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Unter den Linden wird ein Unizoo eröffnet, Sonnenmilch versaut d 

Studium, RefRat baut Hubschrauber für Fahrradfahrer. 



Initiative Eine Bank für das Foyer (Foyerbank-Initiative - FBI) 

0 Unser Anliegen: 
Endlich, nach langen Kämpfen, vielen Diskus

sionen und einem zähen Sparwillen aller Betei

ligten haben wir ein schönes Foyer bekommen. 

Nur ungern erinnern wir uns jetzt noch an die 

dunklen Jahre mit gelblichen Lampen und zu

gebauten Fenstern. Jetzt ist es hell, die Sonne 

flutet durch freie Fenster und alles ist schön! 

....«*« Kurzum: eine re

präsentative Ein-

_ gangshalle ist ent

standen! 

Nun suchen wir 

eine gestalterische 

und funktionsge

rechte Möblierung 

für die vier neu ent

standenen Ni

schen, in denen Platz ist zum Ausruhen, Raum 

zum Literaturstudium oder für ein wissenschaft

liches Gespräch im kleinen Kreis. 
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Unser Vorschlag: 
Eine Bank für das Foyer muß gefunden 

werden, die in ihrer gestalterischen und 

funktionalen Komplexität als Muster für 

alle Nischen und vielleicht auch für den 

Innenhof bereitsteht. Es muß ein Muster 

sein, das vielen gefällt und daher dem ge

meinsamen Bild dieser Universität ent

spricht. Und weil Leitbilder nur über das 

gemeinsame Gespräch entstehen, über 

den Austausch von Argumenten gewon

nen werden, wollen wirverschiedene Mög

lichkeiten zur Sprache bringen. Zwei Mu

ster wurden bereitgestellt, Stimmzettel 

geschrieben, eine Wahlurne gefunden -

kurzum: ein Bild für das demokratische 

Miteinander komponiert, das auf seine Er

füllung durch die tätige Abstimmung der 

Studierenden und Mitarbeiterinnen unse

rer Universität wartete. 

© Unsere Enttäuschung: 
Leider warteten wir umsonst, denn das demokratische Miteinan

der ist ein Wert, den scheinbar einige wenige Angehörige unserer 

Hochschule nicht zu den ihrigen zählen. Denn wenige Stunden 

nach unserem Aufbruch zum öffentlichen Ort Universität wurde 

unser Vorhaben geschädigt, ja man muß sagen: zerstört. 

Die Wahlurne landete im 

Dreck eines Abfalleimers, 

ebenso die Stimmzettel, 

leider auch die bereits in 

demokratischer Weise be-

o 
werteten. Besonders 

schwer wiegt aber die un

demokratische, diktatori

sche Vernichtung der ge

genüberstehenden Argu

mente durch die Deportation einer unserer Möblierungs-

vorschläge. Die Bank ist verschwunden, versteckt von feigen Geg

nern der Demokratie. Liebe Studenten - denn nur junge unerfah

rene Gewissen können solch einen Frevel begehen - redet mit Eu

ren verblendeten Kommilitonen, bringt die Bank zurück! 

Unsere Hoffnung: 
Wir hoffen, daß dies nicht die letzte Ant

wort unserer Universität auf die zaghaften 

Pflanzen eines demokratischen Neube

ginns sind. 

Wir sind bereit, weiter einzustehen für Frei

heit, Demokratie und eine Foyerbank! 



Editorial 
Warum gibt es eigentlich Titelseiten? 
Sie stellen den first contact zwischen Leser und Zeitung her. Immerhin 20 bis 30 Prozent der Leser von 
„kostenfreien Legeblättern" (also sowas wie die UnAuf) lassen sich nur durch den Titel verlocken, eine 
Zeitung mitzunehmen. Also, so das Gesetz der Marktstrategen, muß die Titelseite den Leser catchen, ihn 
nicht mehr loslassen, an seine niedrigsten Instinkte appelieren - so lange, bis er sich ein Heft nimmt und 
wieder vom Zeitungsständer entfernt. Und wie geht das? Es gibt zwei Rezepte. Entweder man haut alles an 
Worten raus, folgt dem ewigen Grundsatz „Sex sells" und schreibt daneben höchstens noch: „Süß!" - oder 
in unserem Fall: „Macht Praktikum bei Schröder: Nadine, 1. Semester Jura." Oder, wenn man etwas seriöser 
sein will, muß man den Leser so verwirren, daß er in einer Art therapeutischem Notakt das Blatt nehmen 
und durchwühlen muß, damit die Klarheit zurückkehrt. Dazu muß er sich setzen - neben Zeitungsständern 
stehen außer in Arztpraxen keine Stühle. Auf die Titelseite macht man dann zum Beispiel ein „Ich-bin-
jetzt-am-Ende"-Porträt eines älteren Mannes und schreibt als Headline: „Ich heirate eine afrikanische 
Prinzessin." Alles weitere ist fast schon Naturgesetz: 

1. Erkenntnisfrage: „Warum heiratet ausgerechnet der eine afrikanische Prinzessin und wer ist das?" 

2. Muß ich mitnehmen. 

3. Will ich in U-Bahn, Vorlesung oder auf dem Klo lesen. 

4. Q.e.d. 

Wenn man das Verfahren beschleunigen will, schreibt man: „Afrikanische-Prinzessinnenheirater" oder nur noch: 
„Ich stehe auf Prinzessinnen!" Das Ausrufezeichen kann man weglassen. Das ist dann Journalisten-Ethos. 
Der Mann auf unserer Titelseite ist übrigens HU-Kanzler Rainer Neumann und er heiratet nicht wirklich 
afrikanische Prinzessinnen, hat es aber behauptet. Neumann verläßt Ende Juni die Uni und da haben wir 
uns gedacht, wir schenken ihm ein Titelbild zum Abschied, denn die Zusammenarbeit der UnAuf mit dem 
Kanzler war sehr schön. Wir schrieben Texte über seine Verwaltung und er verfaßte die Gegendarstellungen 
dazu. Man blieb im Gespräch und manchmal gab es harte Verhandlungen über den Rettungsring und einige 
wirklich spannende „Out-of-records" - also möchten wir Danke sagen und wünschen dem baldigen Ex
Kanzler ein schönes Leben nach dem Uni-Streß. 

Eigentlicher Schwerpunkt im Heft ist der Regierungsumzug und das Titelbild wäre HU-Präsident Meyer 
beim Empfang eines Staatsgastes mit dem Eye-Catcher „Ich hab Spaß!" Da damit aber weder Punkt 1 
(Sexy) noch Punkt 2 (Verwirrung) erfüllt wird - daß Meyer bei sowas Spaß hat, weiß inzwischen jeder -
hatte dieser Vorschlag keine Chance. Der zweite Schwerpunkt ist 50 Jahre Bundesrepublik, DDR und über
haupt. Dazu viel uns einfach nichts ein, denn wir sind ja, so der israelische Historiker Dan Diner, „die 
Generation, die nur noch in der Gegenwart lebt." 

Also surfen wir durch die Gegenwart, auf der Suche nach dem Stringer, dem roten Faden und hoffen nach 
langen Redaktionsnächten für Schröder, Fischer und Scharping, daß die NATO ihre Marschflugkörper nicht 
mit Software von Gates bestückt hat, weil dies einen Kollateralschaden der besonderen Art verursachen 
würde. Denn zum Thema „Spreebogen" sagt Gates' Rechtschreibprüfung: „Vorschlag: Sprengen." 
Übrigens auch eine entwicklungsfähige Schlagzeile. Zum Beispiel: 
„Scharping in Not: 'Ooooch, ein Geschooosss!'" 

Rechtschreibung: [ 

:ht im Wörterbuch: 

'vv.n-r-urr: 

Vorschläge: 
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Momper will Studenten kaufen 
Pünktlich zum Wahlkampfauftakt in Berlin hat die SPD ein erstes Wahlgeschenk für 
die Studenten verkündet: ein Semesterticket auf Zeit. Man wolle, so der stellvertre
tende Fraktionsvorsitzende der Partei, Christian Gaebler, ein ein Jahr gültiges Semester
ticket für das gesamte Verbundgebiet zum Preis von 215,- Mark einführen. Das Gan
ze soll als Test mit anschließender Auswertung laufen, um die nach wie vor 
umstrittenen Kosten des Tickets zu ermitteln. Der Chef des Verkehrbundes Berlin-
Brandenburg, Uwe Stindt, findet den Vorschlag „Klasse", Florian Böhm von der stu
dentischen Initiative Semtix ist etwas skeptischer als der SPD-nahe Stindt: „Ich habe 
Bedenken, ob der Vorschlag bei einer Urabstimmung an den Unis durchkommt." Semtix 
hat bei den Ende letzten Jahres gescheiterten Verhandlungen einen Ticketpreis unter 
200 Mark gefordert und dafür auch die Rückendeckung der Studenten erhalten. Die 
BVG wiederum hält gar nichts von dem SPD-Vorschlag und empfiehlt statt dessen 
eine Semesterticket-Probe zum Preis von 275 Mark. Wenn dann herauskäme, daß 
das Ticket nur 270 koste, wäre man durchaus bereit, den Studenten die fünf Mark 
zurückzuerstatten. Wird es aber teurer, so ein Sprecher der BVG, müßten die Studen
ten dann auch den höheren Preis zahlen. 
Während der SPD-Wahlkampf im Studentenbereich aufgrund der bekannten 
Verhinderungstaktik der BVG also nicht sehr erfolgreich beginnt, wird jetzt von der 
CDU ebenfalls eine Wahlprämie erwartet. Vorschlag: Abschaffung der Immatrikula
tionsgebühren. 

Verlängerung der Hochsehulverträge 
Unterzeichnet sind nach langwierigen Verhandlungen die Hochschulverträge, die die 
finanzielle Ausstattung der Unis und Fachhochschulen für die Jahre 2000 bis 2002 
regeln. Danach erhalten die drei Universitäten, vier Fachhochschulen und die Hoch
schule der Künste im kommenden Jahr 2,183 Milliarden Mark, im Jahre 2001 2,217 
Milliarden und 2,259 Milliarden Mark im Jahre 2002. Der Haushalt der HU (ohne 
Medizin) umfaßt damit 2001 394 Millionen und 2002 400 Millionen. Die zunehmen
den Zahlungen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, daß das Risiko von Tariferhö
hungen und steigenden Versorgungslasten auch in Zukunft bei den Universitäten 
liegt. Möglicherweise könnten die dadurch entstehenden Kosten die langsam erhöh
ten Zuschüsse übersteigen. 

Wissenschaftssenator Peter Radunski erklärte, damit seien 85.000 Studienplätze in 
Berlin ausreichend finanziert. Tatsächlich sind in Berlin 128.000 Studenten einge
schrieben. Wahrscheinlich aus Angst vor einer Gerichtsenstscheidung gegen die 
Immatrikulations- und Rückmeldegebühren hat die Senatsverwaltung eine Klausel 
eingefügt, die die Universitäten vor Einnahmeverlusten beim Wegfall der Gebühren 
schützt. Neben den verbindlichen Aussagen über die Finanzausstattung verpflichten 
sich die Hochschulen in den Verträgen zu inhaltlichen Reformen. 

Beschleunigter Adlershof-Umzug beschlossen 
Nach einer hitzigen Debatte hat der Hauptausschuß des Abgeordnetenhauses am 19. 
Mai der sogenannten Beschleunigungsplanung für den Umzug der Naturwissenschaften 
nach Adlershof zugestimmt. Während sich die SPD enthielt, konnte die CDU mit Hilfe der 
Grünen den Antrag durchsetzen, der unter anderem den Kauf des WISTA-Business-Cen-
ters für die Institute Mathematik und Informatik vorsieht, (siehe UnAuf 102) 
Der Mietvertrag war zu Redaktionsschluß noch nicht unterschrieben. Zu den zu klä
renden Details gehörte unter anderem die Frage, ob das Institut für Mathematik 
noch in diesem Jahr dem bereits in Adlershof ansässigen Institut für Informatik fol
gen soll oder erst im nächsten Frühjahr. 

Einerseits hat der Senat von Berlin großes Interesse an einem schnellen Umzug, um noch 
vor den Abgeordnetenhauswahlen im Herbst vom politischen Erfolg profitieren zu kön
nen, andererseits schreckt die Unileitung vor einem Umzug noch in diesem Jahr zurück. 
Mit Blick auf die Präsidenten- und Vizepräsidentenwahlen Anfang des Jahres 2000 be
fürchtet sie Unfrieden, weil das Institut für Mathematik strikt gegen die schnellere Vari
ante ist. 

Gegen dieses Verhalten wächst bei den schon in Adlershof sitzenden Informatikern der 
Unmut. Der Informatik-Professor Walter Reisig hat sich in einem Schreiben an HU-
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Präsident Meyer über die Mathematiker 
beschwert, die sich mit „Klamauk" gegen 
ihren Umzug wehrten. Falls die Mathe
matiker nicht in Bälde umziehen, so der 
Informatiker, müsse sich die Uni fragen, 
ob der schnelle Wechsel seines Faches in 
die wissenschaftliche Diaspora Adlershof 
richtig war. 

Probleme mit der 
Scheinselbständigkeit 
Im Umgang mit dem Ende letzten Jahres 
verabschiedeten Gesetz gegen Schein
selbständigkeit hat die Personal- und die 
Forschungsabteilung der HU ein mittle
res Chaos angerichtet. Erst Anfang April 
wurden alle Personen, die mit der HU ei
nen Honorar- oder Werkvertrag haben, 
aufgefordert, ihren Status (selbständig 
oder scheinselbständig beschäftigt) zu 
erklären. Bei Nichterklärung drohte die 
Einstellung aller Zahlungen. Nach mas
siven Protesten aus der Universität und 
der Strafanzeige eines Mitarbeiters der 
Juristischen Fakultät gegen das Verfah
ren wurde die Befragungsaktion Ende 
Mai in ein weniger drakonisches Verfah-

lershof verlegen. 

Aus der Mathematik höre ich kein emstzunehmendes Argument gegen den Umzug im 
September, wohl aber viel Rhetorik, Polemik und Wiederholgen, kurz: Klamauk. 

Oft frage ich mich, ob wir als Informatik mit ähnlichem Klamauk unseren Umzug hätten 
verhindern oder hinauszögern können; unser Verzicht darauf also ein Fehler war. Wir werden 
also sehen, ob an dieser Universität Klamauk Erfolg hat. 

Herzliche Grüße 
Ihr 

. Reisig 

chen Nachforderungen der Sozialversi
cherungen und des Finanzamtes geführt. 
Bereits 1996/97 hatten Steuerprüfer von 
der HU mehr Klarheit bei der Vertrags
gestaltung und Nachzahlungen in Höhe 
von mehreren hunderttausend Mark ge
fordert. Eine Prüfung der Landesversiche
rungsanstalt ein Jahr später kam zu ei
nem ähnlichen Ergebnis (insgesamt ca. 
500.000 Mark Nachzahlungen), denn die 
Vertragsschließenden hatten nichts an 
der chaotischen Vielfalt ihrer Verträge 
verändert. 

Diesmal wird es wohl um noch mehr Geld 
gehen, denn beim momentan laufenden 
Prüfverfahren werden erstmals auch die 

ren mit mehr Erklärungsmöglichkeiten 
für die Betroffenen umgewandelt. 
Für die HU bringt jedoch nicht nur das 
Gesetz selbst Probleme, das die Vergabe 
von Lehraufträgen sowie von Honorar-
und Werkverträgen erschwert, sondern 
auch die Tatsache, daß die mit dem Ge
setz aufgeworfene Überprüfung der Ver
träge ein erhebliches Chaos bei der Ver
tragsgestaltung der Universität sichtbar 
macht. Vorhandene Rechtsunsicherheit 
bei der Gestaltung von Honorarverträ
gen, die inhaltlich Arbeitsverträge dar
stellen, und die dadurch entstandene 
Grauzone bei der Art der Beschäftigung 
haben in der Vergangenheit zu erhebli-

Schwan systematisch deprimiert 
Auch nach 50 Jahren keine Präsidentin an der FU 

• ^ 

Atsch 

• 

Dahlem, 2. Juni 19 Uhr: Traurige Gesichter im Foyer des Henry-Ford-Baus. Vor dem Audimax der Freien Universität prophezeien 
die enttäuschten studentischen AS-Mitglieder den schleichenden Untergang der FU. „Man kann sich eigentlich nur noch in 
Potsdam anmelden", kommentiert Ulrike Gonzales, studentisches Mitglied im Kuratorium. 
Der Grund für die große Depression: Gesine Schwan, die als Außenseiterkandidatin um das Amt der FU-Präsidentschaft in den 
letzten Wochen Hoffnungen auf einen neuen Politikstil in der Uni geweckt hatte, war dem „Kandidaten des Systems", Peter 
Gaethgens im ersten Wahlgang unterlegen. Schwan konnte zwar alle zehn Stimmen der studentischen Wahlberechtigten auf 
sich versammeln, insgesamt votierten jedoch nur 23 der 61 Mitglieder des erweiterten Akademischen Senats für Schwan. Kurz 
zuvor waren ihre Siegeschancen mit 28 zugesagten Stimmen als durchaus positiv bewertet worden (Siehe UnAuf 102). 
Daß sie tatsächlich nur 23 Stimmen erhielt, ist daher eine schwere Niederlage. Politikwissenschaftlerin Schwan sei „systematisch 
deprimiert", war am Tag darauf von ihr zu hören. Sie wertete das 

Wahlergebnis als eine Richtungsentscheidung gegen Erneuerung Jf \ V, 
und Transparenz. f£*m*,k 

Peter Gaethgens, der mit 36 Stimmen einen sicheren Sieg errang, g ^ 
sieht sein Amt im Gegensatz zu Schwan nicht primär als politisch, 
sondern als an Sachfragen orientiertes Amt. Er gilt als Befürworter 
von Studiengebühren, bezeichnet die studentischen Tarifverträge * ̂ 4%* 
als lobenswert, aber zu teuer. Gaethgens wird Steuerungskompetenz ««•<&„ 

zuerkannt. iH^,- •** 
Vertreter des AStA-FU charakterisieren das Verhältnis zu dem be- # 

reits seit Mitte vergangenen Jahres amtierenden Gaethgens als mm0m 

„praktisch nicht existent". Im Anschluß an die Wahl wurde der Phi- _» 
losophie-Professor Dieter Lenzen zum ersten Vizepräsidenten ge
wählt. Lenzen hat sich in den letzten Jahren ebenfalls vorwiegend 
mit konservativen bildungspolitischen Forderungen zu Wort ge
meldet. 
Am 15. Juni wird Gaethgens vom Wissenschaftssenator Radunski 
zum Präsidenten bestellt. Am 2. Juli werden die übrigen Vizepräsi
denten gewählt. • sHfll • I i ) k \ \ l 

vor 
V 
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Verträge in Drittmittelprojekten geprüft, 
bei denen es sich hauptsächlich um 
Werk- und Honorarverträge handelt. 
Während die Leiterin der Personalabtei
lung, Meike Hielscher, gegenüber UnAuf 
nur von maximal 250 Fällen von Schein
selbständigkeit spricht und an neue 
Nachzahlungen nicht glaubt, gehen an
dere von ungefähr 1.500 Fällen aus und 
befürchten neue Einbußen. Immerhin will 
die Personalabteilung jetzt endlich neue 
Musterverträge für selbständig Beschäf
tigte entwerfen. 
Die zuständige Senatsbehörde, die die 
Uni erst Ende April zum Handeln auffor
derte, hat für den Fall neuer Zahlungen 
bereits ihre Nichtzuständigkeit angekün
digt: Die HU müßte selbst zusehen, wie 
sie die entstehenden Haushaltslöcher 
schließt. 

Personalpoker um neue 
Uni-Leitung 
Nachdem das neue Leitungsmodell für die 
HU beschlossen und die entsprechenden 
Stellen ausgeschrieben sind (siehe die 
letzten UnAufs), dreht sich das Personal
karussell. Ein Präsident und drei oder vier 
Vizepräsidenten werden gesucht. 
Präsident Meyer hat seine erneute Kan
didatur bereits angekündigt, er bleibt der 
Uni wohl erhalten, denn nennenswerte 
weitere Kandidaten wird es angesichts der 
Vehemenz, mit der Meyer das Amt an
strebt, nicht geben. Um die Plätze der Vi
zepräsidenten ist dagegen ein Streit ent
brannt. Die bisherigen Vize's Richard 
Schröder und Ursula Schaefer möchten 
gern weitermachen, Elmar Kulke hinge
gen hat sich noch nicht festgelegt. Unter 

den Professoren herrscht jedoch Unmut, 
einen der drei wiederzuwählen, man ist 
insbesondere mit der bisherigen Leistung 
von Schröder und Schaefer unzufrieden. 
Aus dem Umfeld der Dekane war zu hö
ren, daß man „nicht geneigt ist, das jet
zige Päsidium unverändert im Ganzen 
wiederzuwählen." Neue Namen, auch von 
möglichen auswärtigen Kandidaten, 
möchten die Professoren jedoch nicht 
nennen, da es bereits Absagen gab. Ins 
Gespräch gebracht wurde der Wirtschafts
wissenschaftler Wulff Plinke, der die Be
reiche Personal und Haushalt übernehmen 
soll. Ihm steht der jetzige Leiter der Haus
haltsabteilung Frank Eveslage gegenüber, 
den Meyer aufgrund seiner Sachkenntnis 
gern als Vizepräsidenten für den Haus
halt sähe. Im Umkreis des RefRats wird 
nach einem studentischen Bewerber ge
sucht. 

Im Gegensatz zum Personalpoker nimmt 
die Zuschneidung der künftigen Ressorts 
bereits konkrete Formen an. Demnach 
wird es einen Vizepräsidenten für Haus
halt, einen Vizepräsidenten für Personal 
und Entwicklungsplanung, einen Vizeprä
sidenten für Forschung, Lehre und Studi
um und eventuell einen Vizepräsidenten 
für internationale Angelegenheiten geben, 
für den wiederum Richard Schröder im 
Sinne einer vorgezogenen Ruhever
sorgung ins Gespräch gebracht wird. 
Bewerbungsschluß ist der 10. Juli, da
nach sondiert eine Findungskommission 
unter Leitung der Kuratoriumsvor
sitzenden DagmarSchipanski die Bewer
bungen. Mit Anfang des Wintersemesters 
soll das Anhörungs- und Wahlverfahren 
starten, der Beginn der Amtszeit wäre 
dann der Januar 2000. 

Bestehende Tarifstellen am 
Virchow-Klinikum gefährdet 
Nachdem die Misere der studentischen 
Beschäftigten an der Medizinischen Fa
kultät der Humboldt-Universität mehr
mals von der Tagesordnung des Akade
mischen Senats (AS) rutschte, konnte der 
Arbeitskreis studentische Beschäftigung 
am 25. Mai endlich seine Probleme vor
tragen. Er beklagt, daß von etwa 350 be
schäftigten Studenten an Charité und 
Virchow-Klinikum nur 46 einen Arbeits
vertrag nach geltenden Tarifen hätten, 
die anderen arbeiteten zum Teil ohne Ver
trag. 
Ein Antrag, der die Fakultätsleitung 
aufforderte, die Tarifverträge einzuhal
ten, scheiterte. Die neue Studien
dekanin, Prof. Ingrid Reisinger, ver
sprach jedoch, bis zur AS-Sitzung am 
6. Juli aktuelle Zahlen über die studen
tischen Beschäftigten vorzulegen. Ihr 
Vorgänger Prof. Nitsch hatte dieses 
Versprechen über eine Zeitraum von 
sieben Monaten nicht wahr gemacht. 
Außerdem will Reisinger Lösungen vor
schlagen, die in der neugegründeten 
Unterkommission der Charité-Aus-
bildungskommission erarbeitet werden 
sollen. 
Dennoch fürchtet der Arbeitskreis, daß 
sich die Situation weiter verschlech
tert. So seien einige der 46 Tarifstellen 
nicht wiederbesetzt worden, nachdem 
die Vertragszeit abgelaufen war. Die 
Fakultätsleitung hatte bisher als Ant
wort auf die Kritik am Umgang mit stu
dentischen Beschäftigten immer wie
der auf genau diese Passage des Tarifs 
verwiesen. 

Wichtige Bauvorhaben an der Humboldt-Universität: 
Foyerbank aus Tropenholz 

Neue Bänke braucht die Uni, denn den freigeräumten Sitznischen 
in der Eingangshalle des Hauptgebäudes fehlt noch die passen
de Bestuhlung. Ein Ansichtsmodell lädt daher zum Probesitzen 
ein. Das formschöne Sitzmöbel überzeugt durch eine ausreichend 
hohe Rückenlehne, die vom Platznehmen auf den breiten Fen
sterbänken abhalten soll. Auch das Aufstellen im Freien wird 
erwogen, da sich das eingesetzte Teakholz durch Wetter
beständigkeit auszeichnet. Da für Tropenhölzer in öffentlichen 
Gebäuden ein Anwendungsverbot besteht, müssen wir auf die
ses Schmuckstück im schwedischen Landhausstil wahrschein
lich trotzdem verzichten. Die Bauabteilung weist nun mit einem 
Schild darauf hin, daß „die Materialart noch offen ist". Foyer
kenner erwarten jetzt die 'totale Beschilderung'. Nach der 
Rechtfertiguns-Plakette für den Marx-Spruch und der Sponti-
Aktion der Bauabteilung wartet man nun gespannt auf eine Er
klärung für die Glastür. 
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Die studentischen Parteipiraten verlassen das Schiff der Berliner FDP 

Nachdem vor anderthalb Jahren knapp dreitausend Studenten als Ergebnis des bundesweiten Uni-Streiks die Berliner FDP 
„kapern" wollten, hat sich unter den noch Übriggebliebenen Ernüchterung breitgemacht: Immer mehr von ihnen treten 
wieder aus der Partei aus. Jetzt überlegen die Aktiven des gescheiterten „Projekts Absolute Mehrheit" (PAM), ob sie in einer 
gemeinsamen Aktion geschlossen die FDP verlassen. „Unsere Begeisterung hält sich in Grenzen", sagt Florian Kölln, „viel
leicht war die FDP ja doch nicht die richtige Partei." 

