefeilten, einfallsrei
chen, aber trotzdem im Charakter ein

fachen Song geschrieben, eben keine Disney-Ballade. Die 
leisen Töne finden leider in der berüchtigten Academy wenig 
Gehör. Schon im letzten Jahr ging der vergleichbare Titel

song für "Good Will Hunting", der auch nominiert war, in 
Hollywood leer aus. Weil Babe den Kanon der Tugenden un
schuldiger, kleiner, amerikanischer Mädchen verkörpert, muß
ten auch nationale Klassiker in den Soundtrack. Dean Martin, 
der „Chattanooga Choo-Choo" und eine von den Mavericks 
sexuell entschärfte Version des Elvis-Hits "Are you Lonesome 
Tonight". Amerikanische Träume also. Nett. 

antrobus 

Der Pferdeflüsterer 
Ein Soundtrack für Genreliebhaber. Kein schmachtender 
Orchesterschmalz, sondern purer, echter Country, selten zuk-
kersüß, meist trocken und markig, zuweilen rustikal und sprö
de wie das Land. Unter zwölf verschiedenen Songs tummelt 
sich so ziemlich alles, was im Country Rang und Namen hat, 
einschließlich Klassikern wie Tex Owen. Ein Muß für Fans und 
Interessierte von Liebhabern mit klassischen oder modischen 
Präferenzen, aber mit Vorsicht zu genießen. 

godot 
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"Hamam - Das Türkische Bad" 
war zweifelsohne eines der intensivsten Filmerlebnisse der letzten Zeit - nicht zuletzt 
auch wegen seines meditativen Soundtracks. Aldo De Scalzi und Pivio, zwei Komponi
sten aus Genua, haben eine klangliche Welt geschaffen, in der Melodien und Gesang 
der Zeremonien der tanzenden Derwische sowie traditionelle türkische Musik um 1900 
mit groove-orientierter ambient und trance Musik verschmelzen. Da wird das Wohn
zimmer zum Dampfbad, und man träumt sich zum Bosporus im November: geheimnis
voll und erotisch, intensiv und unglaublich energetisch. Ein Ethno-Soundtrack mal nicht 
im Hans-Zimmer-Vollwaschgang, sondern in der Schleuderstufe. "Während Istanbul 
schläft, höre der Nacht zu, denn die Sterne erzählen von mir." Und das Tolle: Man 
glaubt es der Musik. 

godot Et antrobus 

Bulworth 
Senator "Bulworth" möchte gerne Präsident werden und verspricht alles. Wer im 
Soundtrack der Polit-Satire komödiantisches Repertoire erwartet, liegt allerdings 
falsch. "You don't let other people choose your music", heißt es im Beiheft. Und dann 
rapt, hip-hopt und funkt eine Versammlung der Chartbreaker. Der Smash Hit "Ghetto 
Superstar" führt das Programm an, es folgen Namen wie Method Man, Dr Dre ft LL 
Cool J, Mack 10 ft Ice Cube. Höhepunkte der Zusammenstellung sind allerdings eher 
"Holiday/12 Scanner" (Witchdoctor), "Joints ft Jams" (Black Eyed Peas), "Kill Em Live" 
(Public Enemy) und "Bitches Are Hustlers Too" (B-Fyne). Eine cover version von "Freak 
Out" (Nutta Butta featuring Anonymous) ist nicht übel, aber im Mix etwas seltsam 
akzentuiert. Insgesamt nicht schlecht, wird die Zusammenstellung den Kenner.aber 
auch nicht vom Hocker reißen. 

antrobus 

Saving Private Ryan 
Steven Spielbergs Hauskomponist John Williams (Star Wars, Superman, Indiana Jones, 
Schindlers Liste) hat diesmal eine völlig unspektakuläre Partitur geschrieben. Williams, 
einer der letzten großen Sinfoniker unter Hollywoods Filmkomponisten, setzt diesmal 
weder auf Pathos noch auf seine legendären Ohrwürmer oder effektvolle Instru
mentationen, sondern wartet mit einer warmen und ruhigen Musik ohne schluchzende 
Geigen und brünstige Hörner auf. Fans mag der schlichte, intime Stil des sonst gewal
tig auftrumpfenden Spätromantikers zunächst irritieren. Die Schönheiten der Musik 
erschließen sich erst beim zweiten Anhören. Williams bleibt der alte Klassiker, aber 
seine Musik bildet den Kontrapunkt der verlorenen Menschlichkeit, die Spielbergs Film 
sucht. Keine Note läßt das grausame Sujet des Films ahnen, diese Musik ist trotz der 
scheinbaren Gefälligkeit Williams bisher kryptischstes - und humanstes - Werk. 

godot 

Millennium H A N S Z I M M K R 
Nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Mystery-Serie, ist „MILLENIUM - Tribal 
Wisdom And The Modern World" eine amerikanische Dokumentar-Fernsehserie, die sich 
als eine Art ethnologische Expo 2000 im TV-Format umschreiben ließe. Hans Zimmer, der 
Synthesizer-Pionier unter Hollywoods im weitesten Sinne sinfonischen Komponisten, hat 
mit dieser Musik das wohl uninspirierteste Opus seiner Karriere abgeliefert. Statt auf die 
archaische Kraft der rituellen Musik der Naturvölker zu vertrauen, werden O-Töne einge
spielt und auf Teufel-komm-raus gesampelt, ausgeblendet und mit klischeehaften Ver
satzstücken überlagert. Dazu kommt ein reiner Synthesizer-Score, der mit Sounds aus 
Omas Nähtkästchen wie schlecht improvisiert klingt. Wabernde Synthesizer-Sounds mit 
Ethno-Kitsch - bitte weiträumig umfahren! 

godot 
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é # n Slow e-motion sightseeing n 

Aktuelle CD der Band: 

slow e-motion sight

seeing 

Michael und Matthias von Millenia Nova laden ein in ihren Soundtrack zu Deinem Film 

Die Playtaste ist aktiviert, willenlos läßt man sich entführen, driftet ab in der Musik 
Millenia Novas. Die grammatische Endung auf -a soll ihre feminine musikalische Ader 
verdeutlichen. 
Matthias: „Es ist unser Ziel, daß jeder seinen persönlichen Film abfahren läßt." 

Texte gibt es kaum zu hören. Warme Frauenstimmen (Coppe und Natalie Pho-Duc) 
betören auf zwei Stücken, Vokalsamples beschwören und ein Kinderpaar unterhält sich. 
Die Aufnahmen stammen z.B. von Fernsehmitschnitten. Es kommt vor, daß sie den Titel 
nicht kennen, weil das entsprechende Programm gerade verschlüsselt war. Matthias: 
„Wir wollen die Möglichkeit bieten, selbst zu sehen oder zu denken. Wenn du singst, 
gibst du gewisse Vorgaben, wovon du nicht mehr wegkommst als Hörer." Michael er
gänzt: „Man kann das Ganze mit einer Collage vergleichen." Die Phantasie rotiert, der 
Film wandelt sich bei jedem neuen Hören. Aus der Hektik des Alltags gilt die Flucht 
nach vorn. Die Musik wirkt entspannend und regt doch an, selbst tätig zu werden, sich 
'mal wieder auf gut Glück auf ein Abenteuer einzulassen. „Es könnte jeder Song eine 
verschiedene Landschaft sein", so Michael. Ob man sich ermuntert fühlt, den Schritt 
vor die Haustür oder in sein Innerstes zu wagen, bleibt jedem selbst überlassen. 

Millenia Nova wollen ihren Soundlandschaften weiterhin treu bleiben, hoffen, daß 
ein Regisseur sich inspirieren läßt, so daß sie auch einmal die Musik zu einem Film auf 
Zelluloid machen können. Matthias: „Es wäre blöd, sich innerhalb eines Projektes kom
plett zu wandeln. Man kann mal einen Seitenweg einschlagen, aber man sollte versu
chen, auf der Geraden zu bleiben. Wenn wir etwas anderes machen möchten, heißen 
wir dann auch anders." Live werden sie vorerst nicht zu erleben sein, weil sie keinen 
Sinn darin sehen, jeden Abend die gleiche Musik zu spielen. Es zieht sie ins Heimstudio 
zu weiteren faszinierenden Klangwelten. Man darf gespannt sein... 

bb 

LAUT & leise 
200% Dynamite! 

„Ska, Soul, Rocksteady, Funk and Dub 
in Jamaica" (Soul Jazz Records) (ver
schiedene) 

Nachdem der jamaikanische Sampler 
100% Dynamite! von einer Party zur 
anderen tänzelte und so ganz neben
bei dem einen oder anderen Reggae-
Club zum Kultstatus verhalf, gibt es 
nun eine zweite Zusammenstellung ka-
ribischer Ergüsse von Legenden und 
Neuentdeckungen der späten 60er und 
frühen 70er Jahre. Bei soviel Groove 

und Gute-Laune-Musik bekommt man 
manchmal sogar die Illusion, das Grau 
des Himmels würde sich bunt verfär
ben. 

Radiotron 
„Dangerous Love Songs" (Vielklang) 
Auf einem Bett von Grooves und Loops 
schwebt Nikolai Tomas' markante Stim
me. Verstärkt werden Samples eingesetzt, 
die dem Ganzen einen futuristischen 
Charakter geben, aber durch den Einsatz 
der „guten, alten, echten" Instrumente 
nie ungewollt hip wirken. Live stellt sich 
eine neue Herausforderung an die Band, 
die man am 21. Mai im Roten Salon der 
Volksbühne begutachten kann. 

Batucada/Capoeira 
„Musica de Grupos do Samba e 
Capoeira do Brasil" (Soul Jazz Records) 
Percussion pur, die Trommelfelle werden 
scheinbar endlos bearbeitet - schneller, 
lauter, schneller. Die entstehenden Rhyth
men können in Trance versetzen und er
zählen von einem Volk, das sich tänzerisch 
zur Wehr setzen, sich aber auch genauso
gut in der Musik fallen lassen kann. 