„Die meisten von uns haben es in der FDP 
nicht ausgehalten", erklärt Dorjee Hegel 
die Situation, die nach dem knappen Ver
fehlen der absoluten Mehrheit in der Lan
despartei entstand. Heute sind dort noch 
zwischen dreihundert und vierhundert 
Studenten registriert, die, von der Reali
tät eingeholt, nicht so recht wissen, was 
sie in der FDP eigentlich wollen. Auf ei
nem Ende April abgehaltenen Treffen 
stellte sich heraus, daß fast die Hälfte der 
Anwesenden die Partei verlassen möchte. 
„Wir denken nach, ob wir daraus eine Ak
tion machen", sagt Hegel, „aber das Wann 
und Wie ist noch unklar." 

Obwohl sich einige der beigetretenen 
Studenten eifrig an liberale Grundsätze 
und verkrustete Parteistrukturen anzu
passen versuchten, blieb ihnen aktive 
Mitwirkung in der Berliner FDP verwehrt. 
Bei der Jahreshauptversammlung der Be
zirksverbände Tempelhof und Neukölln 
prügelten sich studentische Parteimitglieder vor der Tür mit 
Anhängern des nationalkonservativen Flügels, die sie nicht hin
einlassen wollten. Die Bezirksvorsitzenden riefen die Polizei, 
beide Seiten reagierten mit insgesamt neun Anzeigen. Auch 
ein Auftritt Dorjee Hegels in der SFB-Abendschau am Karfrei
tag zog Kreise: Er hatte dort seine eigene Partei aufgrund der 
nationalkonservativen Dominanz als „nicht wählbar" bezeich
net. In diesen Tagen berät das FDP-Schiedsgericht über seinen 
Parteiausschluß - dieser ist ziemlich wahrscheinlich, da es zu 
einem großen Teil mit PAM-Gegnern besetzt ist. „Das ist wie 
bei der SED", macht sich Kölln lustig. 
, Vom Schiedsspruch will PAM die Art und Weise der Aus

trittsaktion abhängig machen. „Entweder wir treten sofort aus, 

oder wir heben uns den Event für den Berliner Wahl kämpf auf", 
sagt Hegel. Trotz der FDP-Pleite, die studentische Interessen 
„komplett aufgefressen" habe, hätten jedoch viele der PAM-
Mitglieder Feuer gefangen und wollen sich nun in anderen Par
teien engagieren - damit soll PAM langfristig ein parteien
übergreifender Verein werden. Es sieht so aus, als ob die SPD 
und der pragmatisch-realpolitische Flügel der Grünen bald 
Verstärkung bekommen: „Mir gefallen die Grünen sehr gut", 
sagt Hegel, „dort herrscht Basisdemokratie und man kann dis
kutieren. Außerdem war ich schon immer Anhänger eines sozio-
ökologischen Liberalismus. Gegen den Strom schwimmen geht 
nicht, das habe ich in der FDP erkannt." 

cd 

Gemeinsam abgeben: 

Das „Projekt Absolute 

Mehrheit" gibt auf. 
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ffb „Ich heirate eine afrikanische Prin 
Nach acht Jahren verläßt Kanzler Rainer Neumann die Humboldt-Universität. 

Rainer Neumann: 

1991... 

Seine Amtszeit geht bis in das Jahr 2001, doch nun ist bereits zwei Jahre früher 
Schluß. Kanzler Rainer Neumann hat Ende März um seine Versetzung in den 
Ruhestand zum 1. Juli gebeten. Über die Gründe seines-vorzeitigen Weggangs ist 
viel spekuliert worden: der anhaltende Konflikt mit Präsident Meyer sei schuld, 
Neumann sei amtsmüde, an vielen westdeutschen Uni's würde die Amtszeit eines 
Kanzlers auch nur acht Jahre dauern und schließlich sieht das zum Januar 2000 
in Kraft tretende neue Leitungsmodell keinen Kanzler mehr vor. Es sind wohl alle 
diese Gründe gemeinsam und hauptsächlich der letzte Punkt gewesen, die Neu
mann zu seinem vorzeitigen Weggang gedrängt haben. 
Wenn der Kanzler also nun in der letzten Juni-Woche seinen Schreibtisch aus
räumt, geht an der HU eine Epoche zu Ende. Nicht nur die jetzt festgelegte 
Einmaligkeit seiner Existenz umschreibt diese Epoche, sondern auch die Tatsache, 
daß mit dem Namen des 56jährigen Juristen der gesamte Umstrukturierungs
prozeß und Neuaufbau der Universität nach 1990 engstens verbunden ist. 

Bitte! 

Ich werde eine afrikanische Prinzessin 
heiraten, um mit ihreine Filiale der Hum
boldt-Universität zu gründen. 

Kann die afrikanische Prinzessin dann 
zufrieden mit der früheren Tätigkeit 
Ihres neuen Gatten sein? 

UnAuf : Herr Neumann, Sie machen zwei Jahre vorher Schluß. 
Keine Lust mehr auf den täglichen Kleinkrieg mit dem Prä
sidenten oder schlicht amtsmüde? 

Neumann: Ich habe ganz persönliche Gründe für meine Ent
scheidung, entgegen all der Spekulationen, die es hier im Hau
se dazu gibt. Mein Schritt hat überhaupt nichts mit den struk
turellen Veränderungen an der. Universität zu tun. 

War Ihr Konflikt mit Präsident Meyer nicht auch ein erheb
licher Auslöser? 

Ich habe keinen Konflikt mit Herrn Meyer und ich verlasse die
se Universität auch nicht im Groll, Zorn oder Frust, wie ver
schiedentlich behauptet wird. Es ging mir nur um die Frage 
zwei Jahre früher oder nicht, andere Fragen spielten keine Rol
le. Vielleicht sollte ich mal selbst ein Gerücht dazu in die Welt 
setzen? 

'Siehe UnAuf 55 

Ich denke: Überwiegend zufrieden. Er
stens mit den fast 600 Berufungs- und 
Bleibeverhandlungen, die wir in acht Jah
ren unter unglaublichen Anspannungen 
und Zeitnöten fast immer erfolgreich zu 
Ende gebracht haben. Damit verbunden 
ist der erfolgreiche strukturelle und per

sonelle Umbau der Universität in einer wirklich schwierigen 
Phase. Dies empfinde ich als wirklichen Glücksumstand, zu dem 
auch viele beigetragen haben. Und zweitens können wir auch 
stolz sein, daß es der Verwaltung gelungen ist, diesen schwie
rigen Prozeß überhaupt zu meistern und zu einem insgesamt 
erfolgreichen Ergebnis zu führen. Jede funktionierende west
deutsche Universität hätte diese enorme Belastung in tiefste 
Verzweiflung gestürzt. 

Aber man hat schon in einigen Bereichen den Eindruck, daß 
die Verwaltung unter dieser Doppelbelastung zusammenge
brochen ist. 

Dies sehe ich nicht so und ich möchte noch ein drittes Problem 
nennen, mit dem wir hier zu kämpfen hatten und haben. Die 
Haltung des Senats von Berlin, der uns mit vielen Fragen allein 
gelassen hat und überhaupt eine sehr merkwürdige Form der 
Zusammenarbeit mit den Hochschulen pflegt. In welchem Bun
desland außer Berlin werden den Hochschulen die notwendi
gen Gebäude nicht zur Verfügung gestellt, sondern müssen an
gemietet werden? 

Das gespannte Verhältnis zu den Senatsverwaltungen ist das 
eine, die in den Augen einiger Professoren völlig inkompe
tente Verwaltung der HU das andere... 

Ach wissen Sie, Verwaltung ist immer unbeliebt. Und nicht alle 
Professoren beschweren sich, es gibt neben Beschwerden auch 
einiges an Lob. Womit wir tatsächlich Probleme haben, sind viel
fältige Kommunikationsstörungen zwischen Verwaltung und Wis
senschaft, hier gibt es berechtigte Klagen und auch Handlungs
bedarf. Doch ich möchte betonen: Unsere Verwaltung hat sich 
nach 1990 in völlig neue Materien einarbeiten und gleichzeitig 
den laufenden Betrieb aufrechterhalten und umstellen müssen. 
An dieser Leistung möge man seine Kritik messen. 

1994 hat die erfolgreiche Leistungskurve der Verwaltung im 
Zuge der Affäre um nicht fristgemäße Kündigungen einen 
erheblichen Dämpfer erlitten*. Viele Ihrer Mitarbeiter waren 
damals erschrocken wegen des rüden Umgangs der Uni-Lei
tung mit den vermeintlichen Verursachern des Chaos. Wie 
bewerten Sie heute die damaligen Vorgänge? 

Ich habe nie verschwiegen, daß ich die damaligen Entschei
dungen für falsch halte und für ein Zeichen der mangelnden 
Souveränität der Universität betrachte. Es war leider so wie 
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„ E m o t i o n s l o s b i s z u m A b w i n k e n ! 
So oder ähnlich beschreiben viele ihren Eindruck von Rainer Neumann, wenn man sie fragt, wie die Zusammenarbeit mit dem 
Kanzler war. Dies sei aber nicht negativ gemeint, beeilen sich alle zu sagen, sondern beschreibt seine extreme Sachlichkeit in 
Gesprächen und Verhandlungen. „Immer war er freundlich", sagt Elke Fröhlich von der Senatsverwaltung für Wissenschaft und 
Forschung über die Arbeit mit Neumann. „Selbst wenn wir ihm richtig böse Brocken hinschmissen, hat er nur in ruhigem Ton 
gesagt: ,Jetzt bin ich sauer, Frau Fröhlich!'" 

Richtig sauer sein konnte Neumann in seiner achtjährigen Tätigkeit eigentlich fast täglich. Denn fehlende staatliche Sicherheiten 
und die enormen Belastungen eines gleichzeitigen Um-, Ab- und Aufbaus einer Universität schufen Verzweiflungssituationen 
ohne Ende. 
„Den Job", so Neumann im Rückblick, „konnte man eigentlich nur mit grenzenloser Naivität angehen." Die war ihm anzumerken, 
als er im Juli 1991 an die HU kam. „Bubikopf" nannten die desillusionierten Humboldt-Umbauer der ersten Generation den 
tatkräftigen Neuzugang aus Konstanz. Doch der Jurist, der vor seiner Tätigkeit als stellvertretender Kanzler an der Uni Konstanz 
bereits als Mitarbeiter der Ständigen Vertretung in Ostberlin Berliner Verhältnisse kennenlernte, brachte seine Kritiker bald zum 
Schweigen. Neumann gelang es, trotz einer über Jahre an der HU desinteressierten Hochschulpolitik und eines enormen Spar
drucks die Universität am Laufen zu halten und - viel wichtiger - den Aufbau im vollen Tempo fortzuführen. Daß er dabei 
mangels Alternativen zur staatlichen Politik genau jene Fehler umsetzen mußte, die der Universität heute das Leben schwer 
machen, hat Neumann nie verschwiegen. 

Seine Arbeitsbilanz am Ende seiner Amtszeit ist beeindruckend: 650 Berufungsverhandlungen hat Neumann in acht Jahren 
geführt (diese Zahl erreichen West-Unis nach ungefähr zwanzig bis dreißig Jahren), er hat eine neue Universitätsstruktur ge
schaffen und die Verwaltung umgebaut. 
Also nur Lob und Einverständnis mit dem Kanzler am Ende seiner Amtszeit? Überwiegend ja. Kritisch wird angemerkt, daß er das 
Chaos in der Verwaltung nicht beseitigt, sondern im Gegenteil mit der unglücklichen Auswahl von nicht kompetenten Verwaltungs-
leitem noch verschärft hat. Ebenso auf seiner Negativseite steht, daß er das Verhältnis der Verwaltung zum Rest der Uni nicht 
verbessert hat. Den ersten Vorwurf läßt er stehen, den zweiten weist er entschieden zurück. 
Einer seiner entschiedensten Kritiker war am Ende Präsident Meyer, der in Neumann von Beginn an eine Konkurrenz seiner Macht 
erblickte und den es wurmte, mangels eigener Sachkompetenz in die Verwaltung eingreifen zu können. So wird das Gerücht, Meyer und 
Neumann haben sich nach der Entscheidung des Präsidenten für das neue Leitungsmodell ohne Kanzlerposten endgültig überworfen, 
doch stimmen. Neumann, der bis zum Schluß versucht hat, den Kanzlerposten zu retten, hat jetzt keinen Platz mehr an der Uni. 
Daß er doch kein emotionsloser Verwaltungsbeamter ist, zeigt Neumanns erste Handlung als Frühpensionär: Der passionierte 
Flipperautomaten-Sammler wird nach Frankreich gehen, um eine Tischlerlehre aufzunehmen. Danach kommt er aber wieder 
nach Berlin und wird die Uni nicht aus den Augen verlieren, denn „Die Humboldt war ein bißchen auch mein Kind!" 

jot 

bei Karl Kraus, der sagte: „Wenn ein Deutscher hinfällt, dann 
überlegt er nicht, wie er aufsteht, sondern wen er regreßpflichtig 
machen kann." Die damaligen Ereignisse waren eine sehr 
schmerzliche Erfahrung. Zu der Verantwortung für die damali
gen Fehlleistungen bekenne ich mich weiterhin. 

Sie waren im wesentlichen verantwortlich für den Umbau 
der Verwaltung. Gestehen Sie dabei auch Fehler ein? 

Sicher habe ich Fehler gemacht. Nicht von der Struktur her, 
aber schon bei personellen Besetzungen. Das werde ich im Ein
zelnen nicht erläutern. 
Ich denke aber, wir haben nicht mehr Fehler gemacht als an
dere Einrichtungen auch, nur waren bei uns die Auswirkungen 
deutlicher. Stellen Sie sich vor, die Universität Köln müßte 
gleichzeitig alle Professuren neu ausschreiben, ein Übernahme-
verfahren für das wissenschaftliche Personal durchführen, 
gleichzeitig Stellen abbauen und betriebsbedingte Kündigun
gen aussprechen. Und das wäre alles Neuland für die dortige 
Verwaltung. Da passieren zwangsläufig Fehler. Keine Fehler 
haben die gemacht, die nichts gemacht haben. 

Sprechen wir also über die Senatsverwaltung für Wissen
schaft und Forschung. Welches Fazit ziehen Sie nach acht
jähriger Zusammenarbeit? 

Daß sich jetzt mit den Möglichkeiten der Erprobungsklausel 
auf beiden Seiten langsam die Erkenntnis durchsetzt, daß man 
auch unabhängig voneinander arbeiten kann und nicht die eine 
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Seite der anderen Seite alle Details vorschreiben muß. So wird 
die Abschaffung der Haupt- und der Personalkommission von 
allen als Wohltat empfunden. 
Die Komplikationen in der Zusammenarbeit mit der Senatsver
waltung möchte ich nicht kommentieren, denn was bringt jetzt 
eine Abrechnung, zumal diese Schwierigkeiten oft auch ge
genseitiger Natur waren. Ich gehe auch hier nicht in Zorn, denn 
gerade die Mitarbeiter des für uns zuständigen Referates ha
ben sich sehr für die Universität eingesetzt. 

Freundliche Töne für eine politische Behörde, die in Rekord
zeit eine Kopie der krisenhaften westdeutschen Massenunis 
Unter den Linden hochgezogen hat. 

Diese knappe Analyse der HU ist sicher nicht falsch. Aber gab 
es eine Alternative? Ich kann aus heutiger Sicht sagen: Wir 
haben versucht, auch mit Hilfe der Senatsverwaltung, in eini
gen Punkten nicht dieselben Fehler noch einmal zu machen 
und bei der Struktur der Fakultäten ist uns das auch gelungen. 
Für anderes hätten wir mehr Zeit und Freiraum benötigt - bei
des hat uns die Politik nicht zugestanden. Aber innerhalb des 
engen Zeit- und Finanzrahmen hat das erreichte Ergebnis ge
genüber vielen anderen Universitäten allemal Bestand. 

Dazu gehört nicht der bis heute fehlende Campus der Uni
versität, sie wurde nach 1990 in immer mehr Einzelstand
orte zersplittert. Eine Entwicklung, die mit dem Standort 
Adlershof leider fortgesetzt wird. Ist Adlershof für Sie die 
größte Fehlentscheidung der Universität? 

Adlershof wurde nicht für die Humboldt-Universität erfunden 
und mit sehr viel weniger Geld hätte man einen Campus für 
die Naturwissenschaften in Mitte bauen können. Aber dies war 
bekanntermaßen nicht die Absicht des Senats. In dieser Zwangs
lage blieb uns nur die Entscheidung für Adlershof, denn ande
renfalls hätten wir die Naturwissenschaften verloren. Insofern 
konnte es gar keine Fehlentscheidung geben und wir müssen 
Adlershof jetzt, wo die Entscheidung unumkehrbar ist, als Chan
ce begreifen und die Identifikation der Universität mit dem Ort 
verstärken, damit das nicht zur Insel der Verlorenen wird. 

Was erreicht wurde, haben wir nun aufgezählt. Was fehlt 
nach acht Jahren Kanzlerschaft? 

Erstens die vollständige Umsetzung unseres Strukturplans. Mehr 
als zehn Prozent der vorgesehenen Professuren sind derzeit 
immer noch nicht besetzt, weil uns dafür die Gelder fehlen. 
Zweitens die verstärkte Kooperation zwischen den Berliner Uni
versitäten, hier ist der Wissenschaftsstandort Berlin noch Ma
kulatur. 
Drittens eine höhere Effizienz beim Ressourceneinsatz inner
halb der Universität, die wir über die Budgetierung von Mit
teln erreichen müssen. 

Viertens fehlt eine Vorstellung von der Humboldt-Universi
tät, ein Leitbild? 

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

Ich glaube nicht. Sie finden an dieser Universität auf allen Ebe
nen ein sehr starkes Zugehörigkeitsgefühl. Und das Leitbild, 
das wir alle schon haben, ist die Qualität dieser Universität. 
Und eine Aufbruchstimmung, um nicht zu sagen ein Pionier
geist, ist immer noch spürbar. 

Fünftens fehlt eine Verständigung zwischen Ost und West? 

Ich denke, die gibt es. Natürlich gibt es bei den Mitarbeitern, 
die durch die Wende sozial und materiell schlechter gestellt 
wurden, ein fortwährendes Gefühl der ungerechten Behand
lung. Dies kann ich verstehen. Aber ansonsten gibt es die 
Verständigungsprobleme der ersten Nachwendejahre nicht 
mehr, was nicht heißt, daß die unterschiedlichen Identitäten 
nicht noch spürbar wären. 

Viele sagen, Neumann sei in den letzten acht Jahren der 
eigentliche Präsident der Uni gewesen, denn er führte alle 
Berufungsverhandlungen, über seinen Tisch gingen alle we
sentlichen Struktur- und Haushaltsentscheidungen der Uni
versität. 

Die Übertragung vieler Kompetenzen in Berufungsfragen liegt 
an der Situation 1991 noch unter dem damaligen Rektor Hein
rich Fink. Ich gehörte schlicht zu den wenigen, der sich in 
Personalrechts- und Haushaltsfragen auskannten. Unter Marlis 
Dürkop nahmen dann auch die Vizepräsidenten an den Verhand
lungen teil. Aber dieser Tatbestand sagt wenig über meine an
gebliche Machtfülle aus, der enorme Zeitdruck und die Fülle der 
Berufungen ließen eine andere Arbeitsteilung nicht zu. 

Diese Arbeitsteilung hat Sie in die Situation gebracht, die 
Universität bis heute entscheidend geprägt zu haben... 

...ich habe sie mitgeprägt. Wenn ich nicht die vielen, hoch
engagierten Mitarbeiter in der Verwaltung gehabt hätte, dann 
würden wir jetzt hier nicht sitzen. 

Was möchten Sie denn in einer noch zu schreibenden 
Universitätsgeschichte über den einzigen Nachwendekanzler 
lesen? 

Daß er in einer erfolgreichen, in ihrem Ergebnis auch histori
sche Phase an dieser Uni tätig war und es in dieser Zeit gelun
gen ist, trotz unterschiedlichen Interessen und unterschiedli
cher Herkunft etwas Gemeinsames zu gestalten. 

Sie sind noch bis Ende Juni im Amt. Was wollen Sie in dieser 
Zeit noch erreichen, oder folgt jetzt ein Ausstand dem näch
sten? 

Sekt gibt es erst ganz am Ende. Ich möchte die Bleibe
verhandlung mit Horst Bredekamp zu einem erfolgreichen Er
gebnis bringen, weil mit seiner Professur ein neues Konzept 
für ein übergreifendes Zentrum für Kulturtechnik verbunden 
ist. Dies ist mein persönliches Ziel und dann möchte ich natür
lich meinem Vertreter, Frank Eveslage, so wenig Probleme wie 
möglich hinterlassen. 

Menschen, die viel arbeiten, müssen nach Meinung von 
Arbeitsmedizinern langsam abtrainieren. Wie gewöhnt sich 
Rainer Neumann an das Leben danach? 

Ich werde für ein Jahr Berlin verlassen und mich einer völlig 
anderen Tätigkeit widmen. Aber die Humboldt-Universität wird 
mich sicher auch noch in Zukunft interessieren, so daß ich wohl 
nicht vollständig abtrainieren muß. 

Die Fragen stellte jot 
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f f% Den Tarifvertragskündigern 
die Rute zeigen! 

Letztes Jahr konnten die studentischen Tarifverträge gerettet werden, jetzt sind sie erneut bedroht. 

Demo 

digur 

seh 

5ff 

. -

gegen die Kün-

g der studenti-

*n Tarifverträge 

Herbst 1998 

Seit 1996 versucht Wissenschaftssenator Radunski den zehn Jahre zuvor erkämpf
ten Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte zu kündigen, um so weitere Einspa
rungen im Hochschulbereich umsetzen zu können. Bisher waren seine Versuche 
erfolglos, doch Radunski gibt nicht auf. Auch dieses Jahr möchte er versuchen, 
den Vertrag zum Ende des Jahres zu kündigen. 

Das nächste Treffen 

der Tarifvertragsini

tiative findet am 5. 

Juli 1999, um 17.00 

Uhr im Seminarge

bäude am Hegelplatz, 

Dorotheenstr. 24 im 

Raum 112 statt. 

Weitere Informationen: 

Katrin Seidel, 

PRstudB, 

Tel.: 2093-2607/2916, 

tv-ini@oetv-berlin.de, 

www.oetv-berlin.de/tvi 

Für ihn steht die Kündigung der Tarifverträge immer noch ganz 
oben auf der Prioritätenliste. Ob Weihnachtsgeld, die Höhe des 
Stundenlohnes von jetzt 19,14 Mark (Ost) bzw. 20,78 Mark 
(West) oder bezahlter Urlaub; die studentischen Beschäftigten 
in Berlin werden seiner Meinung nach einfach zu sehr ver
wöhnt. Warum viel Geld ausgeben für etwas, was, wie die an
deren Bundesländer beweisen, auch billiger zu bekommen ist? 
Dort liegen die Stundenlöhne meist zwischen 13 und 15 Mark, 

Die s t u d e n t i s c h e n T a r i f v e r t r ä g e . . . 
... wurden 1979 zwischen dem Verband von Arbeitgebern des öffentlichen Dienstes 
in Berlin, dem die Hochschulen angehören, und der ÖTV und der GEW geschlossen. 
Damit wurden grundsätzlich die Arbeitsverhältnisse von Studenten an Hochschu
len, die Anzahl von Urlaubstagen, die Dauer eines Beschäftigungsverhältnisses usw. 
geregelt. 1985 werden die Verträge erstmals gekündigt, ein Jahr später gelingt nach 
einem zweiwöchigen Streik ein neuer Vertragsabschluß. 

1994, 1997 und 1998 unternimmt die Senatsverwaltung für Wissenschaft und For
schung insgesamt drei Versuche, die Verträge erneut zu kündigen. Sie scheitert je
desmal am Widerstand der Hochschulen. Die Berliner Tarifverträge sind einzigartig 
in Deutschland. 

Urlaub können die studentischen Be
schäftigten die ganzen Semesterferien 
lang machen, natürlich unbezahlt. 

Die Argumentation ist nicht neu. Weil 
der Berliner Senat und damit die Berli
ner Universitäten und Hochschulen spa

ren müssen, wird - wie so oft - am vermeintlich schwächsten 
Glied damit angefangen. Doch bisher schützte der Tarifver
trag, der 1986 von den streikenden Studentinnen erkämpft 
worden war, die studentischen Beschäftigten vor dem senato
rischen Griff in ihre Geldbeutel. Doch auch dieser Schutz muß 
verteidigt werden, wenn der studentische Tagelöhner nicht das 
Beschäftigungsmodell der Zukunft werden soll. Denn Flexibili
tät ist gefragt, in der Arbeitszeit, der Beschäftigungsdauer und 
natürlich der Bezahlung. Wieso überhaupt Bezahlung? Das beste 
wäre, die Studentinnen würden ganz umsonst an ihrer Uni ar
beiten, sozusagen als „freiwilliges soziales Jahr". Sie arbeiten 
an der Uni sowieso nicht wegen des Geldes, das hat wohl nie
mand nötig, sondern weil die Universität als Arbeitsplatz im
mer noch besser klingt als Frittenbude oder weil die Student
innen ihre Profs so mögen und weil sie hoffen, mal irgendwann 
dazuzugehören. Daß sie dafür auch noch bezahlt werden wol
len, grenzt wahrscheinlich in den Augen von Radunski 6t Co. 
schon fast an Unverschämtheit. Offenbar gehören die 
Studentinnen, die ihren Lebensunterhalt selbst erarbeiten müs
sen, zunehmend zu einer aussterbenden Spezies. 