Motorsheep 
„Come To Play Forever" (Motor) 

aim 
Ein Debüt der Sonderklasse legen 
Motorsheep vor. Ihre musikalischen Ab
stecher gehen in Richtung Pop, Drum'n-
Bass und avantgardistische Sound
landschaften. Mal haucht Sängerin 
Birgit Fischer, doch größtenteils toniert 
sie energiegeladen zu surrealen Texten 
bei kraftvoller Unterstützung von Gitar
re, Baß und Schlagzeug. 

bb 
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>ß Wir sitzen alle auf einer Scholle Ö 
Erdbeben erleben in Japan 

Es geht doch jedem so: Andere Länder werden erst so richtig interessant, wenn es 
fremde Kulturen und für dortige Begriffe „alltägliche Ereignisse" bewirken kön
nen, den eigenen Horizont zu erweitern. Auch ein Erdbeben in Japan kann durch
aus zu diesen bewußtseinsverändernden Begebenheiten gehören, die unsereins 
mit Spannung erwartet. 

Während einer sonntagnachmittäglichen Plauderei mit ande
ren Ausländern, kurz nach meiner Ankunft in Sendai, fragte 
einer von ihnen unvermittelt in die Runde: „War das ein Erd
beben?" Er saß allein auf einer Matratze, und soeben hatte die 
Katze des Hauses hinter seinem Rücken ebenfalls darauf Platz 
genommen. Das Mißverständnis konnte schnell geklärt wer
den, doch vermittelten mir die anschließenden Erlebnisberich
te der „Alteingesessenen" erste Eindrücke davon, wie sich die 
mir aus Schule und Japanliteratur theoretisch bekannte geo
logische Lage Japans im Alltag wiederspiegelt: Beinahe an je
der Betonwand ziehen sich kleine, häufig von Fenstern oder 
Türen ausgehende Risse entlang. Zentralheizungssysteme feh
len praktisch völlig. Die sie ersetzenden gasbetriebenen Geräte 
sind mit auf Erschütterungen reagierenden Sicherheits
schaltungen ausgestattet. Viele Parks und Schulen sind als Sam
melpunkte für Katastrophenfälle gekennzeichnet. 

In ähnlicher Weise wie Himalaja und Tibet durch den Zu
sammenstoß der Indischen mit der Eurasischen Platte entstan
den verdanken Japan und das Japanische Meer ihre-Existenz 
der Lage am Ostrand der letzteren und deren Kontakt mit der 
Pazifischen Platte. Außerdem taucht ca. 130 km westlich von 
Tokyo die Philippinische Platte unter die Eurasische ab. In die
sem Gebiet ereignen sich deshalb starke Erdbeben im Abstand 
von etwa 100-150 Jahren. Das letzte war 1854, und ein weite
res ist innerhalb der nächsten Jahre zu erwarten. Daß solche 
Ereignisse trotz der enormen technischen Fortschritte der letz
ten Jahrzehnte immer noch eine Bedrohung für japanische 
Großstädte darstellen, hat sich im Januar 1995 in Kobe ge
zeigt, als ein Beben der Stärke sieben große Teile der städti
schen Infrastruktur in sich zusammenfallen ließ. 

Halte dich fern von Mauern 
Um so etwas in Zukunft vermeiden zu können, wurde die For
schung auf dem Gebiet der Erdbebenvorhersage von staatlicher 
Seite intensiviert - das Budget trotz Rezession aufgestockt, neue 
Institute und Meßstellen eingerichtet, die Möglichkeiten der 
Kommunikation unter ihnen sowie mit bereits bestehenden Ein
richtungen im In- und Ausland erweitert und verbessert. Ob
wohl die Qualität der Voraussagen weltweit ständig steigt, bleibt 
sie - ähnlich wie bei Lawinen, Wetter und Klima - derzeit noch 
weit hinter dem zurück, was allgemein als „sichere Informati
on" angesehen wird und teilweise - für Gezeiten und Hochwas
ser zum Beispiel - schon erreicht ist. 

Aufgrund dieser Situation befinden sich in den Informations
broschüren, die Neuankömmlinge von der Meldestelle, der En
ergieversorgung oder anderen Einrichtungen erhalten, auf den 
ersten Seiten neben Hinweisen zu Feuer und Unfällen auch sol
che zum Verhalten bei Erdbeben: „Bist Du gerade unterwegs, so 
halte Dich fern von Mauern und Fenstern. Innerhalb von Gebäu
den Gasgeräte ausschalten, sicheren Platz z.B. unter einem sta
bilen Tisch aufsuchen und abwarten, bis das Beben - meist nach 
weniger als einer Minute - vorüber ist. Dann Schaden begut
achten, mit Nachbeben und Flutwellen rechnen und per Radio 

und Fernsehen weitere Informationen ein
holen (in besonders schweren Fällen gibt 
es auf einigen Frequenzen auch Nachrich
ten in englischer Sprache). Es wird emp
fohlen, eine Tasche mit Notausrüstung be
reitzuhalten: Wasser, Proviant für zwei bis 

drei Tage, Erste-Hilfe-Ausrüstung, persönliche Medizin, Taschen
lampe, tragbares Radio samt Batterien, Handtuch, Seil, 
Handschuhe; Münzen und/oder Telefonkarte, Geld und 
Kopien persönlicher Dokumente." 

Sendai freilich ist in seiner rund vierhundert
jährigen Geschichte nur einmal wesentlich zerstört 
worden (dabei allerdings fast völlig - durch amerika
nische Bombenangriffe im Frühjahr 1945), und so sind 
in vielen Gebäuden die Notausgänge von Schränken und 
Gerumpel verstellt, ohne daß sich jemand daran stören würde. 
Selbstredend lösen die empfohlenen Sicherheitsvor
kehrungen bei Einheimischen nur ein freund 
liches Grinsen aus, werden also nicht 
ernst genommen. 

Da somit keine direkte Bedrohung zu 
erwarten war, wollte ich zunächst ein
mal mein erstes Erdbeben abwarten, 
ehe ich mir über die Notfalltasche Ge
danken machte. Dieses schien jedoch 
auf sich warten zu lassen, obwohl in 
den Medien immer wieder von klei
neren Beben berichtet wurde und mir 
Freunde erzählten, daß sie nachts da
von geweckt worden seien. Ich hatte 
jedoch nichts bemerkt. In der folgen
den Zeit achtete ich deshalb verstärkt 
auf Erschütterungen jeglicher Art und 
wie die Leute in meiner Umgebung 
darauf reagierten. 

Ein paar Tage später, ich hatte ge
rade unter dem Mikroskop einen Aus
schnitt eingestellt, den ich vergrößern 
wollte, fing das Bild plötzlich zu wackeln an, 
obwohl ich die Apparatur nicht mehr berührte 
Ich war etwas irritiert, weil ich das Rütteln nur sah, 
nicht spürte. Vom Mikroskop aufschauend, blickte ich in das 
lächelnde Gesicht des Praktikanten am anderen Ende des alten 
Holztisches: Er benutzte einen dieser Vortexer, um seine Probe 
zu mischen, und das Geräusch dazu war meinen Ohren im allge
meinen Lärm der Laborgeräte entgangen. Wieder kein Erdbeben. 

Am nächsten Samstag - gemeinsam mit einigen Moslems ver
suchte ich gerade herauszufinden, inwieweit Koran und Evoluti
onstheorie vereinbar sind - wurden unsere Gedankengänge un
sanft unterbrochen, als sich Fußboden, Wände, Stühle, Tisch und 
Fenster brummend, ächzend und knirschend bewegten. Die Er
schütterungen kamen überraschend, waren aber nicht stärker als 
die, welche ich in Bussen auf schlechten Straßen zu erfahren schon 
Gelegenheit hatte. Der Unterschied bestand darin, daß das Ganze 
wie in Zeitlupe ablief und sich die Schlaglöcher mitzubewegen 
schienen, so daß die Bewegungen des Raumes eher an die einer 
Kajüte auf einem schlingernden Schiff bei starkem Seegang 
erinnerten. Da war es also, mein erstes Erdbeben. 

Daniel Mietchen 

• 
Daniel absolviert der

zeit ein Forschungs

praktikum an der 

| Tohoku-Universitat in 

dai. 
^ f c . Sene 

CS* 
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> Metropolen in Deutschland 
Kriftel - Der Obstgarten des Vordertaunus 

Folge X I I I Me wolle ga net so lang palabern, Kriftel is net aafach nur e Metropol, sondärn 
die Metropol überhaupt. Vielleischt is es mansch anem gar net so bewußt, abä 
jänes Kribbeln im Bauch, was so mansch aane dieser Tach verspürt, kirnt net etwa 
von de Hormon, sondärn rührt von was ganz annärs här. Was mär verspüre, sin 
die Signale vom „Epizentrum des Glückes". Dieses Zentrum, wälsches isch meine, 
liegt mitte im Herze von Deutschland. Kriftel ist der Name. 

Blick uf de Obstgatte 

Diese schäi Gemeind am Taunus zwische Wiesbadde un 
Frankfottsorscht jedes Jahr im Frühling dafüä, daß die Mensche, 
die wo da außerum wohne, ebenso glücklisch sin wie die 
Krifteler selbst. Hosche ma, es fängt ja scho damit a, daß die 
fleisischen Bauern vom Obstgatte des Vodätaunus - wie unsä 
schäi Örttsche weltweit gerufe wätt - die ganz Leut mit ihre 
anä Edbän un Kirsche un Äpfel versorscht. Dafüä müsse se des 
ganse Jahr ganz schäi hart schaffe. Leider sin die Leut net all 
so ärlisch wie die Krifteler. Mit dem Nachbarstädtsche Hof
heim am Taunus steht mer scho seit jeher auf Kriegsfuß. Dem 
eisernen Wille der Einwohner is es zu verdange, daß mer im
mer ne eischenständische Gemeinde geblibbe sin, obwohl die 
Hofheimer beharrlisch das Öttsche Kriftel für sisch gewinne 
wollde. Doch die Krifteler wisse, was se von ihrne ihm Ott habbe 
und schütze sisch vor die Kriminelle, die wo da in de Nachbar
schaft sin. Nur um die Ernde der weltberühmde Ädbärn zu 
sischern, habbe die Krifteler en Ortspoliziste, der die Feldär 
überwache dud. 