Was sich wie ein Gruselmärchen liest, ist an der Charité 
schon traurige Wirklichkeit. Bei bestehendem Tarifvertrag 
werden hier keine der festgelegten Regelungen bezüglich der 
Vergütung, Arbeitszeit oder Beschäftigungsdauer eingehal
ten, erhalten studentische Beschäftigte weder einen schrift
lichen Arbeitsvertrag, noch Auskünfte über die Dauer der Be
schäftigung oder die Höhe der Entlohnung. Meistens können 
die Studentinnen froh sein, nach drei Monaten überhaupt ein
mal irgendeine Vergütung zu bekommen. Argumentiert wird 
auch hier mit den knappen Kassen. Doch studentische Be
schäftigte sind nicht dazu da, den Uni-Haushalt zu sanieren, 
sondern sie leisten qualifizierte Arbeit, die auch ein Anrecht 
auf angemessene Bezahlung und Gewährung gewisser sozia
ler Grundrechte hat. Deshalb gilt es, den Tarifvertrag zu er
halten. Mit diesem Ziel hat sich schon Vorjahren eine berlin

weite Tarifvertragsinitiative gegründet, 
in der studentische Beschäftigte, Mit
glieder der studentischen Personalräte 
und Vertreter der Gewerkschaften ÖTV 
und GEW mitarbeiten. Jedes Jahr im 
Sommer machen sie mobil, dies gilt auch 
für dieses Jahr! Auf dem nächsten Tref
fen der Tarifvertragsrunde am 5. Juli 
werden deswegen bereits konkrete 
Schritte beraten, um den Tarifvertrags
kündigern diesmal frühzeitig die Rute 
zeigen zu können. 

Studentischer Personalrat, 
Katrin Seidel 
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Für die einen wird es ein Alptraum, die anderen hoffen auf die Erfül
lung ihrer Träume. Wie wird es werden, wenn die Humboldt-Universi
tät im Zentrum von Macht und Politik sitzt? 

Eigentlich keine Frage mehr, denn die Humboldt-Uni war Zeit ihrer Exi
stenz mit Ausnahme der letzten neun Jahre eine Universität im direkten 
Zugriffsraum von Politik. Fast immer hat sie sich auch selbst als Staats
universität verstanden und man muß - so der Soziologe Hartmut 
Häußermann - sich nur mit der Geschichte dieses Hauses beschäftigen, 
um zu wissen, wie groß der „Druck zur Anpassung, zum Mitlaufen und 
die Versuchung zur politischen Korruption" war. Daß dies nicht wieder so 
werden soll, wenn die Bonner kommen, darüber sind sich alle von der 
UnAuf befragten Seiten einig. Während der RefRat aber eher befürchtet, 
daß die „Synthese von Kant und Kapital" auch weiterhin gelingen wird, 
glaubt Präsident Hans Meyer an die „Distance zum Betrieb der Politik." 
Aber am Showteil der Regierung möchte er schon teilnehmen: „Die An
wesenheit einer großen Machtzentrale wird auch auf die Universität aus
strahlen", freut sich Meyer und verweist auf die vielen Möglichkeiten, die 
Staatsbesuche und Empfänge mit sich bringen werden. Häusermann warnt 
jedoch vor allzuviel Euphorie. Zwar sei das Showgeschäft mit „durchtrai
nierten Herren mit Sonnenbrillen" im Foyer nicht zu verhindern, aber 
auch nicht so ernst zu nehmen, denn die Uni täusche sich, wenn sie 
glaube, die bloße Anwesenheit der Regierung würde ihr ein größeres 
Gewicht verleihen. Um nicht bald als eine Ansammlung von Wichtigtu
ern zu gelten, müsse die Uni jene Verbindungen der Wissenschaft zur 
Politik stärken, die ihr ihre Unabhängigkeit garantieren und die Politik 
zum Dialog bringen. 

n diesem Bereich ist die Humboldt-Universität ganz gut auf die Bonner 
vorbereitet, während man in den Ministerien scheinbar noch nicht weiß, 
daß man in die Nähe von gleich drei Unis ziehen wird. Unsere Anfragen 
bei den Ministerien nach Praktika- und Kooperationsmöglichkeiten er
brachten faßt ausschließlich Achselzucken. Anders in der HU. Hier steht 
bereits fest, daß es ein Praktikantenprogramm für den Bundestag geben 
wird und die Professoren werden schon allein aus Gründen der Eitelkeit 
dem Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages zur Verfügung stehen. 

Als Fazit unseres Nachfragens (Wie wird sich die Uni verändern? Wie 
wird sich Berlin verändern? Was bringen uns die Bonner? Welche Ängste 
respektive Wünsche gibt es?) gibt es eine schlichte Antwort: Es wird in 
Berlin wohl nicht viel anders als in Bonn werden, vielteicht ein wenig 
aufgeregter und unkonventioneller. 



f f% Kamingespräche zwischen 
Geist und Macht 

Die Humboldt-Universität in der Mitte - auch im Mittelpunkt der Politik? 

Die Mitte von Berlin wird in diesem Jahr Regierungssitz des vereinigten Deutsch
land. In dieser Mitte liegt auch die Humboldt-Universität. Ergeben sich aus dieser 
geographischen Nähe auch besondere Beziehungen? 

Eine Konsequenz aus der räumlichen Nähe hat die Universität 
schon in einigen Fällen in den letzten Jahren erlebt: sie wurde 
- und wird in Zukunft wahrscheinlich stärker - gerne als Büh
ne benutzt, wenn Staatsoberhäupter ein nachdenkliches Wort 
an die Menschheit richten wollen. Für Auftritte, denen durch 
die äußere Inszenierung ein bißchen Tiefsinn anhaften soll, eig
nen sich altehrwürdige Säle in ebensolchen Universitäten be
sonders gut. Die HU ist zwar nicht ganz so altehrwürdig wie 
manch andere Universität in Europa, aber im Berlin-Branden
burgischen ist sie unschlagbar. Man wird nicht davon ausge
hen müssen, daß diese Rolle im Staatstheater der Universität 
aufgezwungen werden wird, denn die Nähe zur Macht, zur Pro

minenz und zu den Fernsehkameras wird 
durchaus von vielen heiß geliebt, die 
selbst so gerne prominent sein möchten. 
Daß dann ab und zu das Hauptgebäude 

abgesperrt und die Foyers von den durchtrainierten Herren mit 
Sonnenbrillen bevölkert sind, gehört zu diesem Showgeschäft 
und wird daher still geduldet. 

Gerade in der Mitte einer Hauptstadt ist 
der Druck zur Anpassung, zum Mitlaufen 
und die Versuchung zur politischen 
Korruption besonders groß. 

Gerade die Humboldt-Universität hätte allerdings starken An
laß, Distanz zur politischen Macht zu halten und die kriti-
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sehe Funktion der Wissenschaft in der modernen Gesellschaft 
hoch zu halten. Nationalismus und Antisemitismus in Kaiser
reich und Weimarer Republik, Komplizenschaft mit den Na
zis, Kaderschmiede während der Herrschaft der SED - gerade 
in der Mitte einer Hauptstadt ist der Druck zur Anpassung, 
zum Mitlaufen und die Versuchung zur politischen Korrupti
on besonders groß. 

Vor allem die 'Deutungswissenschaften' sind diesen Gefah
ren ausgesetzt, die Sozialwissenschaften also, die Historiker 
und die Juristen. Manche von ihnen rechnen sich bereits auf
grund der geographischen Nähe eine besondere Bedeutung aus. 
Wichtigtuer wird die Regierung künftig auch an der Humboldt-
Universität finden, wenn sie gutachterlichen Rat oder legi
timierendes Urteil sucht. Dafür aber, daß sie dies vor allem hier 
suchen wird, spricht zunächst nicht viel: In Deutschland sind 
die Universitäten viel zu gleichwertig, als daß den Universitä
ten in der Hauptstadt allein aufgrund der Tatsache, daß sie in 
der Hauptstadt liegen, ein größeres wissenschaftliches Gewicht 
zugemessen würde. Die Universitäten Bonn oder Köln waren in 
der Vergangenheit ebenso wenig regierungsnahe Institute, wie 
es die Berliner Universitäten in der Zukunft sein werden. Das 
von der Regierung gegründete Institut zur polit ikwis
senschaftlichen Beratung steht auch nicht auf einer Wiese in 
den Rheinauen, sondern in den bayerischen Voralpen. Elektro
nische Kommunikation und ein funktionierendes ICE-Netz er
lauben es, auch die periphere Orte jederzeit ins Zentrum ein
zubinden. 

Haben wir also bestenfalls nichts zu erwarten von den neu
en Nachbarn in der Stadtmitte? 

Beim Bäcker oder an der Imbißbude wird 
man auch in Berlin nicht den Verteidi
gungsminister und nicht den Staatssekre
tär aus dem Kanzleramt treffen. 

Das Verhältnis wird ja nicht nur einseitig gestaltet, das heißt: 
auch davon, was die Universität, was die in ihr Lehrenden und 
Lernenden mit der neuen Nähe anzufangen wissen und welche 
Aktivitäten darauf aufbauen, hängt ab, ob sich die Universität 
und die Wissenschaft zu willfährigen Instrumenten degradie
ren lassen oder ob sie in eigenständiger Weise und aufkläreri
scher Absicht die Möglichkeiten des unmittelbaren Kontakts 
nutzen. Sicher wird sich der größte Teil des universitären All
tags durch den politischen Bedeutungswandel der räumlichen 
Umgebung nicht im geringsten ändern. Aber in allen politi
schen Fragen kann zukünftig eine unmittelbare Aktualität durch 
den direkten Kontakt mit den wichtigsten politischen Akteu
ren hergestellt werden. Das kann zu einem Jahrmarkt der Ei
telkeiten ebenso führen wie zu einer motivierenden Praxisnä
he in der ansonsten ja ziemlich sterilen universitären Lehre 
und zu einer stimulierenden Konfrontation verschiedener Po
sitionen. Das größere Interesse der Wissenschaft dürfte sich 
dabei auf jene Experten der Ministerialbürokratie richten, die 
die EntScheidungsprozesse zwischen den Wünschen der politi
schen Führung und den Forderungen der gesellschaftlichen Ver
bände ausbalancieren müssen - nicht selten dadurch, daß sie 
ein bestens informiertes Expertentum entwickeln, auf dessen 
informationelle Freigiebigkeit die Forschung in vielen Fällen 
angewiesen ist. 

Die viel zitierten 'Kamingespräche', in denen sich 'Geist' 
und 'Macht' zwanglos und kreativ begegnen, gehören zu je

nen Illusionen, mit denen im Jahr 1990/91 manche Befür
worter einer Verlegung des Regierungssitzes Stimmung für 
die 'Metropole' machten. Das jedoch dürfte die^Art von Be
gegnung zwischen Politik und Interessenverbänden oder 
Regierungsberatern sein, die am wenigsten typisch für die 
neue Hauptstadt sein dürfte. Zum Abendessen haben die Kanz
ler ins Palais Schaumburg oder in den Kanzlerbungalow be
reits in Bonn nicht ihre Nachbarn, sondern ihre Wunsch
gesprächspartner eingeladen - unabhängig von den 
Entfernungen, die dafür zu überwinden waren. Und daran wird 
sich kaum etwas ändern. 

Beim Bäcker oder an der Imbißbude wird man auch in 
Berlin nicht den Verteidigungsminister und nicht den Staats
sekretär aus dem Kanzleramt treffen. Aber die Behörden und 
die Verbände, die Parteien, die Presse und neuen Dienstlei
stungsunternehmen werden in Berlin nach neuem Personal 
suchen. Sie werden - wenn bis dahin die Regelungen zur 
Bekämpfung der Scheinselbständigkeit entweder eingeübt 
oder wieder abgeschafft sind - kurzfristige Arbeitsaufträge 
vergeben, Praktikantenplätze anbieten und Hilfskräfte ein
stellen. Das wird sicher die stärkste Beziehung zwischen Re
gierung und Universität: ein neuer Arbeitsmarkt für helle 
Köpfe. Und auch hier müßte die Universität dafür sorgen, 
daß die Beziehung nicht einseitig bleibt. Die Erfahrungen 
von Praktikanten und studentischen Hilfskräften an den ver
schiedensten Stellen in jenem umfassenden Beschäftigungs
komplex, der mit der Regierungszentrale verbunden ist, bil
den ihrerseits Anlaß für kritische Aufarbeitung und sind 
Material für die Beschreibung und Analyse der Regierungs
praxis. 

In keiner Weise darf sich die Universität zum Komplizen ei
nes unübersichtlichen Kommunikations- und Herrschafts
mechanismus machen lassen. Ihre zentrale Aufgabe liegt viel
mehr darin, durch Kooperation und Konfrontation zur Bildung 
einer demokratischen - und das heißt kritischen - Öffentlich
keit beizutragen. Daß von Berlin aus in Zukunft bessere Karrie
ren möglich sein werden als in der Vergangenheit, vergrößert 
auch die Verantwortung der Universität für ihre Studenten -
und diese darf auf keinen Fall gering geschätzt werden. Daß 
(auch) Wissenschaftler ein Zipfelchen der Macht in den Hän
den halten möchten, ist das eine - die Aufklärung über die 
Mechanismen und Wirkungen von politischer Macht ist das 
andere. Und Letzteres ist eine originäre Aufgabe der Wissen
schaft, egal ob sich die Gebäude einer Universität in der Mitte 
oder am Rand befinden. 

Hartmut Häußermann 

Vorträge zum Regierungsumzug: 
Noch bis Ende des Semesters findet am Institut für Sozialwis
senschaften ein Colloquium zum Thema „Berlin wird (wieder) 
Regierungssitz" statt. Die nächsten Termine: 

28. Juni: Die Planung des neuen "Regierungsviertels'. 
Vortrag von Annalie Schoen, Senatsverwaltung für Bauen, Woh
nen und Verkehr - Hauptstadt-Referat. 

12. Juli: Symbole der Macht. 
Vortrag von Dr. Max Welch Guerra, TU Berlin. 

Die Veranstaltungen finden jeweils von18 bis 20 Uhr in der 
Universitätsstraße 3b, Raum 002, statt. 
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fffci Stud ieren im Sicherheitsghetto? 
Berlin bastelt an neuen Sicherheitskonzepten, um „Hauptstadtfähigkeit" zu beweisen 

Unter den Linden 6, nur dreihundert Meter von der Volkskammer entfernt, entsteigt eine Gruppe 
von Studenten einem betagten Trabant de luxe. Sie laufen auf das Portal der Humboldt-Uni zu, 
vorbei an den beiden Kameras, die den Opernplatz im Sucher haben. Am Eingang heben sie mecha
nisch die Hand, an deren Innenfläche ein Studentenausweis mit amtlichem Lichtbild befestigt ist. 
Nachdem die Wachleute ihr „In Ordnung!" geben, verschwinden die Studenten hinter der großen 
Holztür. Im Foyer angekommen, hängen sie ihre Mäntel an die Garderobe, grüßen steif ihre Kommi
litonen. Weil der Senat heute tagt, versperrt eine Kordel den Weg über die Freitreppe. Die Gruppe 
trennt sich. Ein Teil geht in den linken, einer in den rechten Flügel... 

Im Gegensatz zur Technischen und zur Freien Universität verfügt die Humboldt-Universität bereits über 
jahrzehntelange Hauptstadterfahrung. Wie schon vor '89 befindet sich die HU wieder in unmittelbarer 
Nachbarschaft zur Macht. Doch auch wenn in letzter Zeit wieder öfter das Foyer gesperrt wird, um die 
Studenten vor dem Glanz der Macht zu schützen, werden sich die Auswirkungen der neuen Rolle Berlins 
eher in Grenzen halten. Immerhin wird die Bannmeile die Universität nicht tangieren. Ob sie jedoch den 
Alltag der Studenten tangieren wird, werden wir wohl eher daran messen, ob die schwarzen Limousinen
korsos mit den wichtigen Staatsgästen uns vom Überqueren der „Linden" abhalten werden. 

Befürchtungen von politisch aktiven Studenten, daß in Zukunft eine stringente Sicherheitspolitik für 
Berlin das ungetrübte Demonstrieren im Universitätsumfeld unmöglich macht, sind trotzdem nachvoll
ziehbar. Denn seit die Entscheidung für Berlin als Regierungssitz gefallen ist, war es für innenpolitische 
Falken ein Leichtes, unter dem Vorwand des Regierungsumzuges in Berlin innenpolitische Verhältnisse 
durchzusetzen, die einer Machtmetropole angemessen sind. Dazu gehört die Verdrängung von sozial 
Schwachen aus dem Stadtbild ebenso wie der Prügelnachweis von „Hauptstadtfähigkeit" der Berliner 
Polizei bei Großereignissen wie dem ersten Mai. 

Mittlerweile häufen sich jedoch Stimmen, die darauf hinweisen, daß die in Berlin eingeführte „zero-
tolerance" einer europäischen Metropole doch nicht ange-
messen ist. Norbert Spinrath, Bundesvorsitzender der Ge
werkschaft der Polizei, bezeichnet die Berliner Polizei als 
nicht hauptstadtfähig. Dabei bemängelt Spinrath weniger 
die Sicherheitsdefizite in Berlin, sondern weist auf die „ekla
tanten Unterschiede" zwischen Bonn und Berlin im Um
gang mit Gewalt hin: „Im Vergleich mit der Bonner Polizei 
wartet die Berliner Polizei nicht so lange, bevor sie bei De
monstrationen Gewalt anwendet." Spinnrath fühlt sich un

wohl, wenn er in den Seitenstraßen des Kurfürstendamms Beamte in Kampfanzügen sieht. 

Es fällt in der Tat schwer, sich vorzustellen, daß eine Stadt, die unter internationaler öffentlicher 
Beobachtung stehen wird, weiterhin mit dem Image leben will, eine Schar von Prügelpolizisten zu unter
halten. Intoleranz, und nichts anderes meint „zero tolerance", verträgt sich nicht mit dem Bild einer 
weltoffenen Metropole. Die Berliner Sicherheitskonzepte wurden aber in den-letzten Jahren nicht auf
grund des anstehenden Regierungsumzug verschärft, sondern sie sollten die diffusen Ängste der Berliner 
Bevölkerung in Wahlerfolge ummünzen. Der westliche Teil der Bevölkerung stand vor 1989 unter einem 
atomaren Schutzschirm, auch im dunklen Osten der Stadt konnte man abends unbeschwert seine Soljanka 
löffeln. Mit der Mauer fiel für die meisten Berliner auch das subjektive Sicherheitsgefühl. Diese entstan
dene diffuse Angst der Wähler griffen die Landespolitiker mit populistischen Maßnahmen auf. Wach
schutz, Schäferhunde, verdachtsunabhängige Kontrollen und die sogenannte „Freiwillige Polizeireserve" 
sollten Ordnung schaffen. Dabei ist der kommende Regierungssitz als Argument für die Säuberung der 
Innenstadtbereiche noch vergleichsweise harmlos im Vergleich zum Verbalrassismus der Berliner CDU-
Fraktion. „Gesindel, Ratten, Abschaum, linkes Lumpenproletariat, (...) Abschaum aus China, aus Rußland" 
(Fraktionschef Landowsky) oder „Es gibt Stadtbezirke in Berlin, in denen kann man sagen, man ist nicht 
mehr in Deutschland." (ehemaliger Innensenator Schönbohm). 

Auch die neulich verabschiedete Änderung des Berliner Polizeigesetzes (ASOG) wird von Innensenator 
Werthebach mit den gewachsenen Sicherheitsanforderungen Berlins begründet. Nach der mißglückten 
Polizeiaktion im israelischen Konsulat, die als Zeichen der fehlenden Hauptstadtfähigkeit der Polizei 
interpretiert wurde, forderte Werthebach die Einführung eines viertägigen Unterbindungsgewahrsams. 
In der Folge wurde eine ganze Reihe von Verschärfungen verabschiedet, die aber kaum mit dem Schutz 
von Institutionen zu begründen sind. 

Berlin rüstet sich also weniger für die neue Hauptstadtfunktion, sondern benutzt den Regierungsum
zug, um längst veraltete Sicherheitskonzepte doch noch umzusetzen und so vor allem die, gemessen am 
Bevölkerungsanteil, größte Polizeiarmee Deutschlands auch weiterhin behalten zu dürfen. 

hm, raa 

„Im Vergleich mit der Bonner Polizei wartet 
die Berliner Polizei nicht lange, bevor sie bei 
Demonstrationen Gewalt anwendet." 

Norbert Spinrath, GdP 
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Wir Kinder vom Unizoo 
Wird die Humboldt-Uni zum Repräsentations- und Anschauungsobjekt, 

Es hat durchaus eine gewisse Aussagekraft, wenn der Bundestag demnächst in ein Gebäude 
zieht, in dem das Parlament noch nie etwas zu sagen hatte - wie zur Verteidigung des Bauwerks 
gern hervorgebracht, beschloß der letzte Reichstag noch seine Selbstentmündigung in der Kroll-
Oper. Auch den Einfluß der nachziehenden Staasbürokratie auf ihr neues, ungeliebtes Domizil, 
sollte man nicht überschätzen: Berlin ist groß, und zehn- oder zwanzigtausend ohnehin meist 
recht gemächlich agierende Beamte werden sich dem Phlegma dieser Stadt nicht lange wider
setzen können. 

Trotzdem steht zu befürchten, daß wenigstens Berlin-Mitte zur potemkinschen Metropole hoch
gerüstet wird. Im Laufe dessen soll, der Eindruck entsteht jedenfalls, auch die Humboldt-Universität 
ihren Charakter verändern: weg vom Ort einer ohnehin schon maroden Lehre und Forschung, hin 
zum Repräsentations- und Anschauungsobjekt, dessen Insassen sich von den zukünftigen Besu
chern des Regierungsviertels anstarren lassen dürfen wie Affen im Zoo. 

Füttern verboten 
Der Vergleich hinkt freilich. Zwar erreichen manche Veranstaltungen an der HU mühelos das Niveau 
einer mediokren Tierschau, nur käme im Zoo niemand auf die Idee, den Eintritt bei seinen Schau
objekten zu kassieren. Kein reiner Zufall: Als Präsident Meyer meinte, daß er etwas zum Repräsen
tieren brauche (vgl. UnAuf 101), hat er sicher nicht an die Studentinnen gedacht. Dazu taugt sie ja 
nicht, diese larmoyante Masse, die, statt fleißig den Dozenten (und vereinzelten Innen) zu lauschen, 
den Großteil ihrer Zeit mit der Suche nach Stühlen, Tischen, Büchern, Leseplätzen oder einem Le
bensunterhalt vertrödeln. Auch Herr Radunski, als Kultursenator von berufswegen musikalisch, kennt 
das alte Lied: Kann ich die Menschen nicht vor dem Dreck schützen, schütze ich eben den Dreck vor 
den Menschen - Studiengebühr macht's möglich. Wer die aufbringt, leistet sich gewiß locker den 
gepflegten Chic einer „Berliner Republik". Die geplante Gebühr als Peitsche, erhöhte Zuschüsse als 
Zuckerbrot? Nichts da: Der Wahlkampf-Extrabatzen bei der großen Unifütterung wird von Tarif-
und Pensionslasten verschlungen. Wer hat, der hat, und wer nichts hat, der kriegt auch nichts: Wo 
mittellose Länder sich keine Botschaft leisten können, brauchen mittellose Studis auch keinen Platz 
an der Uni. 

Deconstructing Humboldt 
Das hatte sich Humboldt so nett ausgedacht mit seiner allgemeinen Menschenbildung. Weil aber 
die Zeiten so sind, wie sie sind, wird nicht nur sein Kopf auf dem Uni-Logo geliftet, auch „seine" 
Universität bekommt ein staatstragendes Profil verpaßt. Von allen Humboldt-Aussprüchen haben 
sich die Planer ausgerechnet den gemerkt, daß „Nachdenken eher ein Vorrecht als eine Verpflich
tung sei," und dieses Vorrecht nehmen sie nicht in Anspruch. Weil sie nicht alles anders machen 
will, allerdings auch nicht besser, beschneidet sich die HU selbst und die sogenannten „Orchideen
fächer", da das alberne Kraut (etwa internationale Beziehungen/Friedensforschung) ja nicht in die 
gepflegte Hauptstadtlandschaft paßt. Da nimmt es Wunder, daß nach der Aufteilung der Uni ausge
rechnet die Naturwissenschaften an den Stadtrand wandern: naheliegender wäre es doch, ein Bundes
adlershof in Mitte zu errichten und die Geisteswissenschaften in die Wüste zu schicken. Vielleicht 
werden sie ja noch gebraucht, um die gewünschte Synthese von Kant und Kapital zu untermauern: 
Im Mittelpunkt steht immer der Mensch. Wenn er denn Geld hat. 