Dosch Kriftel, des eischentlisch mal Kruftera geheise hat, is 
der Legende nach einst der Leischnam von de Bonifatius getrage 
wodde, als der nämlisch Siebenhunnertvierunfufzisch nach Christi 
uf dem Wesch von Mainz nach Fulda war. Vielleischt sin die 
Krifteler Bürscher destewesche so glücklisch. Vielleischt sin sie 
es abä auch weil se wisse, daß jede Frühling des Krifteler Freibad 
öffnet, was scho Neuzehnhunnertfetzisch gebaut wodde is. Dar
auf könne se wäklisch stolz sei, denn des harn sogar de Hofheimer 
net, so e schäi Schwimmbad. Ma darf es net verpasse, sisch 

reschtzeitisch e Jahreskatt zu besosche. 
Bis Septembä hat ma dann jede Tach die 
Geleschenheit sisch spottlisch zu be-
tätische, selbst wenn das Weddä ma net 
so doll sein solide. Denn de Bademeister 
von Kriftel und die Frau, die wo da an de 
Pommesbud steht, sin mit Sischerheit mit 
die fleisischsten Leut in Kriftel un arbeite 
die ganse Säsong dosch. Auch des
tewesche sin die Krifteler so glücklisch. 

Am allerschönste abä is doch, daß die 
Linde, die wo da im Ottskern steht, jedes 
Jahr widdä blüht. So kann ma aach je
des Jahr widdä des Lindeblüdefest fei
ern, weswesche all Leut von überall her 
ach immer gern komme. Sämtlische 
Krifteler sin des ganze Jahr damit 
beschäftischt, sisch uf des grose Ereig
nis vorzubereide. Jetz im Frühling is die 
Aufreschung natürlisch am allergrößte. 
In diesem Jahr wird es wiedä am fünfte 
un sechste Juni sei, anners als im letzte 
Jahr. Desdewesche muß ma aach des 
Festprogramm, was da in de „Krifteler 
Nachrischt" erscheine dud nochema ganz 
umschreibe. Außerdem muß ma aach 
sischer gehe, des da bei dem Fest alles 
widdä so sei Oddnung hat. Es darf net 
sei, daß de Losbud von de „Liederkranz" 
plötzlisch uf de Platz steht, da wo jedes 
Jahr de Äpllerstand von de „Junge Uni
on" is. Oder, daß des Baumstammsäsche 

von de Schütze unner dem Festzelt von de Kleingärtner statt
findet. Aber da die zehndausend Krifteler all ordentlische Leut 
sin, wird des scho alles sei Rischtischkeit habbe. Un schließlisch 
gibts da aach noch die Kebbebosch, die jungen Männä, die wo 
den Kebbebaum fälle un die Miss Kerb wähle. Die gebbe ach e 
bißche acht, des beim Lindeblüdefest alles rischtisch läuft. 
Desdewesche sin die Krifteler glücklisch. 

Obwohl se ach scho rischtisch hadde Zeide doschgemacht 
habbe. Als Neunzehnhunnerteinundneunsisch der damals am
tierende Bürgärmeister Werner B. wesche e Besteschungsaffär 
verhaftet wodde is, war des ein eschter Schock für die Bewohnä. 
Aber sie warn sisch einisch, daß es sisch nur um e Verwechs
lung handele dud un habbe sisch für ihre ihm Ottsvorsteher 
eingesetz. Es kam bis zu Demonstratione in diesem sonst so 
friedlischen Örtschen. Unglücklischerweise starb B. während 
seiner Unnersuchungshaft. Da mußte ma ebbe doch e passen
de Nachfolscher suche, den man selbstverständlisch in de Rei
hen der rischtischen Patei gefunne hat. In Kriftel steht alles 
hinner ihr. Unbeirrt von de landespolitische Veränderunge is 
un bleibt in Kriftel mit sechsunfünfsisch Prozent de Mehrheit 
christlisch. Desdewesche sin die Krifteler so glücklisch. 

Aus all diesen Dingen ergibt sisch von selbst, daß die Leut, 
die da wo in Kriftel wohne, die zufrieddenste übähaupt sei 
müsse. Die Glückswelle der Metropole Kriftel wird bald das 
ganze Land überschwemme un selbst de kalte Berliner bald 
rischtisch glücklisch mache. Dessen bin isch mir sischer. 

Katalin Sebestyén 
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Ja, diese Stimme hatte Sophie schon mal gehört. Na klar, am 
letzten Samstag! Da war sie heimlich ins Fernsehzimmer des 
Klosters geschlichen. In der Glotze lief ihr Lieblings
schwarzweißfilm aus den 30er Jahren: „Die Schöne und das 
Biest" - eine wunderbare Märchenschnulze. Und nun dieses 
alte, unheimliche Gutshaus, der festlich gedeckte Tisch, die 
Stimme aus dem Off... Genau wie in dem Film! Sie stutzte: 
„Moment mal, woher weiß der meinen Namen?" Ängstlich 
schaute sie umher. Ihr Blick blieb an einer Tür heften, aus der 
plötzlich eine große, haarige Gestalt mit fürchterlichen Zäh
nen trat und auf sie zulief (na klar, das konnte nur das Biest 
sein). Sophie glaubte, verrückt zu werden. Ihr war klar, daß sie 
sich unmöglich in dem Film befinden konnte. Aber wo war sie 
dann? 

Jetzt wird's verrückt: Das greuliche Monster entpuppte sich 
als Fälschung: Es faßte sich an den Haaren und zog sich eine 
Maske vom Kopf. Sophie fiel die Kinnlade herunter: Vor ihr 
stand Phielias, der Mönch mit dem unaussprechlichen Namen! 
„Das bedarf jetzt aber wirklich einer Erklärung", sagte sie höf

lich, aber bestimmt. Phielias grinste, breit und begann zu er
klären. „Wie du siehst, kann ich auch anders. Ich bin nicht nur 
der brave Mönch." Sie starrte ihn mit großen Augen an. Er: 
„Du weißt doch, daß jeder, der in ein Kloster eintritt, sich von 
allen Besitztümern trennen muß. Ich hatte nun keinen Zugriff 
mehr auf mein Konto, alles floß in eine Gemeinschaftskasse. 
Wir sollten frei sein für die geistige Welt, Geld versperrt den 
Weg zu Gott!" „Heiliges Kanonenrohr", dachte Sophie, „der 
redet ja wie ein Jehova-Zeuge!" „Irgendwann wurde es etwas 
langweilig", gestand der Mönch, „mir wurde klar, daß ich ohne 
das wohlig-schwere Gefühl einer vollen Börse in meiner Ta
sche nicht sein kann. So kam ich auf die Idee, es als Statist 
beim Film zu versuchen. Sie steckten mich in diesen Fellanzug, 
ich durfte grölen, wie es sich für ein Biest gehört. Später, als 
der Film fertig und das Geld längst ausgegeben war, kam mir 
die Erleuchtung: Ich habe die Filmkulisse für Touristen geöff
net, biete ihnen eine kleine Show, bißchen Erschrecken, Musik, 
Lichteffekte, du weißt schon. Es funktioniert, die Leute zahlen. 
Purer Zufall, daß du hier gelandet bist." 

karo 

37. Fortsetzung 

Rätsel 
mal wieder was anderes: ein rätsei für den frühling: klein und 
mit direkter erfolgschance: sind alle Wörter gefunden, steht in 
der richtigen zeile, wie von geisterhand hingemalt, die antwort 
auf die große frage: was ist das, womit 1) bis 18) mittel- oder 
unmittelbar zusammenhängen, was uns alle entweder zu fort-
oder rückschritt bringt und zumindest in dieser unAuf zur 
lösung? hier sind die erwartungsgemäßen Spielregeln: zeile 
gefunden - lösung entziffert - sinn erkannt -merken - auf
schreiben oder nach telefonischer anwahl der unAuf und 
reaktion des anrufbeantworters (oder eines redakteurs (oder 
einer redakteurin)) laut und deutlich sprechen - eigene daten 
wie name und adresse praktischerweise auf die gleiche art über
mitteln - grüß - ende. 

rebus 
Und jetzt geht's los: 
1. gemeinsame Sache; 
2. Hälfte von zwei Fußabdrücken; 
3. Gegenteil von 2. 
4. Mit den Beatles bekannt gewordener Kopf; 
5. Weibliches Bekleidungsstück mit wenig Masse, hoher 

Dichte und gewissem Reiz; 
6. Anwältliches Mittel, Beweisführungen zu unterbrechen 

(Fremdwort); 
7. Sehr alter Baumschmuck; 
8. Zweiertreffen mit Hintergedanken; 
9. Halbjährige Konsumschlacht; 
10. Rotationsvergnügen; 
11. Hinterm Wissenschaftler (Kurzform); 
12. Bedingungsloser, äußerster 13. 
13. Fitmacher oder Mord; 
14. Ding vom Boß (was soll man dazu sagen?!) 
15. Hafengemeinschaft; 
16. Kostgänger; 
17. Mehr zu Zahlendes 
18. Mietbefreiter Mitbewohner 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 16 

17 

18 

B e l o h n u n g 
Mitten im Semester findest Du immer noch die Zeit, ein Kreuzworträtsel zu lösen. 
Dafür gibt es nur zwei mögliche Erklärungen. Entweder Du hast einen unüberschau
baren Berg Arbeit vor Dir und möchtest Dich durch scheinbar geistige Tätigkeit von 
den wirklich wichtigen Aufgaben abhalten, oder Du bist ein fauler, ein böser, ein 
Bummelstudent. In beiden Fällen brauchst Du dringend ein Buch. 
UnAufgefordert verlost sogar drei davon. Dabei bitte an den Einsendeschluß am 
2. Juni denken! 
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TP Tips 8 Termine 