Warum eigentlich ... 
... schimpft hier ein Student - ein Stundentlnnenvertreter gar - auf Touristen, wo doch Besuch von 
außerhalb ein Stück Weltoffenheit bedeutet, warum nennt der die Uni despektierlich einen Dreck 
und fühlt sich zum Affen gemacht? Weil hier die falschen Prioritäten gesetzt werden. Weil die BRD 
in ihren Bildungsausgaben weiterhin auf dem Stand eines Entwicklungslandes verbleibt und die 
Defizite lieber bei Studierenden (Kranken, sozial Schwachen...) einholen möchte, als bei denen, die 
Geld genug haben. Weil an der Uni ein kleinlicher Geschichtsrevisionismus umgeht, der sich über 
renovierte Friedrichsdenkmäler freut, Marx-Sprüche aber am liebsten entfernen möchte. Weil of
fenbar Touristen das Primäre sind und nicht Studentinnen und folgerichtig Geld in Luxusklos ge
worfen statt in die Lehre gesteckt wird. Weil die Universität, trotz Veränderungen in ihrer Verfas
sung, von wahrer demokratischer Mitbestimmung so weit entfernt ist wie eh und jeh und weil all 
das so typisch ist für diese Republik, in deren Hauptstadt'wir nun studieren. Weil jeder Insasse des 
Unizoos, der solchermaßen schlecht behandelt wird, sich doch das Recht herausnehmen sollte, 
gelegentlich bissig zu sein. 

Referat für Öffentlichkeitsarbeit im Referentinnenrat 
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Abschied vom Rhein 
An der Uni Bonn macht man sich Sorgen, wie es ohne die Regierung werden wird. 

Wenn die Bundesregierung und der Bundestag sich ab Herbst nach und nach in 
Berlin niederlassen, wird die Humboldt-Universität nur noch einen Katzensprung 
von Regierungsviertel und Reichstagsgebäude entfernt sein. Mit relativer Sicher
heit wird dies nicht ohne Folgen bleiben. 

Konservative 
Studentenschaft 

Allerdings können die Berliner Studierenden, im Gegensatz zu 
ihren Bonner Kommilitonen, aufgrund der Größe der Stadt im
mer noch das Weite suchen, wenn besondere Ereignisse na
hen. Schließlich hat die Rheinstadt zehnmal weniger Einwoh
ner als Berlin. Einrichtungen von Bund, Ländern und 
diplomatische Vertretungen gibt es eigentlich in jedem Stadt
teil, auch wenn sie durch die oft zitierte Bescheidenheit viel
leicht nicht auf den ersten Blick zu erkennen sind. 

„In Bonn endete die Bannmeile direkt vor meiner Haustür", 
erzählt Vera, Ernährungswissenschaftlerin, die im beliebten 
Studentenviertel der Bonner Südstadt wohnte und jede Groß
demonstration vom Fenster aus verfolgen konnte. Aber auch 
die Hofgartenwiese vor dem Hauptgebäude der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität war Schauplatz diverser bun
desweiter Demonstrationen. „Die werden jetzt wahrscheinlich 
weniger werden", meint Jan Baumeister vom AStAder Uni Bonn. 
Auch die Bundeswehr belegte den „Garten" der Studierenden 
zu ihrem vierzigjährigen Bestehen 1995 mit Beschlag, als ein 
großer Zapfenstreich den beliebten Liegeplatz für einige Tage 
unbegehbar machte und auch das Hauptgebäude nur noch über 
Umwege zu betreten war, und das auch noch mitten im Som
mersemester. Damals verfaßten die Angehörigen der Philoso
phischen Fakultät eine Resolution, die den Rektor der Univer
sität aufforderte, von seinem Hausrecht für die Wiese Gebrauch 
zu machen. Für solche Veranstaltungen während der Vor
lesungszeit sollte in unmittelbarer Nähe zu Universitätsgebäu
den kein Platz sein. Danach wurde wohl noch so manche Aus
einandersetzung um die Nutzung des Platzes bei diversen 
Demonstrationen geführt, in denen sich die Universität aber 
letztendlich durchsetzte. Ansonsten kann man zwischen den 
beiden größten Standbeinen der Stadt aber keinen ausgepräg
ten Antagonismus erkennen 

Die Uni Bonn 

Die Studentenschaft in Bonn sei gerade 
in den Fachbereichen Politik und Jura eher 

konservativ und mancher Lehrstuhlinhaber im Juridicum war 
Berater der alten Bundesregierung. Ob der Regierungssitz be
stimmte Studenten nach Bonn gelockt habe, kann Natalie Güttes 
vom AStA-Vorstand nicht beurteilen. Dagegen spricht aber, daß 
die Studentenzahlen nach Jahren des Rückgangs in diesem Jahr 
wieder gestiegen sind und der Großteil der Studierenden erfah
rungsgemäß aus dem Umland kommt. 

Allerdings gibt es auch positive Wechselwirkungen zwischen 
Universität und Regierungssitz. So unterhält das Seminar für 
Politische Wissenschaften in Bonn ein Praktikumsbüro mit stu
dentischer Hilfskraftstelle, das nur für die Betreuung von 
Bundestagspraktika zuständig ist - oder besser gesagt war. Und 
auch in Seminaren war der Regierungsumzug schon Thema. 

Spürbarer Verlust 
„Außerdem konnte man leicht Referenten von Ministerien zu Vor
trägen und Diskussionen einladen", erzählt Natalie. Die gute Zu
sammenarbeit mit den Ministerien und den diplomatischen Ver
tretungen kann Dorothea Carr, Pressereferentin der Universität, 
nur bestätigen: „Wir haben viele Veranstaltungsreihen, Ringvor
lesungen oder internationale Wochen durchgeführt." Die Univer
sität werde den Verlust schon spüren, auch wenn man von den 
Ausgleichsgeldern der Bonn-Berlin-Bestimmungen neue Einrich
tungen an den Rhein lockt. Eine Wissenschaftsachse Aachen-Bonn-
Köln soll entstehen. In die neuen wissenschaftlichen Institutionen 
setzen die Bonner ihre Hoffnungen. Da gibt es zum einen das 
Zentrum für Europäische Integrationsforschung (ZEI) und das Nord-
Süd Zentrum für Entwicklungsforschung (ZEF), zusammengefaßt 
im CICERO (Center for International Cooperation in Advanced 
Education and Research). „Für die Studierenden bringt das aller
dings wenig, dort können nur postgraduale Studien betrieben wer
den", weiß Natalie Güttes zu berichten. Da locken vielleicht schon 

eher die ebenfalls neu angesiedelten UNO-
Institutionen, die vielleicht für das eine oder 
andere Praktikum in Frage kommen. Seit 
1996 nennt sich Bonn UNO-Stadt. Im 
Schloß Carstanjen haben die United 
Nations Volunteers (UNV) und das Ständi
ge Sekretariat der Klimarahmenkonvention 
(UNFCCC) ihren Sitz. Folgen wird der Sitz 
der Wüstenkonvention (UNCCD). Und die 
Stadt Bonn betont immer wieder, daß sie 
ja auch Politikstandort bleibt, einige Mini
sterien verlegen lediglich ihren zweiten 
Dienstsitz nach Berlin, andere bleiben mit 
dem zweiten Sitz in Bonn. 

Im Moment hataberauch die Uni Bonn 
andere Probleme als den Regierungsum
zug. Die rotgrüne NRW-Landesregierung 
hat die Streichung von landesweit 2.000 
Stellen an Hochschulen angekündigt. Re
gierungssitz hin oder her, vor den näch
sten Haushaltskürzungen kann das eben 
auch nicht bewahren. 

do 
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Il Sie dürfen ruhig protestieren a 

Interview mit Präsident Hans Meyer über die Humboldt-Hauptstadt-Universität. 

UnAuf: Professor Meyer, Berlin wird Regierungssitz. Was be
deutet das für die Humboldt-Universität? 

Meyer: Vorweg muß man sagen: Die Universitäten haben mit 
der Regierung nicht viel zu tun. Wir müssen eine geistige 
Distance zum Betrieb der Politik behalten, um unsere kritische 
Funktion zu erfüllen. 

Welche Rolle spielt dabei die Geschichte der Humboldt-Uni
versität? 

Sie zeigt, daß nicht nur im Nationalsozialismus und der DDR 
die Nähe zur jeweiligen Staatsgewalt fatal gewesen ist, son
dern gelegentlich auch in der Kaiserzeit. Wenn die Universität 
sich einer bestimmten politischen Richtung anschließt, kann 
sie nur verlieren. 

Inwieweit betrifft der Regierungsumzug unsere Uni dann? 

Die Anwesenheit einer großen Machtzentrale wird auch auf 
die Universität ausstrahlen. 
Staatsgäste, die auch Universitäten besuchen wollen, werden 
vor allem die Humboldt-Universität wählen. Vor etwa einem 
Jahr ist der indische Staatspräsident zu uns gekommen und 
nicht zu den anderen. Zunächst ist das nur eine äußerliche 
Angelegenheit, die uns einen Imagegewinn bringt. Ein solcher 
Besuch schafft aber auch die Möglichkeit, Kontakte zu Univer
sitäten des betreffenden Landes zu pflegen, was sonst viel 
mühsamer wäre. 

Wird von der Uni auch inhaltliche Arbeit erwartet? 

Auf eine Bitte des Wissenschaftlichen Dienstes hin wird die 
Humboldt-Universität ihre Kapazitäten dem Bundestag zur 
Verfügung stellen. Etwa, wenn Abgeordnete Fragen zu bestimm
ten Themen haben. Das ist natürlich parteiunabhängig, sonst 
hätte das keinen Sinn. 

Außerdem wird die Humboldt-Universität ein Praktikanten
programm des Deutschen Bundestages organisieren, das sie 
von der Universität Bonn übernommen hat. Die Vizepräsiden
ten und ich sind dazu in die USA und nach Osteuropa gereist 
und haben Bewerbungsgespräche geführt. Die Praktikanten 
werden hier hautnah die Arbeit eines Bundestagsabgeordne
ten kennenlernen und zugleich Lehrveranstaltungen an unse
rer Universität besuchen. 

Wie kommt es, daß die Humboldt-Universität die Prakti
kanten betreut und nicht etwa die Freie Universität? 

Es gab eine Beratung mit dem zuständigen Abgeordneten des 
Ältestenrates, der Parlamentsverwaltung und den drei Univer

sitätspräsidenten. Wir wollen das Programm reihum durchfüh
ren. Ich habe dann gesagt, daß wir anfangen. Das Programm 
wird wegen des hohen Organisationsaufwandes vermutlich aber 
für einige Jahre bei uns bleiben. 

Wird sich ein gesteigertes Sicherheitsinteresse im Bezirk oder 
der Universität auf den studentischen Alltag auswirken? 

Was den Bezirk angeht: Solange Sie nicht die Bannmeile be
rühren, dürfen sie ruhig protestieren. Als der indische Staats
präsident da war, haben wir uns bemüht, die Sicherheitsanfor
derungen so stark zu reduzieren, daß kaum einer etwas gemerkt 
hat. Von dieser Seite her werden die Angehörigen der Universi
tät nicht zusätzlich belastet werden. 

Als ein großes Problem für Studenten nennen sie häufig die 
Anonymität. Hoffen Sie, daß sich die Studenten mit einer 
„Hauptstadtuni" stärker identifizieren werden? 

Anonymität ist ein Massenproblem, darauf hat die Regierungs
nähe keinen Einfluß. 

Vielleicht werden die Studenten sich freuen, an einer Uni zu 
studieren, für die sich die Medien zunehmend interessieren? 

Das ist natürlich denkbar. Mir wäre es allerdings lieber, sie wären 
auf Forschung und Lehre stolz, was aber die Öffentlichkeit nicht 
immer sieht. Es ist natürlich möglich, daß sich die äußerliche 
Erscheinung vom Innenbild unterscheidet. 

Wenn ich ins Hauptgebäude komme, fallen mir als erstes ein 
schönes Foyer, schöne Toiletten und eine schöne Fassade 
auf. Die Hörsäle entsprechen diesem Bild aber noch nicht. 
Ist es abwegig, hier eine Diskrepanz festzustellen? 

Nein, natürlich nicht. Wir mußten aber diese Eingangshalle 
renovieren, das war eine Höhle. Wir können das Gebäude nicht 
in seinem heruntergewirtschafteten Zustand belassen, sondern 
haben eine Verantwortung gegenüber dieser wertvollen Bau
substanz. An den Fassaden wird nicht zuletzt aus Sicherheits
gründen gearbeitet. In den vergangenen Jahren wurde gerade 
an Baumaßnahmen enorm gespart, da ist auch bald das Ende 
der Fahnenstange erreicht. Das Ansehen der Universität hängt 
nicht zuletzt von der Ansehnlichkeit ihrer Räumlichkeiten ab. 

Steht „HU" in Zukunft für „Hauptstadtuni"? 

Wir sind jetzt schon die Hauptstadtuniversität, aber nicht im 
Sinne einer Regierungsuniversität. Wir sind einfach die erste 
Universität am Platze von Regierung und Parlament. 

Die Fragen stellten mue und okk 

/ 
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ff% Alles nett anzusehen! 
Alle freuen sich auf das „neue Berlin". Dabei bleibt alles beim Alten. 

Das „Neue Berlin"? Ist so wie das alte deutsche demokratische Berlin. 
Privilegien hatten wir Berliner schon immer: Obst, Babynahrung, Bananenmilch 
und Jeans. In die Provinz - und die begann bereits in Brandenburg - fuhren wir 
nur, um Urlaub zu machen oder wenn wir während des Studiums, in Härtefällen 
auch während der Armeezeit, strafversetzt wurden. Die Berliner im anderen Teil 
der Stadt hatten ebenfalls mehr Vor- als Nachteile: Wir erinnern da nur an die 
Blockade vor fünfzig Jahren: Die Privilegien fielen da förmlich vom Himmel! 

Dann kam die Wende mit durchschlagendem Erfolg. Südobst 
gab es nun überall und Berlin wurde zur Metropole in jeder 
Beziehung auserkoren: Hauptstadt der Kultur, der Politik, des 
Filzes, des Kommerzes und der Kleingartenanlagen - alles in 
Berlin. Die Stadt bekam andere Bewohner: Die bauen Häuser, 
(in den alten ließ es sich ja kaum aushalten), Straßen (auf den 

Wenn man in Eigentumswohnungen sitzt und in der Ferne 
die letzten Kohleschornsteine im Friedrichshain qualmen 
sieht und dann eine dieser unglaublich aufregenden, total 
neuen angesagten Galerien besucht, dann ist man ultima
tiv im „Neuen Berlin". In der Hauptstadt. 

alten konnte man ja kaum beschleunigen), große Einkaufszen
tren und Betriebe (in Ersatz der Alten). Die neuen Berliner sol
len sich schließlich wohl fühlen. 

Alle kamen sie, nur die aus Bonn ließen sich etwas bitten. 
Sie erklärten sich erst einverstanden, als das neue Berlin eini
germaßen sicher war. Denn einige der Berliner, viele von den 
Zugereisten nannten sich nun ebenfalls so, mochten die Bon
ner nicht. 

Und die Bonner mochten sie nicht. Und so weiter. 
Aber die Bonner wußten sich zu wehren - sie bauten sich 

ein kleines Reich, ließen es von Wachen umstellen und nann
ten es „Plenarbereich". 

Dort lassen sie es sich gut gehen, la
den Gäste aus aller Welt ein und regie
ren von hier aus den Rest des Reiches. 
Sie führen mit ihren Verbündeten Erobe-
rungskriege (Potsdamer Platz) und 
schmieden Pläne für die Zukunft (ewi
ger Regierungsumzug). Einigen ewig-
gestrigen Pächtern der Kleingartenanlage 

„S036" gefällt die Berliner Republik nicht. Die werden deswe
gen von den Wachmannschaften durch Worte, auf die auch 
Taten folgen können, vor die Stadtmauern vertrieben. 

Wollen die Republikaner (also die Berliner...) einmal ausru
hen, ihre Seele baumeln lassen, ziehen sie sich aufs Land zu
rück - dorthin, wo die Wiesen blühen, die Wälder rauschen 
und der Rhein fließt. Wie früher. Wandlitz hieß die Idylle. 

Vieles erinnert an die alten Ostberliner Hauptstadtzeiten. 
Kamera allerorten, schwarze Autos und Menschen mit Knöp
fen im Ohr. Vieles. Und doch hat sich auch einiges verändert. 
Schöneberg verschob sich nach Prenzlauer Berg, die 
Kleingartenaniage pachtete neue Grundstücke in Friedrichs
hain und alle Paare über 30 mit Kind ziehen in Wohnidyllen 
wie Teltow, Lübars oder Rosenthal. 

Berlin ist jetzt auch viel multikultureller, im Rahmen natür
lich. Dort wo es der anderen Berliner Kleingartenanlage „Se
nat von Berlin" zu bunt wird, vertreibt der Rattenfänger 
Landowsky alles Ungeziefer. Immer schön sauber. Aber trotz
dem alles unglaublich aufregend und verrucht. Wie in den Gol
denen Zwanzigern. Eine Stadt voller Widersprüche (das Laden
schutzgesetz und die Parkraumbewirtschaftung) und mit einem 
unglaublichen Lebensgefühl. 

Das Lebensgefühl muß stimmen. Der Grüne Rezzo Schlauch 
zieht zum Lebensgefühl in die Mitte Berlins. Weil's „da brennt". 
Das Lebensgefühl. Wenn man in Eigentumswohnungen sitzt 
und in der Ferne die letzten Kohleschornsteine im Friedrichs
hain qualmen sieht und dann eine dieser unglaublich aufre
genden, total neuen angesagten Galerien besucht, dann ist man 
ultimativ im „Neuen Berlin". In der Hauptstadt. 

Und der eine Teil soll nicht mehr daran erinnern, daß er 
nach dem Krieg dummerweise auf der falschen Seite stand. 
Also müssen Orte her, zu denen die „Leute gerne hingehen 
und wo man sich wohl fühl t " (Gerhard Schröder). Ein 
Holocaust-Mahnmal zum Wohlfühlen entsteht, das Schloß 
wird wieder auf- und die „sibirische Einöde" um Erichs 
Lampenladen endlich abgebaut und die Hackeschen Höfe ste
hen schon. Überhaupt die Hackeschen Höfe. Im Oxymoron 
trifft man auf die Berliner Republikaner ("Isch lasse mer mei 
Kiez net kapuddmache!"), wie sie über die neue Republik, die 
neue Elite, die neue Kultur und die neuen Gucci-Gürtel nach
denken. Und wenn dann Susanne Gatschke von der „Zeit" 
den Raum betritt und vor lauter Vertretern der „Generation 
Berlin" so etwas wie einen intellektuellen Orgasmus bekommt, 
dann ist es endgültig: Es ist alles so besonders hier! 

Und so furchtbar nett. Auch der Bettler vorn an der Bank ist 
nett. Nett anzusehen vor der Werbung „Wohnen in der Wasser
stadt Stralau". Berlin wird bald eine der teuersten und luxuriö
sesten Städte sein. 

Da sind wir wieder bei den Privilegien: Das Privileg, in einer 
schönen Republik zu wohnen. Sie mit zu gestalten. Alles wie 
früher. Wer will, der kann. Wer nicht will, hat das Privileg zu 
gehen. 

ix und jot 
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Bleibt alles anders 
Der Regierungswechsel bringt neue Praktikumsplätze nach Berlin 

„In Berlin wird Zukunft gestaltet", meinte Roman Herzog vor zwei Jahren in 
seiner vieldiskutierten „Berliner Rede". Und man mag sie ja fast nicht mehr hören, 
die Geschichten über das Neue Berlin und die „Berliner Republik". Kein Klischee 
über die Stadt im Wandel, das in den Medien nicht bedient worden ist. 

Nun mit dem endgültigen Umzug der Regierung von Bonn nach 
Berlin, so könnte man denken, wird dem Gerede über Innovati
on, Improvisation und Schwung endlich ein wenig Substanz 
verliehen. Für Studenten stellt sich hier im Besonderen die Frage, 
welche neuen Möglichkeiten an Praktikumsplätzen sich eröff
nen und welche Gelegenheiten sich dem Interessierten bieten, 
der schon immer mal die Arbeit der Bundesregierung oder des 
Parlaments näher kennenlernen wollte, den Weg nach Bonn 
aber bisher scheute. Stichwort Hauptstadtuniversität und was 
dahinter steckt. Die UnAuf versuchte herauszubekommen, wo 
welche Praktika für Berliner Studierende möglich sind, und stieß 
dabei auf ungeahnte Probleme. 

Der Eindruck, der Umzug nach Berlin hat das Chaos nur noch 
vergrößert, festigte sich bei weiteren Recherchen Zusehens. Zu
ständige Referatsleiter sind noch in Bonn tätig, ganze Abtei
lungen noch nicht besetzt, Ansprechpartner nicht zu ermitteln 
oder nur schriftliche Eingaben werden anerkannt. Durch den 
ungleichzeitigen Umzug von Ministerien und Parlament kommt 
es gerade in der Anfangsphase zu Organisationsschwierigkeiten. 
Statt durch eine grundlegende Umorga-
nisation der Regierungsarbeit komplett 
nach Berlin zu ziehen, erhalten alle Mi
nisterien neben Berlin auch einen Dienst
sitz in Bonn, wodurch viele Praktikan
tenstellen am Rhein verbleiben werden. 

Komplizierte Verwaltungsstrukturen 
schieben ein gigantisches Durcheinander 
an. Ein Gesamtkabinett wird es nicht ge
ben. Mit dem ersten Dienstsitz ziehen 
natürlich das Bundeskanzleramt und das 
Auswärtige Amt in die Bundeshauptstadt, 
desweiteren die Ministerien des Innern, 
der Justiz, der Finanzen, für Wirtschaft 
und Technologie, für Arbeit und Sozial
ordnung, für Familie, Frauen, Senioren 
und Jugend und für Verkehr-, Bau- und 
Wohnungswesen. In Bonn allerdings ver
bleiben die Ministerien für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, für Gesund
heit, für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit, für Bildung und For
schung, für wirtschaftliche Zusammen
arbeit und Entwicklung sowie das Bun
desverteidigungsministerium. 

Chancen im Bundestag 
Der Bundestag, der ab September seine 
Arbeit in Berlin aufnimmt, ist derzeit 
wahrscheinlich die einzige Institution, bei 
der sich eine Nachfrage auch zum jetzi
gen Zeitpunkt lohnt. Sowohl in der 
Bundestagsverwaltung als auch in den 
Fraktionen und den einzelnen Ab
geordnetenbüros besteht die Möglich

keit, ein Praktikum zu absolvieren. Im 
Gegensatz zu vielen Ministerien, die für 
Praktikanten in absehbarer Zeit keine 
Verwendung haben, stehen die Chancen 
im Bundestag derzeit sehr gut. Außer

dem führt der Bundestag zusammen mit dem akademischen 
Auslandsamt der Humboldt-Uni ein Praktikantenprogramm für 
Hochschulabsolventen aus Bulgarien, Estland, Lettland, Litau
en, Polen, Rumänien, Rußland, der slowakischen Republik, der 
Tschechischen Republik und Ungarn durch. 

Dies sollte hoffen lassen, daß weitere Programme dieser 
Art das studentische Leben in Berlin prägen könnten. Zur Zeit 
allerdings zeigt sich, daß der Umzug keine plötzliche Ver
wandlung zur politischen, wissenschaftlichen Klasse Berlins 
vollziehen kann. Wer trotzdem interessiert ist, einmal Politik 
zu erleben, der muß seine Bewerbungen an die jeweiligen 
Personalabteilungen richten. Unter Umständen besteht auch 
für Rechtsreferendare die Möglichkeit, einen Teil des 
Referendariats bei der Bundesregierung zu absolvieren. Der 
Großteil der Platzvergabe erfolgt aber nach wie vor über die 
Bonner Dienststellen. Die Adressen der Ministerien kann man 
auch im Internet unter: http://www.bundesregierung.de er
fahren, f i 

do, jes 

A d r e s s e n f ü r P r a k t i k a 
Bundestagsverwaltung Berlin, 
Herr Mützel, 
Tel.: 2273 3615 
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 
Welckerstr. 11, 53113 Bonn, Tel: 0228/208-0 

Bundestagsfraktionen der Parteien: Bundeshaus, 
53113 Bonn (oder über www.bundestag.de) 
(Die Abgeordneten sind über die jeweiligen Wahlkreisbüros zu erreichen) 
Parlamentspraktikum für ausländische Hochschulabsolventen: 
Verwaltung des Deutschen Bundestages, 
Referat PB 4, 
53113 Bonn 
Tel.: 0228/1629336 
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^1 Njuhs 
Lcguan nimmt Angst 
Unter dem Namen LEGUAN (LEitsystem 
für einen GUten ANfang) wird derzeit an 
der Ludwig-Maxi mil ians-Universität 
München ein von Erziehungswissen
schaftlern und Psychologen entwickeltes 
internetbasiertes Wissensmanageme
ntsystem für Studienanfänger entwickelt. 
Mit der Software können Erstsemester ihr 
Studium planen, können Informationen 
über Beratungsangebote, Studienpläne 
und Prüfungsordnungen abfragen und in 
die Methoden selbstbestimmten Wissens
erwerbs einsteigen. Das im Rahmen des 
Projektes „Wissensmanagement im Stu
dium" entwickelte Projekt ist nach Aus
kunft des Projektleiters Heinz Mandi auch 
auf andere Universitäten übertragbar. 
Weitere Informationen: http://wissen. 
emp.paed.uni-muenchen. de/leguan. 

Was ist der 
Schwarzschild-Effekt? 
Ab Wintersemester 1999/2000 bietet die 
Fachhochschule Rhein-Sieg den neuen 
Studiengang Technikjournalismus an. Hier 
sollen Journalisten ausgebildet werden, die 
sich auch in der Technik sicher bewegen. 
Der Studiengang kombiniert zu etwa glei
chen Teilen eine Journalistenausbildung mit 
einem Technikstudium innerhalb des Fach
bereichs Elektrotechnik und Maschinenbau. 
Mehr Informationen unterTel. 02241/865-
641, Fax 02241/865-741. 