COPY SHOP 
COPY SERVICE 

Veranstaltungen des 
Akademischen 
uslandsamtes 

im Orbis Humboldtianus, Hauptgebäude, 
Ostflügel, Raum 3120 

Mittwoch, 19. Mai 
Länder und Literaturabende 
„ Gespräche über die Russische Kultur II" 
18 Uhr 
Referentin: Dr. Gudrun Jerschow 

Donnerstag, 20. Mai 
„Deutsche Studierende im Ausland", 
Informationen über Austausch- und 
Stipendienprogramme 
„ DAAD-Jahresstipendien für Kanada, Au
stralien und Neuseeland" 
16 Uhr 
Referentinnen: U. Brodien, Dr. U. Grwert, 
Regionalreferentinnen im AAA 

Donnerstag, 27. Mai 
„Studieren in Berlin", Informationen für 
ausländische Studierende 
„Arbeiten als ausländischer Student 
in Berlin" 
17 Uhr 
Referentin: Frau Klingsporn, Jobver
mittlung vom Arbeitsamt Berlin-Mitte 

Vorträge/Diskussionen 

Mittwoch, 19. Mai 
Forum Religion und Gesellschaft 
„Scientology, der Verfassungsschutz und 
die Grünen" 

COPYO 
CLARA 

-̂ t Kopien in s /w und Farbe 

^ Laserdrucke in s /w und Farbe 

4c G r o ß k o p i e n b i s A O 

^r Alle gängigen Bindungen sofort 

^t Faxserv ice 

^C D i p l o m a r b e i t e n 

& D o r o t h e e n s t r . 9 0 
1 0 1 1 7 B e r l i n 
T e l . 2 2 6 7 9 2 6 3 
F a x 2 2 6 7 9 2 6 5 

<& 

9 

Vortrag mit anschließender Diskussion 
Henry-Ford-Bau, Hörsaal B, Garystr. 35 
18.30 Uhr 
Referentinnen: Ursula Caberta (AG 
Scientology der Hansestadt Hamburg); 
Renate Künast (Vorsitzende der Fraktion 
Bündnis90/Grüne) 
Teilnahmegebühr: 10 DM (ermäßigt 5 
DM); FU-Angehörige frei 
Anmeldung/Information unter 
Tel. 822 08 05 

Donnerstag, 20. Mai 
Die „Welt" von innen. Zum Alltag des 
Journalisten 
Restaurant Galileo, FU-Mensa II, Kiebitz
weg (U-Bahn Thielplatz) 
12.30 Uhr 
Referent: Dr. Jacques Schuster 

Dienstag, 25. Mai 
Berliner Südasien-Kolloquium 
„Mädchentötung und Mitgiftmord im heu
tigen Indien. Phänomen und Tradition" 
16 Uhr 

Institut für Afrika- und Asienwissen
schaften, Luisenstr. 54/55, Raum 113 
Referentin: Dr. Renate Syed, München 

Dienstag, 26. Mai 
„DasKlima im 21. Jahrhundert" 
(Antrittsvorlesung) 
16 Uhr 
Geographisches Institut der HU, Chaus
seestraße 86, Raum 108 
Referent: Dr. Wilfried Endlicher 

Dienstag, 1. Juni 
„Deutsch-Russische Beziehungen im 21. 
Jahrhundert - Das Vermächtnis Alexan
der v. Humboldts" 
18 Uhr 
Hauptgebäude, Hörsaal 2097 

Freitag, 4. Juni 
Wirkungsästhetik der Mimik im 16. und 
17. Jahrhundert 
15-21 Uhr 
FU, Kunsthistorisches Institut, Koserstr. 
20, Raum A 127 
Mit: Hannah Baader, Andreas Henning, 
Joseph Imorde, Kristine Patz, Rudolf 
Preimesberger, Nicola Suthor 

Dienstag, 8. Juni 
„Human Rights in the 21 th Century" 
Referent: Prof. Wiktor Osiatynski, Central 
European University Budapest-Warsaw 
Gesprächspartner: Prof. Kendall Thomas, 
New York 
19 Uhr 
Staatsbibliothek Haus 1, Postdamer Str. 

33, Otto-Braun-Saal 

Montag, 21. Juni 
Faschismus und Nationalsozialismus in 
den Medien nach 1945: Führerportraits 
im Vergleich 
Vortrag mit Filmdokumenten 
18-20 Uhr 
Italienzentrum der FU, Henry-Ford-Bau, 
Garystr. 35, Hörsaal B 
Referent: Prof. Dr. Bernd Sösemann (FU 
Berlin, Institut für Kommunikations
geschichte) 

Ringvorlesungen 

Bewahren und Vermitteln. Die Samm
lungen der Humboldt-Universität als 
Verpflichtung und Chance 

Montag, 31. Mai 
„Vom Lehrapparat zum Museum. Die 
Sammlungen des Winckelmann-Insti-
tuts" 
18 Uhr 
Hauptgebäude, Hörsaal 3075 
Referent: Dr. Veit Stürmer, Winckelmann-
Institut 

Dynamik biologischer Vielfalt: Chance 
und Krise 
Ringvorlesung der Umweltkommission 
des Akademischen Senats der HU 
montags, 18-20 Uhr 
Hauptgebäude, Hörsaal 3038 

Montag, 31. Mai 
"Marine Biodiversität: Probleme in Ver
gangenheit und Zukunft" 
Referent: Prof. Dr. A. Brandt, Hamburg 

Die Demokratie auf dem Prüfstand: 50 
Jahre Grundgesetz 
Ringvorlesung der Humanistischen Uni
on zu Verfassung und Verfassungs
wirklichkeit 
dienstags, 18.15 Uhr 
Senatssaal der Humboldt-Universität 
Weitere Informationen über Veranstal
tungen zum Thema: '50 Jahre Grundge
setz - Die Bürgergesellschaft lebt!' kön
nen abgerufen werden unter 
http://www.buergergesellschaft.de 

Dienstag, 18. Mai 
„Gleichberechtigung unter dem Grund
gesetz" 
Referent: Dr. Ute Sacksofsky 

25. Mai 
„Verfassungsdiskussion im Einigungs
prozeß" 
Referent: Dr. Wolfgang Ullmann 
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1. Juni 
„Bund und Länder; Entwicklung und 
Fehlentwicklung" 
Referent: Dr. Hans Meyer 

8. Juni 
„Der Beitritt zum Grundgesetz und der 
Elitenwechsel im Osten" 
Referent: Dr. Rosemarie Will 

15. Juni 
„Das Bundesverfassungsgericht als 
Integrationskraft" 
Referent: Dr. Jutta Limbach 

Magister, Staatsexamen und dann? 
Berufsfelder für Historiker, Philosophen, 
Ethnologen und Bibliothekswissen
schaftler 
donnerstags, 18 Uhr 
Hauptgebäude, Raum 3059 

Donnerstag, 20. Mai 
Tourismus 
Referent: Hans Schäfer, Robinson Club 

27. Mai 
Public Affairs 
Referent: Lars Tutt, Bertelsmann AG, 
Gütersloh 

10. Juni 
Event-Marketing 
Referent: Hartmut Sander, VokDams 
Gruppe, Wuppertal 

Codierung von Gewalt im medialen 
Wandel 
montags, 18-20 Uhr 
Hauptgebäude, Hörsaal 2091/92 

Montag, 31. Mai 
„Zur Lesbarkeit von Gewalt im Bild: Vor
schläge und Fragen" 
Referentin: Prof. Dr. Susanne v. Falken
hausen 

Guardini-Lectures: Überlebt das Chri
stentum die Moderne? 
Hauptgebäude, Hörsaal 1072 

Dienstag, 18. Mai 
„Gesellschaft, Religion und Christentum 
im Horizontvon globaler Interdependenz 
und Selbstverwirklichungsansprüchen" 
18-20 Uhr 

Referent: Prof. Dr. Wilhelm Schmidt-
Biggemann 

Lecture Series 
Vortragsreihe Großbritannien-Zentrum 
der HU 
jeweils montags 18.15 Uhr 
Jägerstraße 10-11, Raum 006 
Informationen: Tel. 201 92-232/-233 

Montag, 31. Mai 
"Prize-Writing: The Practice of the 
Literary Prize in Britain" 
Referent: Professor Valentine Cunning
ham, Corpus Christi, Oxford, Faculty of 
English Literature 

Lesungen 

Freitag, 11. Juni 
Der italienische Kriminalroman 
Andreas CamilIeri liest aus: „la forma 
dell'acqua", Sellerio 1994 (Die Form des 
Wassers, Lübbe Verlag 1999) und „La 
concessione des telefono", Sellerio (in 
Übersetzung bei Wagenbach) 
20 Uhr 

Literaturhaus, Fasanenstr. 23, Berlin-
Charlottenburg 

Studentischer Kinoclub 

Dienstag, 18. Mai 
Apocalypse Now 
Kinosaal, HU-Hauptgebäude 
19 Uhr 

Donnerstag, 20. Mai 
Ein Exekutionsprotokoll, 
Die Farm 
Audimax, HU-Hauptgebäude 
19 Uhr 

Dienstag, 25. Mai 
Viel Lärm um nichts 
Kinosaal, HU-Hauptgebäude 
19 Uhr 

Donnerstag, 27. Mai 
Geheimnis einer Seele - Stummfilm mit 
Klavierbegleitung 
Audimax, HU-Hauptgebäude 
19 Uhr 

Dienstag, 1, Juni 
Kaltblütig 
Kinosaal, HU-Hauptgebäude 
19 Uhr 

Donnerstag, 3. Juni 
Red River 
Audimax, HU-Hauptgebäude 
19 Uhr 

Dienstag, 8. Juni 
Ich kann nicht schlafen 
Kinosaal, HU-Hauptgebäude 
19 Uhr 

Donnerstag, 10. Juni 
Der Ritt zum Ox-Bow 
Audimax, HU-Hauptgebäude 
19 Uhr 
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