Studienangebot und 
Bewerbung 
Das Studienangebot für das Winterseme
ster und die Bewerbungsformulare können 
im Studentensekretariat Hauptgebäude Zi. 
1046 abgeholt werden. Bewerbungsschluß 
ist der 15. Juli! Bei der Allgemeinen Studi
enberatung (Ziegelstr. 13c) gibt es Infor
mationsblätter und gegebenenfalls Bera
tung bei Hochschul-/Fachwechsel. 

„Studienprobleme -
Studienabbruch?" 

Der nächste Vortrag zu diesem Thema fin
det am I.Juli, 16-18 Uhr, Unter den Lin
den 6, Zi. 2103, statt. Es referieren Mitar
beiter/innen der Allgemeinen Studienbe
ratung und Psychologischen Beratung der 
HU sowie vom Hochschulteam des Ar
beitsamts. Eine Anmeldung ist nicht er
forderlich. 

Wann kommt die 
Chipkarte? 
Nachdem immer mehr Unis die multifunk
tionale Chipkarte für Rückmeldung, Bi
bliothek, Mensa usw. einführen bzw. kurz 
vor der Einführung stehen (Leipzig, 
Wismar, Cottbus, TFH Berlin) setzt sich 
auch in Berlin der Zug der Befürworter 
wieder in Bewegung. An der HU werden 
gegenwärtig zwischen den beteiligten 
Seiten (Unibibliothek, Studentenweîk, Re
chenzentrum, Studienabteilung) Details 

h u b S c h r a u b e r - d i e F a h r r a d f a k u l t ä t 
Die philosophische Selbsthilfewerkstatt stellt sich vor. 

Auch ein Fahrrad kann zum Philosophieren anregen und uns vor die großen Fragen steilen, die Immanuel 
Kant formuliert hat: I. Was kann ich wissen; II. Was darf ich hoffen; 111. Was soll ich tun. Und ab sofort gibt 
es auf diese ewigen Fragen der radelnden Menschheit ein paar neue Antworten: 
I. „Was kracht denn da so?" - „Was ist denn jetzt wieder los?" usw. Die Antwort auf solche Fragen könnt 
ihr (meistens) bei uns finden. Wir sind im Moment sechs bis acht Leute, die an zwei Tagen in der Woche die 
Werkstatt für euch aufmachen. Natürlich wäre es klasse, wenn noch mehr Leute mitmachen würden, damit 
wir längere Öffnungszeiten anbieten und andere Ideen verwirklichen könnten wie Fahrradverleih, 
Shuttleservice, Workshops oder fahrrad- und verkehrspolitische Aktionen. Die Werkstatt ist in der „Hütte" 
im Innenhof in der Geschwister-Scholl-Str.7, die uns von der Technischen Abteilung dankenswerterweise 
zur Verfügung gestellt wurde. 

II. „Kann ich das reparieren?" Fast immer. „Ist das schwierig?" Eigentlich selten. „Und was kostet das?" 
Nicht viel. Die Anschubfinanzierung für das Werkzeug kam vom StuPa, doch für den laufenden Betrieb sind 
wir auf eure Spenden angewiesen. Die gängigsten Ersatzteile gibt's zum Selbstkostenpreis. Geöffnet haben 
wir bis auf weiteres am Mittwoch und Donnerstag jeweils von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr. 

III. „Und da kann ich mein Fahrrad jetzt einfach abgeben?" Nee, reparieren müßt ihr schon selber. „Was soll ich 
da nu abschrauben? Oder ranschrauben?" Auch für diesen fahrradphilosophischen Diskurs haben wir die richti
gen Methoden und Werkzeuge. 
Also kommt vorbei, wenn euer Fahrrad den kategorischen Imperativ „Fahr, Rad!" nicht versteht. Hier noch
mal die Daten: in der Geschwister-Scholl-Str.7 in den Innenhof, nach rechts, und hinten an der Mauer 
findet ihr uns. Oder: Vom Weidendamm durch das Tor zur Sporthalle, nach links, und da sind wir schon 
wieder. Jedenfalls sind wir mittwochs 12 bis 17 Uhr und donnerstags 12 bis 17 Uhr anwesend. Kontakt: im 
RefRat 2093-2603 oder -2614, E-Mail: oeko@refrat.hu-berlin.de. 

und Kostenfragen geklärt, in Berlin und 
Brandenburg arbeitet eine hochschulüber-
greifende Arbeitsgruppe an der Einfüh
rung der Chipkarte. An der HU soll die 
Karte nach den bisherigen Planungen eine 
Geldkarten-, Rückmelde-, Bibliotheksaus
weis-, Gebühren- (Hochschulsport, Re
chenzentrum), Mensa- und Ausweis
funktion für die BVG haben. Bereits mit 
Beginn des nächsten Wintersemesters 
wird der Studentenausweis an der HU ei
nen Strichcode enthalten, der die Auswei
se für die Unibibliotheken und das Re
chenzentrum (PC-Pool) ersetzt. 
Umstritten sind nach wie vor die Kosten. 
Während Kritiker in der Chipkarte nur 
Kostenverschwendung erblicken (die Re
lation zwischen Einführungs- und Be
triebskosten sowie tatsächlichem Nutzen 
sei nicht positiv zu gestalten), halten die 
Befürworter an der Einführung der Karte 
fest. Sie machen einen niedrigeren Ver
waltungsaufwand und eine höhere Flexi
bilität für die Studenten geltend. 
Der Leiter der Studienabteilung, Joachim 
Baeckmann, möchte wegen der offenen 
Fragen keinen endgültigen Zeitpunkt für 
die Einführung der Karte nennen. „Gegen
wärtig", so Baeckmann, „gibt es drei Op
tionen: Eine Einführung zum Winterseme
ster 2001 mit dem Bargeldstart des Euro, 
eine Einführung gemeinsam mit dem ge
genwärtig nicht absehbaren Semester
ticket oder wir legen das ganze Projekt 
auf Eis." 

Saufen für die Uni 
Die berühmt-berüchtigte Wiwi-Party des 
Studentenrates der Wirtschaftswissen
schaftlichen Fakultät findet in diesem Se
mester als Benefiz-Veranstaltung zugun
sten der Studienbedingungen an der 
Fakultät statt. Die Einnahmen der Party 
und einer großen Verlosung, auf der der 
Erste Vizepräsident Richard Schröder die 
Preise ziehen wird, fließen vollständig in 
die Renovierung eines Hörsaals. Gleich
zeitig wollen die Studenten selbst bei den 
Bauarbeiten Hand an legen, um so die 
Kosten des Umbaus zu senken. 
Die Party ist die Auftaktveranstaltung für 
die Aktion „Studieren2000", mit der der 
StuRa in Zusammenarbeit mit der Wirt
schaftswissenschaftlichen Gesellschaft 
das direkte Umfeld der Studierenden 
durch Eigeninitiative und Sponsorengelder 
verbessern will. 

Die Party wird am 17. Juni in der Span
dauer Str. 1 gefeiert. Weitere Informa
tionen unter www.studentenrat.de, e-
mails an: 
Studieren2000@studentenrat.de 
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Im Assessmentcenter 
des Journalismus 

*äl 

oder: Wie ich einmal Journalist werden wollte 

Trivial Pursuit mit den Gesichtern aus Tagesschau und Zeitung. Dann: Jeopardy 
mit 40 Fragen aus der Kategorie Allgemeinwissen. Zwischendurch entspannen 
mit einer Reportage zur Gesundheitsreform. Und zum Abschluß: Jeder gegen je
den - acht Profijournalisten und du. Der Gewinn: Die Aufnahme an der Deut
schen Journalistenschule München (DJS). 

Rund 50 Leute drängen in den kleinen Raum zu den dicht 
gereihten Stühlen. Keiner bleibt frei - abgezählte Ordnung. Hier 
nimmt man es genau. Willkommen an der DJS, willkommen im 
Assessmentcenter des Journalismus. 

Viele, die hier sitzen, versuchen es schon zum zweitenm oder 
dritten Mal, manche kennen sich auch von den Tests an ande
ren Schulen. Die Nervosität ist kaum zu verstecken. Nur 
Mercedes Riederer, die Schulleiterin, hält entspannt ihre Be
grüßungsrede. Schon zweimal mußte sie heute erklären, wo 
die Toiletten sind, daß man auch auf einem Laptop schreiben 
darf und den eigenen Kugelschreiber benutzen kann („Dann 
aber bitte auch sehr ordentlich"). Wir sind die dritte Gruppe. 
Bereits am Morgen wurden die Kandidaten aus München ge
prüft, danach kamen die Interessenten aus dem Umland und 
zum Abschluß, ab 16 Uhr, wir Auswärtigen. 

Je länger Mercedes Riederer erzählt, desto angespannter wird 
man. Die meisten begegnen der drohenden Aufregung, indem 
sie mit ihrem Nachbarn über den ungewöhnlichen Vornamen 
der Leiterin witzeln. Doch dann beginnt auch schon der „jour
nalistische Elchtest". In der Einladung stand: „Sie sollen eine 
Reihe von Pressefotos identifizieren und einen Fragebogen 

beantworten, mit dem wir herausfinden 
wollen, ob Sie sich regelmäßig aktuell 
informieren." Danach sollte noch eine 
schriftliche Aufgabe folgen und am 
nächsten Morgen ein Auswahlgespräch. 
Auf zum Test-Marathon. 

In dem Raum in der dritten Etage sitzen mit mir rund 20 
Leute und warten darauf, den Bilderbogen und die Fragen zu 
erhalten. Punkt 16.45 Uhr geht es los, elf Bilder, 22 Fragen, zehn 
Minuten Zeit. Ok, das erste Foto ist einfach: Die faltige Dicke, 
die da vom Pressebild unbekümmert in die Zukunft grient, muß 
einfach Dagmar Schipanski heißen. Aber wer ist dieser merk
würdig dreinschauende alte Mann mit der Zigarre? Ludwig Er
hard? Nein, zu dünn. Theodor Heuss? Tja, ersteinmal hinschrei
ben, ändern kann man ja später noch. Gott sei Dank, auch die 
anderen im Raum starren recht hilflos auf die Foto-Prominenz. 
Rund 100 Kandidaten sind angereist, nur 35 werden für die mit 
einem Journalismus-Studium an der Ludwig-Maximilians-Uni
versität kombinierte Ausbildung genommen. Doch bis dahin ist 
es ein weiter Weg. Noch immer versperren ihn sieben Unbe
kannte, die darauf warten, identifiziert zu werden. Zu jedem Bild 
gehören Name und Erklärung, soviel steht fest. Etwa die Fahrrad
szene mit dem großohrigen Herrn Pantani und ein paar herum
lungernden Team-Telekom-Fahrern. Na klar: Tour de France. Er
klärung: Sportler streiken gegen die Dopingkontrollen der 
französischen Polizei. Schwieriger ist es, den Dorfanger von 
Weimar auszumachen und mit der europäischen Kulturhauptstadt 

Frage 16: 

Finden Sie sieben Un

terschiede und erklä

ren Sie den Begriff 

„Golden Goal" 
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1999 und dem 200. Geburtstag von Goethe in Verbindung zu 
bringen. Und wie heißt doch gleich der Typ mit dem Turban, der 
Thronerbe von König Hussein von Jordanien? 

„Wir wollen Sie bestimmt nicht 
diskriminieren" 
„Noch zwei Minuten", sagt eine Mitarbeiterin und kurz da
nach: „Schreiben Sie bitte ihren Namen und die Kennzahl auf 
das Blatt." Das ist das angenehme an den kleinen Namens
schildchen, die jeder am T-Shirt trägt - ein Blick, und man 
weiß seine Kennzahl wieder: J 94. 

In der Einladung stand: „Um Mißverständnisse zu vermei
den, registrieren wir die Kandidaten nicht nur nach Namen, 
sondern auch nach Kennzahlen. Bitte haben sie Verständnis -
wir wollen Sie damit bestimmt nicht diskriminieren." Na also -
100 Kandidaten, ich bin Nummer 94, wer würde sich denn da 
diskriminiert fühlen? 

Kleiner Trost: Insgesamt haben sich über 2.000 Leute be
worben. Um in die engere Auswahl zu kommen, mußte man 
bereits Anfang Januar eine Reportage mit maximal 5.000 An
schlägen, einen A4seitigen, ausformulierten Lebenslauf und 
die Beschreibung seines Rechercheweges eingereicht haben. 
Zur Auswahl standen fünf Themen. Unter anderem: „Vereint 
im Verein - ein deutsches Phänomen", „Gefängnisalltag -
wie empfindet die Familie eines Kriminellen" und „Mann bist 
du schön - Männer und Kosmetik". Ich habe mich für den 
Verein entschieden - dankbares Thema, gut zu recherchieren. 
Allerdings mit der Gefahr, daß viele genau das gleiche schrei
ben. Und nun sitze ich hier und bin dem Traumberuf ein Stück
chen näher. 

Nach dem Bildertest kommen die ausführlichen Fragebögen 
von Journalistenschule und Universität. 48 Orte oder Buchti
tel, Namen oder Daten sollte man im Idealfall kennen und in 
30 Minuten formulieren. 48 Fragen aus der berühmten Rubrik 
Allgemeinwissen - Schwerpunkt Politik. Nur wenige Bewerber 
werden mehr als 80 Prozent richtig beantwortet haben. Trotz
dem sind auch einige einfache Aufgaben dabei . Etwa: „Wel-
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che Wahl findet am 23. Mai 1999 statt?" Und auch die zwei 
Unglücke in Österreich im vergangenen Jahr sind schnell ge
funden (Lassinger Grubenunglück, Lawinenkatastrophe). Aber 
woher soll man wissen, zu welcher Firma ein Herr Reitzle ge
wechselt ist und was er vorher bei BMW gemacht hat - wer ist 
das überhaupt? Nächste Frage. Und plötzlich sagt wieder die 
altbekannte Stimme: „Schreiben Sie bitte ihren Namen und 
die Kennzahl auf die Blätter." Wieder wandert der Blick auf das 
Schildchen: J 94. Eingetragen, abgegeben, durchgeatmet. Im 
Hintergrund summen bereits die Computer das Lied von den 
nächsten Tests. Schreiben. 

Aber zuerst kommt der „gemütliche" Teil des Abends. „Lie
her Bewerber, Sie werden jetzt einen knapp zehnminütigen 
Fernsehfilm sehen. Fertigen Sie danach einen Text für die Zei
tung an ihrem Wohnort an, für den Sie die Informationen aus 
diesem Film - und nur diese! - nützen." Der Fernseher wird 
eingeschaltet und der Kontraste-Trailer flimmert über den Bild
schirm. Thema: Gesundheitsreform. Gedanke: „Scheiße, hätte 
ich doch zu Hause mehr ARD gesehen." 60 Zeilen soll man in 
120 Minuten schreiben, und „versuchen, den Leser für dieses 
Problem zu interessieren". 

Der Film ist vorbei und es geht an die Computer. Und 
jetzt einen Anfang finden, die Zeit scheint zu rasen, überall 
beginnen schon die Mitbewerber ihre Reportage in den Com
puter zu hacken und man selbst scheint mit einer 
Schreibblockade vor dem Monitor zu hocken. Einziger Aus
weg: irgendetwas schreiben. Zum Beispiel: „Arzt zu werden 
ist nicht schwer, Arzt zu sein dagegen sehr." Was für ein 
Beginn, aber wenigstens steht endlich etwas auf dem Bild
schirm und man hört die wunderschöne Arbeitsmelodie sei
ner klickenden Tastatur. Gegen 19.30 Uhr müssen die Texte 
ausgedruckt und abgegeben sein. Krampfhaft beginnt in den 
letzten Minuten noch die Suche nach einer passenden Über
schrift. Ich setze auf den Klassiker: „Bittere Pille für die 
Gesundheit". 

„Warum wollen Sie überhaupt 
Journalist werden?" 
„Nach Abgabe der Arbeit informieren Sie sich bitte, wann Sie 
morgen an der Reihe sind. Verlassen Sie nun bitte unverzüg
lich das Schulgebäude. Und bringen Sie morgen unbedingt 
Ihr Ansteckschild wieder mit - wichtig!" steht auf dem DJS-
Handzettel. Geschafft, der erste Tag ist überstanden. Jetzt 
nur noch was essen, zurück ins Hotel und schlafen. Denn 
morgen um 10 Uhr werden acht Journalisten vor mir sitzen 
und Fragen stellen. Der nächste Tag beginnt mit der Kleider
auswahl - Businessuniform. Der Herr trägt zum Prüfungs
gespräch den gediegenen schwarzen Anzug, die Dame er
scheint in grauer Tracht. Und jeder hat sein Namensschildchen 
angepinnt. Die acht Prüfungsmitglieder wirken dagegen fast 
freizeitlich leger. Zusammen mit zwei Mitkandidaten sitzt man 
vor ihnen und wird der Reihe nach befragt. Ihr Meinung zum 
Kosovo-Krieg? Was würden Sie in einen Leitartikel schrei
ben? Wie würden Sie die Seite Drei zu dem Thema gestalten. 
Und immer wieder die Nachfrage: Warum, warum wollen aus
gerechnet Sie Journalist werden? 

Etwa eine halbe Stunde dauert das Gespräch - für jeden der 
drei Bewerber eine rund zehnminütige Suche nach den richti
gen Worten. Und danach? Raus aus der Schule und glücklich 
sein. Der Brief mit Ab- oder Zusage wird sowieso frühestens in 
einer Woche verschickt. 

hh 
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'• So sei es doch immer: „Auf der einen Seite debattieren die Eingeweihten und auf der 

anderen Seite wabern die Befindlichkeiten der Masse." Hat Joachim Gauck sonst mit 
f" f r~% s e ' n e r Beschreibung zeithistorischer Forschung recht - für das Geschichtsforum 

- „1949-1989-1999. Getrennte Vergangenheit - Gemeinsame Geschichte?" traf sein 
Satz, gesprochen auf der letzten Veranstaltung dieses Forums, nicht zu. 

Volksuni für Erinnerung 
Das Diskussions-Spektakel am letzten Maiwochenende war eine einmalige Gelegen
heit, „Geschichte live zu erleben" (der Organisator des Forums, der Historiker Ulrich 
Mählert). In 68 Diskussionsrunden und fünf großen Debattierforen fanden Wissen
schaftler, Politiker und die schlichten „Zeitzeugen" zueinander. Jede einzelne Veran
staltung wurde so zu einer Mischung aus Erinnerungen, wissenschaftlichen Diskurs 
und oft auch zur Therapie deutsch-deutscher Befindlichkeiten. 
Die Veranstaltung setzte mit ihren vielen kleinen Zwischentönen einen bewußten 
Kontrapunkt zur gegenwärtig gepflegten Erfoigsgeschichte der Bundesrepublik (West) 
und der Ausblendung der DDR-Geschichte mit ihren verschiedenen Facetten. Es sei 
notwendig, so die britische Historikerin Mary Fulbrook und der ostdeutsche Histori
ker Stefan Wolle, endlich mit einer Geschichtsschreibung zu beginnen, die die sozia
len und mentalen Parallelen zwischen Ost und West aufzeigt. Also eine Gesellschafts
geschichte von Ost und West muß her - so das eine Fazit des Forums. 
Wolfgang Thierse, Schirmherr der Veranstaltung, sprach von der „Vereinigung der 
Erinnerung". Den Wunsch hat auch Mählert, der zwei Jahre zäh für seine Veranstal
tung kämpfte: „Wenn einer, der sich in der PDS engagiert, auf diesem Forum jeman
den aus Zehlendorf trifft, der vielleicht selber aus dem Osten geflohen ist und des
halb einen gesunden Antikommunismus pflegt, und sie hinterher im Biergarten 
zusammenhocken und miteinander Lebenserinnerungen austauschen, dann ist das 
Konzept aufgegangen." 

Manchmal war das so, wenn zum Beispiel der PDS-Bundestagsabgeordnete Jens-
Uwe Heuer den HU-Historikem Herbst und Kaelble (beide West) seinen Respekt für 
ihrer differenzierte Sicht auf die DDR-Gesellschaft aussprach oder auf einer Veran
staltung zum Umgang mit der gemeinsamen NS-Vergangenheit einmütig die schwe
ren Versäumnisse in beiden deutschen Staaten analysiert wurden. 
Oft waren die Wunden jedoch noch zu tief. Es gab Proteste gegen das Auftreten von 
Tätern und Opfern am gleichen Ort und viele westdeutsche Historiker mußten sich 
auf ihre vermeintliche Arroganz beim Urteil über die DDR hinweisen lassen. 
Also muß das Fragezeichen hinter dem Titel des Forums stehenbleiben? Es soll stehen 
bleiben - das ist das zweite Fazit des Forums. „Der Begriff 'innere Einheit' ist", so der 
Historiker Hans-Joachim Veen, „das Unwort des Jahrzehnts." Denn viel wertvoller sei 
die Betonung und Anerkennung unterschiedlicher Weltbilder und Lebensstile in Ost 
und West, als jetzt die Ostdeutschen zu Westdeutschen erziehen zu wollen. 

Leider wird es zum Forum keinen Tagungsband geben. Immerhin wird es eine Doku
mentation im Internet geben (http://www.zzf-pdm.de), hier ist auch eine Liste aller 
Referenten und aller beteiligten Institutionen erhältlich. 
Auf den folgenden Seiten berichten wir über einige wenige Veranstaltungen des Fo
rums und die seit Mitte Mai laufende Ausstellung zum 50. Jahrestag der Bundesre
publik im Martin-Gropius-Bau, auf Seite 33 folgen Hinweise zu weiteren Veranstal
tungen im Jubiläumsjahr 1999. 



Die Kategorie der Nation 
Zwei Staaten - eine Nation und die Wiedergeburt von nationalen Konstruktionen 

„Rahn müßte schießen, Rann schießt - Tor, 3:2 für Deutschland." Selbst wer im 
Jahre 1954 noch nicht das Licht der Welt erblickt hatte, wird diese Sequenz aus 
der Endspiel-Reportage der Fußball-WM 1954 in Bern in- und auswendig ken
nen. Das „Wunder von Bern" war geschafft, die damaligen Spieler sind noch 
heute die „Helden von Bern". 

Rahn schießt . 

In keinem Rückblick auf fünfzig Jahre deutsche Geschichte darf 
dieses Ereignis fehlen, zusammen mit dem beginnenden Wirt
schaftswunder trug es - so die Legende - zur Identitätsstiftung 
der jungen Bundesrepublik bei. Beim Geschichtsforum „1949-
1989-1999" ging man in einer Sektion auch der Frage nach der 
Verbindung von nationaler Identität und Sport nach. Ein For
schungsbereich der Universität Göttingen beschäftigt sich seit 
längerem mit diesem Thema und versucht, Vergleiche zwischen 
der Fußball-WM 1954 und dem deutsch-deutschen Länderspiel 
im Rahmen der WM 1974 in der Bundesrepublik zu ziehen. Neun 
Jahre nach Kriegsende und fünf Jahre nach der doppelten Staats
gründung rief der Gewinn der Weltmeisterschaft auch in der 
Bevölkerung der DDR große Begeisterung hervor, in der BRD 
machte sich ein „Wir-sind-wieder-wer"-Gefühl breit. Zwanzig 
Jahre später versuchten alle Beteiligten aufgrund der normali
sierten Beziehung zwischen beiden deutschen Staaten, die na
tionale Bedeutung des Länderspieles möglichst niedrig zu hal
ten. „Nach der Wende hat man alle Reportageaufzeichnungen 
daraufhin durchsucht, ob man nicht irgendwelche politischen 
sozialistischen Äußerungen fände. Die Leute waren ganz ent
täuscht, daß ich wirklich nur 'Tor' gesagt habe", erzählt Heinz-
Florian Oertel, der das Spiel mit dem berühmt gewordenen Spar
wasser-Tor damals kommentierte. Das Spiel löste weder in Ost 
noch West so viele Emotionen aus wie zwanzig Jahre zuvor. 

Ein sportlicher Erfolg an sich könne auch nicht identitätsstiftend 
wirken, er werde durch die Inszenierung, die Tradierung und die 
Rezeption dazu gemacht, hat Christian Becker von der Universität 
Göttingen beobachtet. Das führt dazu, daß dem Sport vor allem in 
Wendezeiten nationale Bedeutung zugeschrieben wurde. 

Von den Teilnehmern der Diskussion, außer Oertel nc^h Jürgen 
Croy, Torwart der DDR-Nationalmannschaft von 1974, Horst Eckel, 
Mitglied der BRD-Nationalmannschaft von 1954, und Günther 
Weise, Sportjournalist aus Berlin, wurde betont, daß der Blick von 
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Westen nach Osten, was sportliche Erfol
ge angeht, immer weniger intensiv gewe
sen sei als umgekehrt. Wie stark die My
then trotzdem wirkten und wirken, zeigten 
die Reaktionen des Publikums bei der Dis
kussion. Der „Held von Bern", Horst Eckel, 

konnte den spontansten und lautesten Beifall verbuchen. 

DDR ohne Sozialismus? 
Andere Veranstaltungen des Forums bedienten sich weniger pu
blikumswirksamer Mittel und suchten die rein wissenschaftli
che Auseinandersetzung, so zum Beispiel die Sektion „Sozialis
mus und Demokratie? Die Ziele der Bürgerbewegung in der DDR 
bis zur Revolution von 1989", veranstaltet vom Unabhängigen 
Historiker Verband (UHV) und der Evangelischen Akademie Ber
lin-Brandenburg. 

Die Rolle der Opposition und ihre Zielsetzung beschäftigten 
Detlef Pollack, Professor an der Europa-Universität Viadrina in 
Frankfurt/Oder, Ehrhart Neubert von der Gauck-Behörde, Hel
mut Fehr von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
und Rainer Eckert vom Haus der Geschichte. Die Diskussion drehte 
sich vor allem um die Frage, inwieweit die oppositionellen Grup
pen einen sozialistischen Staat beibehalten wollten oder nicht 
und inwieweit sie auch vor 1989 die Konfrontation mit dem 
Regime suchten. 

Dabei stellte sich auch die Frage, ob die Existenz einer „DDR 
ohne Sozialismus" überhaupt möglich gewesen wäre. Rainer 
Eckert sprach von der falschen Grundannahme, daß die DDR-
Oppositionellen nur für eine Reform des Sozialismus und einen 
Erhalt der DDR eingetreten seien. Er forderte eine stärkere Aus
einandersetzung mit den Texten der Oppositionellen statt mit 
(Stasi-)Akten über sie, damit der Blick auf das gesamte Themen
spektrum der ostdeutschen Oppositionsbewegung und auch ih
rer nationalen Identitätskonstruktionen erkennbar werde. 

Neudeutungen in Ostmitteleuropa 
Geschichtsdiskussionen, die durch die Wende ausgelöst wurden, 
thematisierte ebenfalls die Sektion „Geschichtliche Wenden -
gewendete Geschichten. (Neu)Deutungen der Vergangenheit in 
Polen, Slowenien, Tschechien und Deutschland" unter Leitung von 
Jürgen Kocka vom Institut für Vergleichende Geschichte Europas. 
Historiker aus allen vier Ländern stellten die jüngste Entwicklung 
der Geschichtswissenschaft dar. Auffällig war die Beschäftigung 
mit einer Neubewertung der Geschichte des Zweiten Weltkrieges 
in Polen, Tschechien und Slowenien, während die Analyse der jüng
sten Geschichte nach dem Krieg noch in den Anfängen steckt. 

Auf die Frage nach einem neu aufkommenden Nationalgefühl 
antwortete Kazimierz Wójcicki von der Universität Warschau, auch 
das kommunistische System sei zum Teil stark nationalistisch ge
wesen. Ralph Jessen konnte für den deutschen Fall ebenfalls kei
nen Trend zu einer Renationalisierung der Geschichtsschreibung 
erkennen, obwohl es vielleicht nach der Einheit kurz solche Ten
denzen gab, um dem Wunsch nach einer „Normalisierung" des 
nationalen Selbstverständnisses nachzukommen. „Natürlich gibt 
es weiterhin in gewissen Punkten unterschiedliche Geschichtsbilder 
in Ost und West, aber die Kategorie der Nation steht in der Ge
schichtswissenschaft nicht mehr so zur Verfügung", stellte auch 
Jürgen Kocka am Ende fest. 

do 
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Sechs Jahre Haft für ein Plakat 
Im Westen geduldet, im Osten verboten: 

Das Schicksal der sozialistischen Jugendorganisation „Die Falken" in der Sowjetischen Besatzungszone. 

Heinz Bornschein war Anfang Zwanzig, als er 1947 den „Fal
ken" in Berlin beitrat. Das Ende des Krieges war für Bornschein 
gleichbedeutend mit der Zerstörung aller seiner Ideale. Der ehe
mals überzeugte Nationalsozialist fühlte sich jetzt mißbraucht 
von den Nazis, die ihn noch als Jugendlichen in den Krieg ge
schickt hatten. Bei den „Falken" fand er eine neue Heimat und 
gleichzeitig den Ort, von dem er die Bildung eines neuen Unrecht
regimes im Osten verhindern wollte. Er arbeitete als Volontär 
beim „Sozialdemokrat" und später beim „Telegraf". Bei den täg
lichen Krawallen und Demonstrationen in Berlin war er immer 
mit dabei und schrieb seine Artikel darüber. 
1949 wurde er in Ostberlin ohne jeden Grund verhaftet, zu
nächst in das berüchtigte NKWD-Gefängnis Hohenschönhausen 
und dann in das Internierungslager Sachsenhausen gebracht. 
Ende 1949 brachte man ihn und 40 weitere Gefangene mit 
Güterwagen nach Moskau. Dort wurde er, nach einer in Rus
sisch geführten Verhandlung ohne Anwalt, zu 25 Jahren Haft 
verurteilt und kam zunächst in eine der größten Haftanstalten 
der Sowjetunion, später in das Arbeitslager Workuta. 
Im September 1955 wurde er, durch die von Adenauer geforder
te Rückführung der deutschen Kriegsgefangenen, freigelassen. 
Bornschein hat Glück gehabt. Viele haben die Haft in der So
wjetunion nicht überlebt. Viele sind mit schwersten 
Gesundheitsschädigungen zurück in die DDR gekommen und 
hier weiter von der Stasi drangsaliert worden. 
Was irritiert, ist die Willkür, der Bornschein zum Opfer fiel, und 
seine Mitgliedschaft bei den „Falken". Denn die „Falken" als 
„sozialistische Jugendbewegung" hatten - so möchte man 
meinen - mit den neuen Machthabern im Osten einiges ge
meinsam. Warum die „Falken" in der SBZ einem derart hohen 
Verfolgungsdruck ausgesetzt war, erklärt sich aus ihrem Ein
treten für demokratische Grundrechte und der Tatsache, daß 
die noch junge SED in der Jugendorganisation einen gefährli
chen Konkurrenten für ihre eigene Jugendorganisation „Freie 
Deutsche Jugend" erblickte. 

Die Geschichte der „Falken", 1925 als sozialdemokratische Ju
gendorganisation gegründet, 1933 verboten, 1945 in Berlin 
wiedergründet, gilt für die Zeit nach 1945 als gut erforscht. 
Mit Ausnahme ihrer Verfolgungsgeschichte in der SBZ und der 
jungen DDR. Hier war der Verband von Beginn an verboten, 
trotzdem organisierten die Jugendlichen auch hier eine politi
sche Arbeit. Ähnlich wie mit den Anhängern der Jugendorga
nisationen von CDU, Liberaldemokratischer Partei und der „Jun
gen Gemeinde" ging die sowjetische Besatzungsmacht und 
später das Ministerium für Staatssicherheit mit ihnen nicht 
zimperlich um. Man verhaftete sie auf offener Straße, holte 
sie zu Verhören aus den Hörsälen und Klassenzimmern - viele 
verschwanden einfach. 

Birgit Rezlaff und der Historiker Bodo Brücher, beide Mitglieder 
des Förderkreises „Dokumentation der Arbeiterjugendbewegung", 
haben in einem Projekt den Widerstand und die Verfolgung der 
„Falken" erforscht und legten auf dem Geschichtsforum die Er
gebnisse ihrer Arbeit vor. 

Rezlaff berichtet von den kleinen Widerstandsaktionen, die oft 
schreckliche Folgen hatten: Günter Schliert klebte in Berlin 
Wahlplakate der SPD, die von der sowjetischen Kommandan
tur lizensiert waren. Er wurde daraufhin am 5. Dezember 1948 
verhaftet und zu 25 Jahren Arbeitslager verurteilt. Nach sechs 

Jahren wurde er 1954 aus Bautzen entlassen. Der Vorwurf der 
sowjetischen Kommandantur bestand aus antisowjetischer Pro
paganda und Agitation, Organisierung zum Verbrechen: West
zeitungen mit antisowjetischem Inhalt lesen und aufbewah
ren, Waffenbesitz und Besitz faschistischer Literatur. 
Wie viele der Ost-"Falken" von Verfolgung betroffen waren, ist 
aus heutiger Sicht schwer feststellbar. Nachwievor gibt es kei
nen Zugang zu entsprechenden Unterlagen in Rußland und die 
Tatsache, daß sich viele Jugendliche im Umfeld der „Falken" 
engagierten, ohne dem Verband einzutreten. So können Brücher 
und Rezlaff nur von den Einzelbeispielen berichten. Heinz 
Bornschein, den jungen Journalisten aus Berlin, haben sie mit
gebracht. Trotz seiner gesundheitlichen Schädigungen, die die 
langen Haftjahre ihm eingebracht haben und trotz der Erleb
nisse in deutschen und russischen Gefängnissen und Lagern 
bekräftigt er die Notwendigkeit seines Widerstands. Denn im
mer, so Bornschein, muß man sich gegen Geschehnisse weh
ren, die einem als Unrecht vorkommen. 
Angeregt hatte die Untersuchung der ehemalige SPD-Bundes
tagsvizepräsident Heinz Westphal, der Vorsitzender der „Fal
ken" in Berlin war. Das Ergebnis seiner Bemühungen um ein 
Stück vergessener deutscher Geschichte konnte Westphal nicht 
mehr erleben. Er starb im vergangenen Oktober. 

Oliver Tripp 

Jugend nach dem 

Kriegsende: 

desillusioniert und 

hoffnungslos 
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Die Null-Bock-Generation 
Zwei Erziehungswissenschaftlerinnen erforschen mit Fotos den DDR-Schulalltag 

Ein Lehrer steht vor seiner Klasse, im Mittelpunkt des Geschehens. Die Schüler vor ihm sind fleißig. Einer schreibt ange
strengt in sein Heft, ein anderer denkt mit deutlicher Mine nach und ein dritter meldet sich voller Eifer. Ein typisches Foto, 
das den Alltag der sozialistischen Schule zeigen sollte. „Mit solchen Inszenierungen von Alltag", so die Erziehungs-
wissenschaftlerin Ulrike Mietzner, „wurde in den 70er Jahren in der DDR die führende Rolle der Lehrer dokumentiert." Ganz 
anders in der BRD. Dort verschwindet der Lehrer hinter der Klasse, will kein autoritärer Erzieher mehr sein. 

Volker Döring: 

„Hohen Neuendorf. 

Sehulappell 80er Jahre" 

aus: Fotogeschichte. 

Beiträge zur Geschichte 

und Ästhetik der Foto

grafie. 1997, Heft 66 

Wolfgang Zeym, 1982: 

„Zwischenstation" 

aus seiner Diplomarbeit 

an der HGB (rechts) 

Seit 1994 untersucht Ulrike Mietzner gemeinsam mit ihrer 
Kollegin Ulrike Pilarczyk Fotos aus dem Schulalltag der DDR, 
um „Erziehungsintensionen, Formen und Wirkungen in deut
schen 'Erziehungsstaaten'" erkennen zu können. Ein schwie
riger Titel und ein schwieriges Vorhaben, denn Fotos als 
Analysequelle sind in der erziehungshistorischen Forschung 
neu. Daher wollen Mietzner und Pilarczyk zunächst einmal 
die Fotografie als Quelle überhaupt etablieren und in einem 
zweiten Schritt Formen der Erziehung, die Körpersprache und 
den auf den Fotos erkennbaren Alltag der DDR-Schüler ana
lysieren. Über 8.000 Bilder wurden bereits ausgewertet und 
in einer Datenbank erfaßt. Ziel ist eine Untersuchung des 
Umgangs mit Indoktrination in der DDR im Vergleich zum 
Schulalltag vor 1945 und in der BRD. 

Auf dem Geschichtsforum stellten die 
beiden Wissenschaftlerinnen einen klei
nen Ausschnitt aus ihrer Arbeit vor: die 
Lebenswirklichkeit von DDR-Jugendli
chen in den achtziger Jahren. Es ist die 
Null-Bock-Generation, die von Fotos 
blickt. Selbst Appellfotos und Bilder von 
Aufmärschen können nicht mehr das 
hohe Maß an Resignation verhehlen, die 
in den achtziger Jahren um sich griff. Der 
Rostocker Lyriker Durs Grünbein berich
tete auf einer anderen Veranstaltung von 
seinem Gefühl der Sinnlosigkeit, daß ihn 
in der Endphase der DDR angesichts des 
gewaltigen Propagandaaufwands der 
DDR überkam. Denn hinter diesem im
merwährenden Spektakel befand sich 
Leere. Jugendliche vor Häuserruinen, des-
illusionierte Gesichter und immer wie
der das Gefühl fehlender Weite. Fotos 

von Punks und einer unglaublich lebendigen Musik-Szene un
terhalb der offiziellen DDR-Rockmusik dokumentieren, in wel
chem Konflikt sich die DDR-Jugend mit ihrem Land befindet. 
„Wir wollten wissen", so Pilarczyk, „ob die Fotografien den 
Erosionsprozeß der DDR zeigen. Wir waren überrascht, wie 
deutlich die Bilder auf die Realität eingehen." So lassen sich 
mit diesen Fotos bereits gesellschaftliche Entwicklungen auf
zeigen, bevor sie politische oder tagesaktuelle Wirkung zeig
ten. Und im Vergleich zu den fotografischen Abbildungen der 
Altersgruppe im Westen dokumentieren die Bilder erstaunli
che Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Einerseits zeigen die 
westdeutschen Bilder das im Osten nicht gekannte Gefühl der 
Weite, dokumentieren das Selbstbewußtsein der Jugend. An
dererseits gibt es auf beiden Seiten einen übereinstimmenden 
Trend zu mehr Subjektivität und Individualität. Massenbilder 
waren in den achtziger Jahren auf beiden Seiten der Mauer bei 
den Jugendlichen nicht mehr gefragt. 

Am Ende ihrer Forschungen wollen Mietzner und Pilarczyk 
in einer Ausstellung die Ergebnisse ihrer Arbeit zeigen. Man 
darf gespannt sein auf diesen etwas anderen Ost-West-Ver
gleich. 

jot 

Kontakt: DFG-Projekt „Bildung und Schule im Transformations
prozeß von SBZ, DDR und neuen Ländern. Untersuchungen zu 
Kontinuität und Wandel.", Ulrike Mietzner, Ulrike Pilarczyk, Tel.: 
2093-4193 (Institut für Allgemeine Pädagogik an der HU} 
Vom 3. bis 5. Februar 2000 findet an der HU ein Symposium zu 
den Themen des DFG-Projektes statt. 
Das Gesamtergebnis des Projektes kann über den Förderkreis 
„Dokumentation der Arbeiterjugendbewegung" angefordert 
werden: Archiv der Arbeiterjugendbewegung, Haardgrenzweg 
77, 45739 Oer-Erkenschwick 
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Seit einem halben Jahrhundert existiert die Bundesrepu
blik Deutschland. Das gibt den Anlaß für eine Ausstellung 
über die Nachkriegsgeschichte der Deutschen im Martin-
Gropius-Bau. Der Name der Ausstellung, „Einigkeit und 
Recht und Freiheit, Wege der Deutschen 1949-1999", hält 
nicht hinterm Berg damit, daß es hier darum geht, ein Ka
pitel deutscher Geschichte zu definieren, das mit der Wie
dervereinigung als beendet angesehen wird. Wir haben, so 
liest sich das, eine Epoche zwischen unsere Gegenwart und 
die Nazizeit gelegt. Und die Freude darüber, daß sie eine 
friedliche und schließlich für alle Deutschen demokratisch 
endende war, läßt sich keiner der Ausstellungsmacher neh
men. Es gibt sicherlich etwas zu feiern, denn das Gespenst 
des bösen Deutschen ist nicht wieder hervorgekrochen, und 
die politische Ordnung Deutschlands ist unverrückbar de
mokratisch. Wer hätte das vor fünfzig Jahren gedacht. 

Also alles in Ordnung mit dem Geschenk der Bundesrepublik an 
ihr Volk, 15 Millionen Mark teuer und von jedem eintrittsfrei zu 
besichtigen? Naja. Das Problem dieser Ausstellung ist es nicht, 
daß dem Besucher nichts geboten würde. Acht Architekten und 
24 Raumautoren haben auf zwei Etagen des Gropiusbaus einen 
wahren Geschichtserlebnispark geschaffen. Wie sie sich dabei 
in der ungewöhnlichen Präsentation teils skurriler, teils banaler, 
aber immer irgendwie geschichtsgeladener Gegenstände über
treffen, das läßt garantiert keine Langweile aufkommen. Die mi-
nisterialen Turnschuhe Joschka Fischers sind bereits durch die 
Tagespresse gegangen und sollen als Beispiel hier genügen. Es 
geht nicht unbedingt chronologisch zu, vielmehr drapieren sich 
drei, vier Räume um ein jeweils gemeinsames Thema, „Made in 
Germany" etwa oder „Alltag in der DDR". Zudem wird die Politik 
von der Alltagswelt getrennt gezeigt, beide Teile nehmen je
weils eine eigene Etage ein. 

„Made in Germany" und „Alltag in der DDR 
Was die Ausstellung zu einem vergnüglich anzusehenden bun
ten Sammelsurium macht, begründet gleichzeitig ihre Schwä
che. Zwar stehen die typische DDR-Wohnzimmereinrichtung und 
die Kunstrasen- und Pappmacheinstallation, die das Waldster
ben als finales politisches Problem der Westgesellschaft der 80er 
Jahre symbolisiert, irgendwie gleichberechtigt nebeneinander. 
Allerdings: Auf der einen Seite (West), wird Gründungsmythos 
und Wirtschaftswunder zelebriert, auf der anderen (Ost), kriegt 
man einerseits Propaganda, andererseits die Idylle des guten, 
ertragenden, unpolitischen Ostmenschens zu sehen. Und zwar 
vollkommen losgelöst von der Tatsache, daß Gesellschaft von 
Individuen gemacht wird. Was soll das? Arme Opferossis hatten 
ja mit all dem nichts zu tun, was sie jetzt zum Glück hinter sich 
haben und dürfen jetzt glücklich auch konsumieren und wäh
len? Zu Beginn und während dieser fünfzig Jahre wird das nicht 
alles so klar ausgesehen haben wie heute, wo wir um das Ende 
wissen. Ein bißchen mehr Respekt vor den in Zukunfts
ungewißheit lebehden Menschen der vergangenen Gegenwart 
wäre hier angebracht gewesen. Die Ausstellungsmacher bezeich
nen ihr Konzept als „essayistisch". Sie wollen kein geschlossenes 
Geschichtsbild präsentieren. Aber daß ermöglicht es ihnen, sich 
stillschweigend um eine ausgewogene Wertung des politischen 
Teils der Geschichte zu drücken. 

Deutlicher noch als im Blick zurück tritt diese Grundten-
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denz der Ausstellung in dem Teil zutage, der das Vergange
ne mit der Zukunft zu verbinden sucht. Mit einer zentralen 
Installation im Lichthof des Gropiusbaus soll dieser Brük-
kenschlag hergestellt werden. Hier steht in Lebensgröße die 
Mauer, geborsten. Bizarre Kuben streben, von der Kraft der 
Explosion getrieben, in die Tiefe des Raumes, also in die hö
heren Stockwerke. So verbinden sich die Ausstellungsräu
me, angeordnet um den Lichthof herum, mit dem Ereignis 
des Mauerfalls. Unter dem Titel „Baustelle Deutschland" fir
miert dieser Teil, „Land im Umbruch" heißt die Installation. 
Diese Fokussierung der Geschichte auf das Gemeinsamkeit 
stiftende Ereignis des Mauerfalls wäre gelungen, wenn die 
Installation nicht mit den Exponaten Kohlscher Wiederver
einigungsideologie gespickt wäre. In übermäßiger Farben
pracht strahlen Leuchtbilder der Hochsubventionsfalle 
Bitterfeld, versehen mit einer ernsthaft stolz gemeinten An
gabe der mageren Arbeitsplatzausbeute. Ostprodukte, die 
am Westmarkt reüssiert haben, werden gepriesen. Diese 
„Blühende-Landschaften"-Rhetorik hat zu keiner Zeit die 
gesamtdeutsche Realität auch nur annähernd abgebildet. 
Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen und sozialen Ver
hältnisse der Gegenwart, erscheint eine solche Darstellung 
entweder als arrogant oder als zynisch. Hier setzt sich die 
westdeutsche Selbstzufriedenheit und Bequemlichkeit der 
80er Jahre ein eigenes, spätes Denkmal. Darunter leidet lei
der die gesamte, im Detail sehr gelungene Ausstellung. Sie 
wirkt beinahe instrumentalisiert, zumindest aber von west
deutscher Siegermentalität geprägt. Das die Träger, das 
Deutsche Historische Museum in Berlin, sowie das Haus der 
Geschichte der BRD und die Kunst- und Ausstellungshalle 
der BRD in Bonn, die Institutionen sind, die das Selbstbild
nis West bisher gestaltet haben, entschuldigt diesen Befund 
nicht. Es verschlimmert ihn. 

Eine unpolitische Alltaqs-
schau über uns Deutsche 
Unterm Strich bleibt eine schöne, aber an der Oberfläche ge
fährlich unpolitisch daherkommende Alltagsschau über uns 
Deutsche. Der hohe Wiedererkennenswert und die Sorgfalt 
im Detail bereiten dem Betrachter einiges Vergnügen. Die 
Masse des Gezeigten läßt sich nicht bei einem Besuch be
wältigen, was bei kostenlosem Eintritt aber nicht negativ ver
merkt werden kann. Schließlich wird uns die Ausstellung den 
Sommer über begleiten, und auch die wiederholte Besich
tigungstour mit auswärtigen Berlin-Gästen verkommt so nicht 
zur langweiligen Pflichtübung. 

qwa 

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

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

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

Solarium 
Wassermassagebett 
Hautmassage 
Kaminofen 
Getränke Et Imbiss 

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

Normaltarif: 15,-DM (2'/2h) 
Studententarif 
(bis 18.00 Uhr): 13,- DM (2V2h) 
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Zwar sind die scheinbar wichtigen Termine des Jubilä
umsjahrs 1999 und damit viele Veranstaltungen schon 
vorbei. Wer aber denkt, damit gibt es für den Rest des 
Jahres nur noch staatstragende Jubiläumsrituale, der 
täuscht. Eine ganze Reihe von höchst unterschiedlichen 
Veranstaltungen beschäftigen sich noch mit 50 Jahren 
Bundesrepublik, 50 Jahren DDR, 10 Jahre Wende und 
Mauerfall. Ob darüber ein Datum - der 1. September 
1939 - in Vergessenheit gerät, wird sich zeigen. 
Hier eine kleine Übersicht für alle, die im „deutschen Jahr" 
etwas über das „deutsche Wesen" erfahren möchten: 

Film-Wirklichkeit-Deutschland 
Zur Ausstellung im Gropius-Bau zeigt das Zeughauskino 
bis Oktober ein begleitendes Filmprogramm „Film-Wirk
lichkeit-Deutschland" im Kinosaal des Qropius-Baus. Ge
boten werden insgesamt vier Reihen, jeweils zwei be
schäftigen sich mit Spielfi lmen in Ost und West 
(„Leinwand-Wirklichkeit") und mit den Fernsehspielen in 
ARD, ZDF und DFF („Bildschirm-Wirklichkeit"). Hinzu 
kommen Heimatmelodramen, Filme aus dem Wirtschafts
wunderland BRD und Filme aus dem Re-education Pro
gramm der Westallierten. 

Am 22. September wird erstmals die Langzeitdokumen
tation „Berlin - Ecke Bundesplatz" gezeigt. Seit 1985 ha
ben die beiden Filmemacher Ullrich und Gumm Menschen 
rund um den Bundesplatz in Wilmersdorf porträtiert. 
Das vollständige Programm findet sich unter http:// 
www.dhm.de, der Eintrittspreis beträgt 10,- DM (ermäßigt 
8,- DM), 
Info-Tel.: 20304422. 

Die Medien und 
die politische Wende in Europa 
Medien, so die Ausgangsthese einer Konferenz im Martin-
Gropius-Bau vom 17. bis 20. September, haben die politi
sche Wende in Europa vorbereitet, dokumentiert und 
schließlich auch reflektiert. Die Tagung will sich einerseits 
mit diesen Funktionen der Medien beschäftigen, anderer
seits möchte sie sich auch den propagandistischen Sen
dungen, den Nachrichten und Informationssendungen, den 
Dokumentationen und der Rezeption dieser Sendung in 
Osteuropa widmen. 

Kontakt: Rainer Bother und Eva-M. Baumann, Deutsches 
Historisches Museum, Unter den Linden 2, 10117 Berlin, 
Tel.: 20304421, Fax: 20304424. 

Zuwanderungen - Auswanderungen. 
Integration und Desintegration nach '45. 
Ebenfalls im Martin-Gropius-Bau findet am 30. Septem
ber und 1. Oktober ein Symposium zu den Problemen von 
Zu- und Auswanderung in Deutschland seit 1945. Behan
delt wird die Flüchtlings- und Vertreibungswelle 1945 
ebenso wie die Arbeitsmigration in die BRD und die DDR 
in den 50er und 60er Jahren. Thematisiert wird die Her
ausforderung dieser Wanderungsbewegung an die deut
sche Gesellschaft, es soll aber auch über Gründe und Kon
sequenzen von „Auswanderungswellen" Deutscher nach 
1945 diskutiert werden. 
Kontakt: Dr. Hans-Martin Hinz, Deutsches Historisches 
Museum, Unter den Linden 2, 10117 Berlin, 
Tel.: 20304120, Fax: 20304-122. 
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Veranstaltungen 
Erinnerung als Chance für die Zukunft 
Vom 18. bis 20. Juni treffen sich in Dresden auf Einladung 
der Bundeszentrale für politische Bildung Opfer kommu
nistischer Gewaltherrschaft in Europa, um mit Historikern 
und sogenannten „gesellschaftlichen Multiplikatoren" ins 
Gespräch zu kommen. Erwartet werden Beiträge aus 
Tschechien, Polen, der Slowakei und Ungarn. 
Kontakt: http://www.bpb.de 

10. Jahrestag der friedlichen Revolution 
und 10 Jahre Mauerfall 
Mit den Novemberereignissen 1989 beschäftigen sich eine 
ganze Reihe von Veranstaltungen. So führt das Bürgerko
mitee Leipzig bereits seit Beginn des Jahres eine Veran
staltungsreihe „Heute vor 10 Jahren" durch, in Erfurt spre
chen Anfang Oktober u.a. Christoph Diekmann und 
Wolfgang Engler über die Befindlichkeiten der Ostdeut
schen und das DeutschlandRadio Berlin beginnt im Som
mer mit der Reihe „Fazit-Forum", in der die Defizite und 
Erfolge des Vereinigungsprozesses seit 1990 beleuchtet 
werden sollen. 

Einen Überblick über alle Veranstaltungen zum Jahr 1989 
gibt das Bürgerbüro Berlin, daß sich der Erinnerung an 
den Herbst 1989 verschrieben hat. 
Kontakt: http://user.berlin.sireco.net/buergerbuero 
oder Tel.: 4634806 

Der 9. November 
Er ist wohl das deutscheste Datum: 9. November 1918, 
1923, 1938, 1989 - alle diese Daten stehen für Zäsuren in 
der deutschen Geschichte. Eine Tagung der Landeszentrale 
für politische Bildung Berlin in Verbindung mit den histo
rischen Instituten von FU und HU will vom 8. bis 11. No
vember über die Rolle und die Bedeutung der historischen 
Ereignisse an diesen Daten und ihre Einordnung in die ge
genwärtige Erinnerungskultur diskutieren. 
Kontakt: Landeszentrale für politische Bildung Berlin, 
Hauptstraße 98/99, 10827 Berlin, 
Tel.: 78767900, Fax: 78767979. 

GDR and its history 
(Ein Tip vorrangig für Geschichts-Studenten) 

Die einzig wirkliche Fachtagung zur DDR-Geschichte f in
det dieses Jahr interessanterweise im Ausland statt. Am 
17. und 18. September diskutiert die Creme der britischen 
DDR-Forschung gemeinsam mit deutschen Kollegen und 
Politikern in der University of Reading über die Ergebnisse 
der Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der DDR-Ge
schichte. Mary Fulbrook, Henry Krisch, Peter Thompson, 
Bernd Faulenbach, Bill Niven, Markus Meckel, Dorothée 
Wilms - alle werden sie dasein und wer den Wert solcher 
Konferenzen im Sinne von „Sehen und gesehen werden" 
kennt und dabei die günstige Lage des Universitäts
städtchens als Vorort von London bedenkt, sollte seine 
Urlaubsplanung für den September noch einmal überden
ken... 

Kontakt: The University of Reading, Peter Barker, 
Tel.: 0044/1189318422, 
Fax: 0044/1189318333, 
http://www.clvin.edU/cas/egsg/latest.htm#2 



Hoffest 
Humboldt SummerOpenAir 
Das diesjährige Hoffest des Kulturrefe
rats des RefRats findet am 8. Juli im In
nenhofstatt. Diesmal wird es mit einem 
Kinderfest und einem Showteiles des 
Hochschulsports zwei neue Schwerpunk
te haben. Ab 16.00 Uhr steigt eine Party 
zum 5. Jahrestag des Krähenfuß' gleich
zeitig beginnen auf der Bühne im Innen
hof Konzerte, die nach 21.30 Uhr im Ost-
flügel fortgesetzt werden. Amnesty 
International zeigt um 20.00 Uhr im Au
dimax Kieslowski's „Ein kurzer Film über 
das Töten". 
Das vollständige Programm des Hoffestes 
gibt es unter: http://www.refrat.hu-
berlin.de/kultur/ 

Sommeroper 
Orphée et Euridice 
Nicht mehr in Kooperation mit der Hoch
schule für Musik Hanns Eisler, sondern 
in Eigenregie bringt Universitätsmusik
direktor Constantin Alex gemeinsam mit 
Humboldts Philharmonie und dem Phil
harmonischen Chor die diesjährige Som
meroper zur Aufführung. Gespielt wird 
Christoph Willibald Glucks berühmte Re
formoper „Orpheus und Eurydice" in der 
selten gespielten Einrichtung durch Hec
tor Berlioz. Stefan Zednik führt Regie, 
Ruth Tesmar ist wie im letzten Jahr für 
Bühne und Kostüm verantwortlich. 
Die Premiere findet am 17. Juli 1999 um 
21.30 Uhr im Hof der Humboldt-Uni 
statt, die Karten kosten 20 DM,-/15DM,-
(ermäßigt), Kartenvorverkauf ab 1. Juli 
im Foyer der HUB. 
Weitere Vorstellungen gibt es am 18., 20., 
23. und 24. Juli, ebenfalls um 21.30 Uhr. 
Neu ist dieses Jahr die Schlechtwetter
variante: Sollte es regnen, wird die Oper 
in halbszenischer Aufführung in der Par-
ochialkirche stattfinden. 

Schwul-Lesbisches 
Straßenfest, 19. - 20. Juni 
Letztes Jahr waren es 300.000, diesmal 
sollen es genauso viele werden: am 19. 
und 20. Juni gibt es in der Motzstraße 
eine neue Ausgabe des Schwul-Lesbi-
schen Straßenfestes. Nach dem Hissen 
der Regenbogenfahne auf dem Schöne
berger Rathaus folgen Konzerte, Info
stände, in jeder Beziehung offene Knei
pen rund um die Motzstraße. Von der 
BVG gibt es für die zwei Tage das 
Rainbow-Ticket für 10 Mark, inklusive ei
nem Kondom (das kommt nicht von der 
BVG, sondern von der Firma London). 

Die DT-Baracke schließt 
ihre Pforten 
Nach drei Jahren zeitgenössischem 
Theater wird nun die Baracke geschlos
sen (und abgerissen) - letzte Chance 
also für einen Versuch, an die raren Kar
ten heranzukommen. Am 9Juni gibt es 
die letzte Premiere „Suzuki II" und am 
4Juli das große Abschiedsfest. Aktuel
les Theater soll es am DT aber weiterhin 
geben: An den Kammerspielen startet 
mit der Spielzeit 1999/2000 ein junges 
Leitungsteam. Einen Vorgeschmack für 
den neuzeitlichen Umgang mit Klassikern 
bietet Amélie Niermeyers lebendige 
„Minna von Barnhelm"-Inszenierung, die 
am 29. Mai Premiere hatte. 

Theater für die Expo 
Das Theater der Landeshauptstadt Mag
deburg hat einen Stückewettbewerb an
läßlich der Expo 2000 ausgeschrieben. 
Maximal 7 Personen darf der Jung
dramatiker zum Thema „Mensch-Natur-
Technik" auf die Bretter schicken, Ein
sendeschluß ist der 30. Juni 1999. 

Infos bei: 
Theater der Landeshauptstadt 
Magdeburg 
Stichwort: Stückewettbewerb 2000 
PF 1240 
39002 Magdeburg 
Fax: 0391/540-6587 

La Fête de la musique 
19. - 2 1 . Juni 
Der Sommeranfang wird inzwischen in 
mehr ais 100 Städten musikalisch ein
geleitet, in Berlin gibt es hierfür seit 
1995 Jahren die Fête de la musique. 
Erstmals findet das Fest dieses Jahr an 
drei Tagen statt, an denen sich die Stadt 
in eine Bühne verwandeln wird. Wäh
rend es rund um die Uni mehr volks
tümlicherzugehen wird, gibt es hinterm 
Tacheles „Air-0-Soul". Grundsätzlich 
muß man nicht nur zuhören - mitspie
len ist erwünscht. 

beta 2.0 
Die Sommer-Festival-Medien-Konferenz 
geht in die zweite Runde, das meiste 
bleibt beim Alten: Vorträge und Diskus
sionen für den medialen Nachwuchs auf 
der Suche nach großzügoigen Investo
ren gibt es am 27. und 28. August, das 
Filmfest öffnet seine Pforten für den 
Nachwuchsfilm vom 25. August bis zum 
4. September - ausführlicher in der näch
sten UnAuf. 
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Wasser hat keine Farbe 
Der Journalist James McBride schreibt seine Familiengeschichte. 

„Das Buch öffnet uns die Augen über die ewigen Verwicklungen und Paradoxien 
zwischen den ethnischen Gruppen in Amerika", schrieb die Chicago Tribune nach 
Erscheinen von McBride's autobiographischem Roman. Seit zwei Jahren ist der 
Roman über das Schicksal seiner jüdischen Mutter, die 1923 mit ihrer Familie aus 
Polen nach Amerika kam, in den Staaten ein Bestseller. Jetzt hat der Berlin Verlag 
eine deutsche Übersetzung vorgelegt. 

Was für eine irre Familie! James McBride, das achte von zwölf 
farbigen Kindern, schreibt seine Lebensgeschichte und die sei
ner Familie. Seine Mutter Ruth ist Jüdin. Ihre Familie wanderte 
nach Amerika aus, als sie zwei Jahre alt war. Sie wuchs in den 
Südstaaten auf und erlebte, wie die Schwarzen vom Ku-Klux-
Klan verfolgt wurden. Ihr Vater, ein orthodoxer Rabbi, mißbrauch
te sie. Als sie sich nach dieser schweren Kindheit und Jugend 
von der Familie befreit hatte und ihren ersten Mann Andrew 
McBride heiratete, starb sie für ihre jüdischen Verwandten, da 
diese die Heirat mit einem Schwarzen nicht tolerieren konnten. 
Es war ein armes Leben, das die McBrides führten. Die Beiden 
gründeten eine Kirche in Brooklyn. 

Das Bild der weißen Mutter in Brooklyn hat James McBride 
tief geprägt. Er wuchs mit den Diskussionen über die großen 
Bürgerechtler, wie Martin Luther King, auf und hörte Malcolm 
X vom „weißen Teufel" reden. Er hatte Angst um seine Ma, 
doch sie fühlte sich nicht als die „Weiße". „Gott hat die Farbe 
von Wasser. Wasser hat keine Farbe." 

Ruth heiratete ein zweites mal, nachdem Andrew McBride an 
Krebs gestorben war. Von Hunter Jordan bekam sie, um das Dut

zend voll zuma
chen, vier weitere 
Kinder, die sie nach 
seinem Tod alleine 
aufzog. Sie schaff
te es, jedes ihrer 
Kinder studieren 

zu lassen. James McBride hatte das Le
ben in den Ghettos New Yorks mit Dro
gen, Diebstählen und der Zukunfts-
losigkeit kennengelernt und entkam ihm 
schließlich doch. Dieses Buch gibt uns ei
nen kleinen, aber sehr eindrucksvollen Ein
blick in das amerikanische Leben unseres 
Jahrhunderts. All die Konflikte, seien es 
religiöse oder familiäre, aber auch die klei
nen Freuden, Macken und grotesken Si
tuationen, sind so einfühlsam und mit
reißend geschrieben, daß dieses Buch 
traurig und glücklich zugleich macht. Es 
hat den Blues.' 

Der Autor James McBride studierte 
Journalistik an der Columbia University, 
schrieb unter anderen für den Boston Globe, die Washington 
Post und den Rolling Stone. Er ist auch Komponist und spielt 
in der Band von Jimmy Smith Saxophon. 
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James McBride: Die 

Farbe von Wasser. 

Erinnerungen. 

Berlin Verlag, 

39,80 DM 

S 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 



? Erfüllte Erwartungen und 
eine Entdeckung 

„Berlin Alexanderplatz" am Gorki - ein Gespräch mit dem Schauspieler Frank Seppeier. 

Ein Blick auf die Besetzungsliste reicht, um eine ungefähre Vorstellung von der 
Vorstellung „Berlin Alexanderplatz" zu bekommen: Ben Becker - kraftvoll, her
umwütend und verletzlich, ganz die Verkörperung des Franz Biberkopf, Regine 
Zimmermann als Mieze - naiv und auch 'mal schreiend, Karina Fallenstein ein 
wenig hektisch und fürsorglich, Heinz Kloss - ein Mann, ein Wort; Ulrich An-
schütz (Engel) und Tim Hoffmann (Tod) - die skurrilen Figuren, Rainer Wöss mit 
Schalk und Charme, Thomas Schmidt - ein Gauner mit Hinterlist und Witz, Ruth 
Reinecke und Ulrike Volger - begehrenswerte Verlassene, Andreas Bisowski - der 
Fragende, Dietmar Obst in einer dienenden Nebenrolle und Eckhart Strehle als 
Chef im Hintergrund. Die Erwartungen werden erfüllt. 

Nächste Aufführungen 

am 16./17. Juni und 

vom 25.-27. Juni 

sowie vom 9.-11. Juli. 

Nur Frank Seppeier paßt in der Rolle des stotternden, mephi
stophelischen Reinholds nicht in seine bisherige Schublade. 

„Es läuft meist so primitiv in diesem Beruf ab, spielst du die 
Trottel oder Liebhaber, dann bist du auch privat so. Es wird 
nicht mutig mit dem Ensemble umgegangen. Da wird geguckt, 
wer paßt wo, mit wem kann am einfachsten diese Rolle ausge
füllt werden, ohne groß arbeiten zu müssen. Aber man ist ja 
Schauspieler und freut sich natürlich gerade auf die Rollen, 
die mehr Tiefgang haben - die sogenannten Bösen, weil du da 
viel mehr Unterschiede zeigen kannst zu deinem privaten Le
ben. Je weiter weg etwas von mir persönlich ist, desto span
nender ist es. Ich bin Uwe Eric Laufenberg sehr dankbar, daß er 
das .Risiko' mit mir eingegangen ist." Das Experiment geht 
auf, Zwischenapplaus nach seinem ersten Auftritt - hoffent
lich ein Richtungszeig für künftige Besetzungen. 

Vorbereitet wurde „Berlin Alexander
platz" durch Lesungen von Günther Lam
precht (Biberkopf in Fassbinders Verfil
mung) und Ben Becker mit Band. Bilder 
entstanden im Kopf - schwarz-weiß. Oli
ver Reese hat mit seiner Theaterfassung 
dem Döblin-Monstrum Farbe eingeflößt. 
Der inszenatorische Pinsel wurde von 
Laufenberg geschwungen. Er steckt den 
Rahmen genreübergreifend in das Berlin 
der Endzwanziger. Der erste Teil ist sehr 

filmesk und expressionistisch gehalten: kurze Szene und Black, 
Fokussierung auf einzelne Gespräche. Zwei Engel laufen durch 
die Reihen der Menschen. Herrlich die Aufklärung mit Zeige
stock an dem verzweifelten Franz Biberkopf mit knastbedingter 
Potenzschwäche. Man bedient sich an Videoeinspielungen, ei
nem Chor, Bier und Schnaps in Pappmache für Biberkopfs Hirn
gespinste. Das Bühnenbild (Christoph Schubiger) ist je nach 
Wunsch U-Bahnschacht, Wohnung oder Ausflugsort. 

„Was den Roman oder den Film so einmalig macht, ist, daß 
du von einem Satz zum anderen Welten überspringen kannst. 
Im Theater geht das nicht. Da bist du immer mit den tatsäch
lichen Gegebenheiten konfrontiert." 

Im zweiten Teil wird es existentieller: Der rechte Arm Biber
kopfs ist ab - er fällt in alkoholisches Selbstmitleid und erkennt 
schließlich voller Tatendrang darin einen Denkzettel. Als Licht
blick tritt Mieze in sein Leben. Sie geht für ihn anschaffen und 
verliebt sich dabei in einen anderen, will ihm aber dennoch treu 
bleiben. Biberkopf rastet aus, Mephisto, alias Reinhold, geht da
zwischen, um sie wenig später erst zu verführen und dann um
zubringen. Gedankengänge vom Chor aus dem Off, Kyriegesänge 
und das klassische Motiv ihres ersten Auftrittes erklingen. Der 
Kreis schließt sich. „Es liegt alles in der Luft. Wir kommen als 
Figuren da hinein und müssen es aufnehmen, ob wir wollen oder 
nicht. Wir müssen diese Gedanken haben. Es ist fast eine schick
salhafte Konsequenz, daß Reinhold den Mord an Mieze ausfüh
ren muß." Dieser dritte Teil ist voller Energie und Intensität -
eine Belohnung für das Durchhaltevermögen des Publikums. Ent
sprechend frenetisch ist der Schlußapplaus. 

„Wenn du merkst, daß der Beifall so herzlich ist und die 
Zuschauer dir damit zeigen, daß sie Lust hatten, sich das Stück 
anzugucken und genauso begeistert sind wie wir am Ende, dann 
ist das ein wunderbares Erlebnis. Dieses Gefühl, daß alle im 
Raum die gleiche Stimmung haben, ist, was Theater so einzig 
macht und der beste Grund für einen Schauspieler, am Theater 
zu arbeiten." 

Eine zwiespältige Meinung ob der Inszenierung bleibt den
noch haften. Die Flut an Ideen fließt manchmal am Zuschauer 
nur vorbei, ist zu konfus gemischt, als daß sie sickern könnte. 
Dem großen Medienrummel ist es zu verdanken, daß die Vor
stellungen bis zum Ende der Spielzeit 98/99 ausverkauft sind 
(Restkarten gibt es mit Glück noch an der Abendkasse). Das 
Stück verdient letztendlich ein volles Haus, manch anderes am 
Gorki jedoch noch mehr. 
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Pärchen-Sommer im Kino 
* * 

Go 
Nach „Swingers" versucht uns Regisseur Doug Liman nun er
neut das Lebensgefühl der „heutigen Jugend", der vielzitierten 
und von soziologischen Geheimnissen umwitterten „Generati-
on-X" als einen einzigen gigantischen Partytaumel zu verkau
fen - doch diesmal mit mehr Humor und Raffinesse. „Go" spielt 
in der Underground-Szene von Los Angeles und entwickelt statt 
der üblichen moralinsauren Realismus-Bedeutungslosigkeit mit 
den Mitteln der Screwball-Komödie eine verzwickte Geschich
te voller Fallstricke um Ecstasy-Placebos, eine unbezahlte Miete, 
zwei Soapdarsteller als Polizeilockvögel und zwei gar nicht di
stinguierte Briten in Las Vegas. 

Schnell, einfallsreich und unterhaltsam inszeniert - und voller 
Musik.ab 15. Juli 

Buena Vista Social Club 
Wer konnte, sah ihn dieses Jahr bereits auf der Berlinale, wer 
nicht dazu kam, bekommt jetzt'nochmals die Gelegenheit, Wim 
Wenders' Dokumentarfilm über das kubanische Kult-Musik
projekt auf der Leinwand zu sehen. 
Im „Buena Vista Social Club" sammelte der amerikanische Kom
ponist Ry Cooder eine Reihe kubanischer Musiklegenden um 
sich, produzierte mit drei Millionen verkauften Platten und ei
nem Grammy den internationalen Überraschungshit „Ry Cooder 
und der Buena Vista Social Club" und führte die Truppe 1998 
zu zwei bemerkenswerten Live-Konzerten zusammen. Wim 
Wenders hat die Musiker von der ersten Idee für das Projekt 
bis zu den beiden Konzerten begleitet und ein einfühlsames 
filmisches Porträt geschaffen.ab 17. Juni 

Alegria 
Das üppige Traumzirkus-Spektakel des „Cirque des Soleil" in 
voller Spielfilmlänge: Um einige Sets und exorbitante Statisten
horden angereichert erzählt auch der Film die Geschichte des 
Straßenclowns Frac (Rene Bazinet), der seinem Leben ein Ende 
setzen möchte, wären da nicht die schöne Giulietta und der 
Waisenjunge Momo plötzlich an seiner Seite - und mit dem 
bösen Kinderfänger Marcello ein Problem vor ihm. 
Ein poetisches Traumspektakel, ein Märchen in der Welt des 
Zirkus, visuell verzaubernd, die story vielleicht ein bißchen arg 
zusammengeliehen, aber dennoch die Alternative der Phanta
sie zu Disneys Konzept der Unterhaltung für die ganze Familie, 
ab 24. Juni 

b.monkey 
Michael Radford hat uns bereits vor geraumer Zeit mit „Il postino" 
eine traumhaft schmerzlich süße Liebesgeschichte geschenkt. 
In seinem neuen Film entspinnt sich zwischen dem introvertier
ten Lehrer Alan (Jared Harris) und der Italienerin Beatrice, einer 
Kleinkriminellen (dargestellt von Asia Argento, der Tochter des 

italienischen King of Horror), eine zarte Liebesgeschichte, die 
immer wieder zu zerbrechen droht, da Beatrice sich und ihren 
braven Lehrer immer tiefer in kriminelle Verstrickungen zieht, 
„b.monkey" ist nicht nur die Liebesgeschichte des Sommers, 
sondern auch bis zur letzten Minute von reißender Spannung. 
Britisch-herb, zart und grausam, schmerzvoll und voller Witz -
britisches Kino, wie wir es lieben.ab 15. Juli 

I Got The Hook-Up 
Was passiert, wenn man eine ganze LKW-Ladung gestohlener 
Handys vertreibt, über eine Freundin bei der Telefongesellschaft 
die Geräte auf nicht vergebene Nummern freischaltet und 
schließlich wegen des banalen Fehlers, aus Versehen für alle 
Telefone dieselbe Frequenz zu verwenden, im Telefonnetz erst 
das Chaos aus- und dann das gesamte Netz zusammenbricht? 
Dieselbe Frage hat sich Hip-Hop-Star Master P wohl auch ge
stellt und diesen Plot zu einer Art Drehbuch verwurstet. Das 
soll dann häufig witzig sein, ist es manchmal auch, gibt sich 
schnell wie ein Videoclip und transportiert ansonsten die übli
chen Hip-Hop- und Rap-Phantasien. 

Ein bißchen billig - zumal Master P, der Tradition von Kollegen 
wie Ice T oder Ice Cube folgend, natürlich auch für die Haupt
rolle geradesteht. Das ganze ist ein bißchen billig, aber als Film 
nicht ganz verschenkt und immerhin unterhaltsam und voller 
guter Laune. Na denn...ab 15. Juli 

godot 

Notting Hill 
Weltberühmte Schauspieler sind meist unheimlich hübsch und 
unheimlich unerreichbar. Diese Erfahrung muß auch der Buch
händler William Thacker (Hugh Grant) machen, als er eines 
Tages Anne Scott begegnet. Diese betritt zufällig seine kleine 
Buchhandlung in Notting Hill - und William, der diese erste 
kurze Begegnung noch gar nicht richtig verkraftet hat, schafft 
es sofort, bei der nächsten seinen Orangensaft über sie zu schüt
ten. Der armen Anne bleibt natürlich gar nichts anderes übrig, 
als sich bei ihm zu Haus umzukleiden, was für ihn die Situati
on nicht eben streßfreier gestaltet. Ein plötzlicher Abschieds
kuß der Schönen läßt Williams Alltag dann allerdings total aus 
den Fugen geraten. Doch der Liebe werden erstmal noch Stei
ne in den Weg gelegt. Wie kann es auch anders sein zwischen 
einer Frau, deren Namen jeder kennt, und einem Mann, der 
zuweilen selbst seiner Mutter unbekannt scheint? 
Surreal, aber schön, hat Roger Micheli seinen neuesten Film in 
Szene gesetzt. Manchmal auftretende Ähnlichkeiten mit „ Pretty 
Woman" oder „Vier Hochzeiten und ein Todesfall" verzeiht man 
schnell bei einer guten Portion englischen Humors, der die Lach
muskeln nicht verschont, dem strahlenden Lächeln von Julia Ro
berts, der natürlichen Trotteligkeit von Hugh Grant und dem wirk
lich widerlichen walisischen Mitbewohner Spike, ab 1. Juli 

Carolin Schwarz 

von links: Buena Vista 

Social Club, b.monkey, 

I Got The Hook-Up, 

Notting Hill 
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<§s Gefährliche Liebeslieder mit 309 
Gespräch mit Nikolai Tomas und Arnold Kasar von radiotron 

Aktuelles Album: 

Dangerous Love Songs 

(Vielklang) 

X 

Entstanden aus dem Verhältnis des Solokünstlers Nikolai Tomas 
und seiner Begleitmusiker ist radiotron im letzten Jahr zu ei
ner Band geworden, in der jeder Musiker seinen festen Platz 
einnimmt. Die Stücke stammen zwar alle noch aus Tomas' Fe
der, die musikalische Weiterführung gen Elektronik dürfte je
doch zu einem großen Teil auf das Konto des Keyboarders Ar
nold Kasar gehen: „Ich darf mehr mitreden und bekomme 
weniger Geld. Das war der Trick, (lacht) Nein, im Ernst, die 
Zusammenarbeit hat sich sehr entwickelt. Es ist die Band, die 
Nikolais Kompositionen soundmäßig veredelt." 

Im Musikgeschäft alles andere als Debütanten, haben 
radiotron das Album selbst produziert. „Anfangs haben wir 
alles auf Band aufgenommen", erklärt Nikolai Tomas die Ar
beitsweise der Band, „um dieses analoge Feeling zu bekom
men und es danach für die Bearbeitung auf Festplatte über
spielt. Wir haben quasi Remixe von den eigenen Stücken 
gemacht. Die eigentlichen Aufnahmen sind sehr handgemacht. 
Der Reiz liegt darin, diese beiden Welten zu verbinden und 
etwas Ganzes herauszubekommen, das eine Seele hat und 
Wärme ausstrahlt, obwohl es elektronisch ist." Und Kasar er
gänzt: „Ein Computer kann schließlich auch ein Musikinstru
ment sein und zwar eines mit großen Entfaltungsmöglich
keiten." 

Im Mittelpunkt steht nach wie vor Nikolai Tomas' markante 
Stimme, die auf einem Bett von Grooves und Loops schwebt. 
Verstärkt werden Samples eingesetzt, die dem Ganzen einen 
futuristischen Charakter geben, aber durch den Einsatz der 
„guten alten echten" Instrumente nie ungewollt hip wirken. 

„Nach den Aufnahmen haben wir festgestellt, daß wir die 
Stücke, wie wir sie gespielt haben, live nicht mehr spielen kön
nen", erklärt Nikolai Tomas die neue Herausforderung an die 
Band. „Anstatt eines Gitarristen haben wir jetzt als festes Band
mitglied den bekannten Berliner DJ 309 mit auf der Bühne." 
„309", so Kasar, „ist Musiker wie wir auch, nur sind seine In
strumente der Plattenspieler und der Sampler. Das ergänzt sieh 
unglaublich. Er übernimmt den Part von all den Sachen, die uns 
noch fehlen." 

Nikolai Tomas: „Außerdem haben wir ein ganz neues Live-
Konzept, das von der normalen Konzertsituation weggeht und 
eher einem Event gleicht: Es fängt an mit dem DJ, der vorerst 
reiner DJ ist. Das Konzert soll sich dann allmählich da hinein
begeben, so daß es gar nicht direkt auffällt, daß es plötzlich 
beginnt. Von der Intensität und dem Tempo soll es partymäßig 
bleiben und schließlich auströpfeln und wieder in die Party 
hineinfließen. Im Idealfall soll es zirka sechs bis sieben Stun
den gehen." 
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LAUT 8 leise 
Yeti Girls 

„Spring" (WEA) 

Puren Spaß-Pop-Punk liefern die Yeti Girls 
auf ihrem ersten deutschsprachigen Album. 
Es verrät viel von der hexenkesselartigen 
Stimmung, die auf ihren Konzerten abläuft. 
Titelansagen und Gesangsversuche im 
zweiten Drittel der CD verdeutlichen dies 
besonders gut und erzählen von ihrer Lust 
auf Musik und Gaudi. 

Ammer Et Haage 
„7 Dances of the Holy Ghost" 
(Sans Soleil) 

Das Gespann Andreas Ammer (Text/Kon
zept) und Ulrike Haage (Musik/Mix) ist 
ein Garant für anspruchsvolle Hörspiele. 
Die Geschichte entführt zu sagenumwo
benen Heiligen der vorchristlichen Zeit. 
Katharina Franck und Ben Becker spre
chen die Rollen, sind mal Erzähler, mal 
direkt involviert. Ulrike Haages Klang
welten sind vielschichtig: von Dance und 
verspielten Samples reicht es bis zu sphä
rischen und klassischen Streicherar

rangements. Die CD ist nur im Buchhan
del erhältlich. 

New Radicals 
„Maybee you' ve been brainwashed too" 
(MCA) 

Im Radio lief gerade ein Rolling-Stones-
Special. Nach Betätigung der Play-Taste 
galt mein kontrollierender Blick, ob im
mer noch das Radio an sei: Die Stimme 
erinnerte in manchen Momenten stark an 
die Mick Jaggers. Aber die CD drehte schon 
längst ihre Alternative-Pop-Runden... 

Faust 
„Ravvivando" (Klangbad) 

Der Titel des Albums „Ravvivando" -
Musikbezeichnung für schneller werdend 
- gibt eine gute Inhaltsbescfireibung ab. 
Krachig-brachial wüten die Sounds in al
ter Faust-Tradition, um dann - selten - auf 
dem Jahrmarkt der Gefühle („carousel II") 
entspannte Stimmung zu verbreiten. Doch 
der nächste Sturm steht kurz bevor... 
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un w

ird sie rot!" Jetzt lachen sogar 
die, 

die sonst in keinem
 S

em
inar auch nur den M

und auftun. 
O

kay, ich hab gerade S
cheiße gelabert, ich hab 

totalen B
lödsinn gesagt, aber das w

ar so 
^ 

y 
spontan, so hab ich es doch auch gar 

P
 

nicht gem
eint, verdam

m
t, und je

tzt 
ist es raus und ich bin rot und alle 

fla
c

h
e

n
. 

D
er P

rofessor 
m

acht es 
noch schlim

m
er: „Ist doch nicht 

Oso schlim
m

." S
cheiß

e. 
Ich quetsche m

ir ein schein
bar dankbares Lächeln für den 
P

rofessor ab, obw
ohl ich eigent

lich 
lieber m

it 
m

einem
 K

nie in 
seine...-von dem

 bekloppten A
lt

rocker ganz zu schw
eigen. Zum

 
G

lück habe ich einen S
tift, an 

dem
 ich rum

spielen kann, so hab 
ich w

enigstens etw
as in der H

and, 
m

an muß 
ja nicht im

m
er rauchen. 

Ach, 
w

enn der E
rdboden m

ich 
nun b

itte 
erst sanft 

um
arm

en 
könnte, um

 m
ich dann seicht in 

sich aufzunehm
en, das w

äre nett. 
_

^
i|;.i 

S
chreckliche 

E
rinnerungen 

l\k- 
iti  

r/ 
springen durch m

ein G
ehirn: W

ie 
J

>
| 

I *":K
 

ich m
it Fünf dem

 großen B
ruder 

™
 

'• 
^'•'•l 

m
einer 

F
reundin 

ins 
G

esicht 
pupse und w

ie ich m
it E

lf nach 
den B

undesjugendspielen als ein
zige keine S

iegerurkunde bekom


m
e, 

w
ährend sogar die dicke S

ilke m
ir m

it ihrer unter der N
ase 

herum
w

edelt. Fieseste E
rinnerungen. U

nter der D
atei „P

einlich" 
hat w

ohl jeder so sein ganz geheim
es R

epertoire an B
ildern, und 

m
eines w

ird m
ir je

tzt w
ie bei einem

 D
iavortrag gezeigt, ohne, 

daß
 ich etw

as dagegen tun kann. Ich krüm
m

e m
ich vor S

cham
, 

als ich m
ir die B

ilder ansehe; da ist zum
 G

lück schon das Ende 
erreicht: W

ie ich m
it 22 in die R

egionalbahn kotze und dann, 
w

ie ich m
it 23 in einem

 S
em

inar den letzten M
üll sage und w

ie 
ich dann rot w

erde und w
ie alle lachen, w

eil so ein blöder A
lt

rocker sie darauf aufm
erksam

 m
acht. 

D
as S

em
inar hat m

ittlerw
eile w

ieder seinen W
eg genom

m
en. 

Ich überlege m
ir, w

ie ich m
einen S

tundenplan am
 besten u

m


stellen kann, um
 hier nicht m

ehr her zu m
üssen. Ich kram

e in 
m

einer Tasche nach dem
 V

orlesungsverzeichnis und m
uß

 leider 
feststellen, daß

 m
eine S

onnenm
ilch ausgelaufen ist. A

uch das 
noch. M

eine H
efter, m

eine B
ücher, m

eine K
äsebrote und m

ein 
V

orlesungsverzeichnis, das ich nun angew
idert aus der Tasche 

ziehe, alles ist vollständig m
it einer S

onnenm
ilch-T

abakkrüm
el-

Lasur eingesifft. D
er Tabak scheint w

ohl auch nicht w
irklich gut 

verschlossen gew
esen zu sein. S

cheiße. 
Das sind die Tage, an denen D

u nach einer durchzechten N
acht 

m
it D

einem
 T

raum
partner verschlungen aufw

achst, um
 beim

 
A

ugenöffnen festzustellen, daß
 D

u D
ich vor lauter A

lkohol in 
der P

erson geirrt hast. B
eim

 erschreckten A
ufspringen aus dem

 
B

ett dann stolperst D
u, brichst D

ir einen A
rm

, und der falsche 
B

ettpartner, der D
ich m

it grenzenloser H
ilfsbereitschaft ins K

ran
kenhaus fahren w

ill, fährt auf dem
 W

eg dahin auch noch D
ein 

A
uto zu S

chrott. 
D

a erkennt auch schon der A
ltrocker m

eine Lage. Er beginnt, 
w

ie ein Fünfjähriger zu lachen, w
ieder verstum

m
t die D

iskussion, 
alle sehen auf ihn, aber nicht lange, w

eil er natürlich sofort m
it 

seinen ringbesetztem
 Z

eigefinger auf m
ein krüm

elöliges V
orle

sungsverzeichnis zeigt und irgendetw
as von „ekelhaft" prustet. 

Ich w
eiß

 ja w
irklich nicht, w

as daran so kom
isch ist, 

aber da bin ich w
ohl die einzige, und als m

ir dann 
_̂ 

/,_ 
auch noch von irgendw

oher eine P
ackung Taschen

tücher an den K
opf fliegt, habe ich das G

efühl, als gäbe es 
keine anderen G

eräusche auf dieser W
elt als ein einstim

m
iges 

Lachgeraunze. S
ogar der P

rofessor stim
m

t jetzt m
it ein. 

U
nd dann w

ird die Z
eit langsam

. S
chm

erzlich w
ird m

ir be
w

uß
t, daß

 ich eine Frau bin. S
cheiße, nein, nicht auch noch 

heulen. W
ie in Z

eitlupe füllen sich m
eine A

ugen m
it S

alzw
asser. 

W
as habe ich für M

öglichkeiten? Ich könnte nun das V
orle

sungsverzeichnis in m
eine Tasche schleudern, aufspringen, aus 

dem
 R

aum
, die Treppen hinab, in die Tram

, nach H
ause, ein 

paar D
inge in eine R

eisetasche, m
it dieser bepackt zurück auf 

die S
traße, schnell ein Taxi angehalten: „N

ach Tegel bitte. F
lug

hafen." Leider kann ich m
ich überhaupt nicht bew

egen, w
eil 

ich all m
eine körperliche K

raft daran verschw
enden m

uß, m
eine 

A
ugen w

ie eine B
escheuerte aufzureiß

en, dam
it noch m

ehr 
S

alzw
asser nachlaufen kann, ohne daß

 es über m
eine roten 

B
acken springt. 

U
nd dann erzählen D

ir die P
astoren und die P

sychothera
peuten und die italienischen C

ineasten und die E
w

iggrinsenden, 
das Leben sei schön. U

nd im
 Fernsehen sagt irgendeine uralte 

w
eltbekannte S

chauspielerin, die ich noch nie gesehen habe, 
das A

ltw
erden sei doch ach w

ie fein, und sie habe jede S
ekun

de ihres Lebens geliebt. D
iese O

m
a w

ill m
ir doch nicht w

eis
m

achen, sie hätte die M
om

ente geliebt, in denen sie dem
 ä

l
teren B

ruder ihrer B
usenfreundin aus V

ersehen ins G
esicht 

gepupst hat. 
Jetzt spricht der P

rofessor gottseidank den S
chluß

satz, und 
w

ährend m
eine lieben M

itstudenten fröhlich ihre O
rdner in 

die Taschen räum
en, w

ische ich m
ir unauffällig die Tränen ab 

und reibe w
ie w

ild m
it den T

aschentüchern in m
einem

 R
uck

sack herum
. D

ieser V
ersuch ist natürlich 

recht sinnlos, und einige S
ekunden 

später bin ich dann die erste, 
die aus dem

 R
aum

 ha
stet. G

eschafft. A
us 

den A
ugen, aus 

dem
 S

inn. 
H

 

aw
 

j'ii. 



>p O Metropolen in Deutschland 
Unser schönes Flensburg 

Folge XIV 

Anders nicht zu ertra

gen: Flensburg samt 

Flensburger und Flens

burgern 

Für Städte wie Flensburg wurde die Neutronenbombe erfunden. 
Da hat dieses Kaff nun alles, was man zum Wohlfühlen und Gedeihen braucht, 
also Wasser, Wald, Wind, eine ausgesprochen ansprechende Altstadt, eines der 
besten Biere der Welt, dazu noch das Mekka der Unterleibsliteratur, warum also 
ist der Flensburger nur ein so dumpfer, stumpfer, denkfauler und nach Selbstzu
friedenheit riechender Ostseerochen? 

Die Stadt selbst ist sehr hügelig, das kann also nicht der Grund 
für die allgemeine Flachheit ihrer Insassen sein, oder wie soll 
man Menschen anderes charakterisieren, die nichts dabei fin
den, daß es an Wochentagen nur in zwielichtigen Hafenviertel
kaschemmen nach 22 Uhr noch das großartige Bier zu bekom
men gibt? Überhaupt: Gastronomie! Ein elendes Thema! Die 
Einrichtung der meisten Lokale gemahnt an das Interieur von 
Altersheimkantinen, das Essen an die schweren Jahre nach 45, 
jedenfalls scheinen Einfallsreichtum und Kreativität der Köche 
immer noch streng rationiert zu sein, was man leider auch von 
den Gewürzen sagen muß, deren Verwendung in Flensburg 
anscheinend unter strenge Strafen gestellt ist. Gäbe es nicht 

m 

• # s 

S i t - w 
wmmM 
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•mm 

das herrliche Pilsbier, man würde die ei
nem vorgesetzten Langeweileportionen 
gar nicht runterbringen. 

Und was soll man von einer Stadt hal
ten, in der man in einem „Szene-Lokal" den 
sauren Wein in Muttis Römern vorgesetzt 
bekommt? Man glaubt doch, es hackt! 

Sind die Kneipen in der Woche also fast menschenleer und 
auch nur kurzzeitig geöffnet, so sind die paar Pinten am Wo
chenende randvoll; obwohl nach der Schließung einiger 
Bundeswehrkasernen nicht mehr ganz so mörderisch, aber 
auch die hinterbliebene Restjugend ist zum Verzweifeln. Bra
ve, saubergeschrubbte Sparkassen- und Industriekauf-
mannyuppies mit Surfbrettfrisur, Spießerlieseln aus dem 
Dunstkreis von Konfirmantengruppen und Kriegsgräberfür
sorge, die höchstens mal „zu einem schönen Essen ein gutes 
Glas Wein" trinken, ausdruckstanzende Studenten und - in 
nen der Pädagogischen Hochschule sowie den immer noch 
„ Werner"-verehrenden typischen Nordprol mit Kuhaugen und 
Hängelippe und seinem herrlichen Lachen (HöHö!), der in der 
Weihnachtszeit mit lustiger roter Zipfelmütze fröhlich grö
lend von Punschstand zu Punschstand wankt und einem so 
den Weg zur einzigen anständigen Buchhandlung verstellt. 
In den anderen gibt es nur Kalender, Biolek-Kochbücher und 
Pilcher-Baumtod, denn der gemeine Flensdorfer ist schon mit 
der Lektüre der örtlichen Tageszeitung (scherzhaft auch 
„Flensburger Beobachter" genannt) hoffnungslos überfordert, 
obwohl man dort sehr bemüht ist, längere Wörter und aufge
klärte Gedankengänge zu vermeiden, ein Blatt also, in das 
man in zivilisierteren Weltgegenden nicht mal alten Fisch 
wickeln würde. 

Das kulturelle Leben ist sowieso nur mit bewaffneten Auge 
zu erkennen. 

Zwar gibt es ein Stadttheater, welches aber nur bei Operet
ten und Bauernschwänken bis auf den letzten Strohballen be
setzt ist, ab und an verirrt sich ein Folksänger, angelockt vom 
schon erwähnten leckeren Bier, in die Gegend, und ansonsten 
gibt es Knallchargen-Combos mit plattdeutschen Liedern und 
Stimmungssongs, die unter die Genfer Konvention fallen. Eine 
humanitäre Katastrophe! Wann handelt Solana? 

Zu den Lieblingsbeschäftigungen der Fördefuzzis gehören, 
nach dem Zuhausebleibenundfernsehen, das massenhafte Er
scheinen auf Volksfesten, das Dummschnacken (darin dem Ber
liner ähnlich), das Kopfschütteln über alles, was sich nicht in 
den geistigen Grenzen von 1937 abspielt sowie das zeitlich um 
ungefähr 6 Monate verspätete Mitmachen jeder, aber auch 
wirklich jeder Mode; wer jemals einen Bauernfölpel in einem 
übergeholfenen Miami-Vice-Jäckchen gesehen hat, der hat alles 
gesehen, den haut nichts mehr um. 

Warum aber ist der Mensch dort oben so? Zugegeben, die 
nordfriesischen Deichaffen sind noch ärger, und was sich so im 
Süden des Völkergefängnisses BRD rumtreibt und seine archai
schen Dialekte pflegt, geht ja ebenfalls auf keine Kuhhaut, aber 
das alles erklärt nun mal nicht den Notstand im Norden. Wer 
weiß, vielleicht liegt es doch am guten Bier. 

Und um den Flensburgern dieses Gift zu entziehen, wollen 
wir heute abend alle ganz, ganz viel davon trinken. Helfen kann 
so einfach sein! 

Kai Jensen 

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



>tf Erotisch-Pornographisches Ö 
cross-writing 

Lesben schreiben schwule Sexgeschichten, Schwule porträtieren Lesbensex 

Sex ist der große Fluß des Lebens. Niemals bleibt er derselbe. Dabei ist es ihm 
völlig egal von welchem Ufer wir baden gehen. Bisher entging mir völlig, daß das 
„andere Ufer" so homogen gar nicht ist. Die große community ist eine Illusion. 

„SEXperimente", die im Berliner Querverlag erschienene Samm
lung erotisch-pornographischer Kurzgeschichten ist der Ver
such, eine homosexuelle Strandparty mit vertauschten Rollen 
zu geben. Lesben und Schwule schreiben, witzig und traurige, 
anregende, intelligente, teils romantisch - teils sehr harte Por
nographie für das jeweils andere Geschlecht. Die Heraus
geberinnen ließen abwechselnd amerikanische und deutsch
sprachige Autorinnen und Autoren aufeinander folgen. 

Mir scheint, daß die europäischen Autorinnen sensibler und 
erotischer schreiben. Andererseits habe ich von den Amis mehr 
über Homosexualität erfahren. Robin Sweeney gelang mit „Le
derhaut" eine sehr facettenreiche und beeindruckende S/M-
Geschichte. Sie thematisiert die Veränderung der Sexualität 
durch Aids und das Zurückbleiben. Chris, Anfang vierzig wur
de zurückgelassen. Er begrub vier Liebhaber, die sich nach 
ihrem Tod als Geister in seinem Kopf versammelten. Er wird 

seine Geister nicht los, auch nicht bei 
den S/M-Spielchen mit seinem „Boy". 
„Daddy" kennt noch den Sex vor Aids, 
doch der zwanzig Jahre jüngere Boy 

„hat noch nie einen Schwanz ohne Gummi im Arsch gehabt, 
nie Pisse geschmeckt". Aids schafft einen Konflikt zwischen 
dem Wunsch auf hemmungslose Lust und einer Todesangst, 
die omnipräsent ist. Doch das Zurückbleiben ist mehr, als diese 
Angst im Fluß zu ertrinken. Es ist das Gefühl der Mitverant
wortung und der Ohnmacht dem Andern hilflos beim Unter
gehen zusehen zu müssen. Dieses Buch ist nicht nur Porno
graphie für einsame Stunden, vielmehr ist es ein Blick über 
unser aller Tellerrand. 

Ein Experiment ganz besonderer Art, ist die Lesung aus 
„SEXperimente" am 14. Juli im S036. Da man oderfrau durch
aus vergessen könnten, daß es sich um cross-writings handelt, 
werden die schwulen Geschichten von Frauen und die Lesbi
schen von Männern gelesen. Die Stimme als permanente Erin
nerung an einen verblüffenden Schein. 
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38. Fortsetzung „...purer Zufall? So einfach kommst du mir nicht davon! Wer 
bist du, wer seid ihr alle, was wollt ihr überhaupt?"" schrie 
Sophie den leicht senil grinsenden Mönch an. Doch dieser gab 
keine Antwort, statt dessen nur dieses unheimliche Grinsen .... 

Das machte Sophie rasend. Vor Wut schäumend stürzte sie sich 
auf Phielias, um ihn mit ihren langen Fingernägeln (die sie sich 
mindestens seit Februar 95 nicht mehr geschnitten hatte) das 
Gesicht zu zerkratzen. Der Mönch ließ sich davon aber nicht be
eindrucken und blieb einfach stehen. Doch just in dem Moment, 
in dem unsere Heldin ihre Nägel in seinem Gesicht vergrub, ge
schah das unerwartete: mit einem lautem Knall zerplatze Phielias 
wie eine Seifenblase. Nur ein Paar blauer Augen (die ihr seltsam 
bekannt vorkamen) blieb zurück und entschwebten böse funkelnd 
in der Dunkelheit des alten Landhauses, welches von einem schau
rigen Gelächter erzitterte: „Nicht so hysterisch Sophie, hahaha ...! 
sagte eine tiefe Stimme, (die ihr seltsam bekannt vorkam) Das war 
zu viel für Sophie. Voller Entsetzen rannte sie davon, rutschte auf 
einer Tube Henna (die kam ihr auch seltsam bekannt vor) aus und 
fiel (mal wieder) in eine tiefe Ohnmacht 

Liebesbriefe 

Als sie wieder aufwachte, fand sie sich auf einem winzigen 
Felseneilande (20 mal 30 Meter, oder so, es kam ihr komischer 
weise nicht seltsam bekannt vor) mitten im südlichen Pazifik wie
der. Dieses Inselchen war so klein und unwirtlich, daß auf ihr nicht 
einmal die kleinste Pflanze wachsen wollte. Deshalb beschloß 
Sophie endlich zu sterben, denn die ständigen Orts- und Zeit
sprünge hatten ihr den letzten Lebenswillen geraubt. Vielleicht 
würde sie ja endlich ihrem Schöpfer in's Antlitzsehen können, um 
endlich Antworten auf all ihre Fragen zu bekommen. So verharrte 
sie sechs Tage. Am siebenten Tag, gerade als sie beschlossen hatte 
noch ein letztes mal mit ihren müden Augen die irdische Welt zu 
betrachten, fing plötzlich der Ozean an zu brodeln. Vor ihr tauch
te eine altertümliche Konstruktion (es sah aus wie ein U-Boot, 
war aber schon mindestens über 150 Jahre alt) aus dem Meer auf. 
Quietschend öffnete sich eine Luke und ein alter weißbärter Mann 
entstieg dem seltsamen Gefährt. „Henrik?" fragte Sophie, (denn 
der Mann kam ihr irgendwie so seltsam bekannt vor) „Nein, wer 
ist Henrik? Und wer bei Poseidon bist du? antwortete fragend 
Captain Nemo. 

okk 

zu: UnAuf Nr. 100 
Liebe UnAuf, 
Glückwunsch zur 100! Noch so jung trotz Unistreß!!! 
Eure Hanna „Lotte" 

Liebe UnAuf- Redaktion, 
herzlichen Glückwunsch zur 100. Nummer! Sie war sehr infor
mativ und wirklich lesenswert. Nur zwei Anmerkungen (nega
tiver Art): 
1. Zum Interview mit Helmut Schinkel: Eine sehr gute Idee, mit 
dem berühmten H.S. mal ein Interview zu führen. Doch die 
Schlappe hatte m.E. nicht H.S., als er sich als „rechts" outete, 
sondern die Interviewerin! Peinlich, daß ausgerechnet da, wo 
es spannend wurde, „ix" sich zurückzog und nicht weiterbohrte; 
nur noch oberflächliches Geplänkel anschließend. Diese Igno
ranz von „ix" finde ich beschämend - wenn sie seine Gesin
nung so ablehnend findet (wie auch ich), dann hätte sie halt 
aufstehen müssen und das Gespräch beenden. Aber das hat sie 
nicht gemacht. Statt dessen beobachtete H.S. genau, als er 
sagt: „Das ist ihnen jetzt unangenehm, stimmt's?" Ich finde, 
entweder - oder. Die Interviewerin hätte mal Stellung bezie
hen müssen und nicht so „rumeiern". Rückrat, Mädchen! 

2. Die Entwicklungsgeschichte der UnAuf Seite 20: „...Nach 40 
Jahren Unterdrückung durch die Sozialistische Einheitspartei 
machen die braven Bürger ihrer verhaßten Regierung (...) ein 
Ende." Nachdem ich mich maßlos über diese Passage ereifert 
habe, wies mich jemand darauf hin, daß sie schließlich auch 
satirisch gemeint sein könnte!? Ich hoffe das letztere für Euch, 
dem sonst fehlen mir einfach ob dieser Dummheit die Worte. 
Der Stil ist einfach frech und zeugt von Unwissenheit, wahr
scheinlich war wiedermal ein Wessi am Werk. 

Ines 

Liebe Ines, 
Punkt Nummer eins: auch bei dem Interview handelte es sich 
um Satire (so wie noch an anderer Stelle in diesem Heft). 
H.S. hatte die Möglichkeit, sich darzustellen, seine Positionen und 
die sind nicht gerade edel, darzulegen. Genau das hat er getan -
in einem solchen Fall sind Kommentare unangebracht, ich denke 
sogar, überflüssig. Man sollte zwischen den Zeilen lesen... 
Auch Dir ist seine rechte Gesinnung ohne meine erläuternden 
Nachfragen aufgefallen. Dieses Gespräch war zudem weit ent
fernt von einer politischen Diskussion, die erfolgte später, hätte 
doch aber den Rahmen eines Interviews mit einem (wenn auch 
rechts wunderlichen) Leser gesprengt. Zudem hat der Autor und 
auch die Redaktion das Recht, an Texten Kürzungen vorzuneh
men. 

ix 

zu: Meckerecke, UnAuf 102 
Nach dem Kommentar über die chaotischen Einschreibungen 
am Institut für Geographie, hat der Direktor des Instituts, Hans-
Dietrich Schultz, den UnAuf-Autor zu einem Gespräch eingela
den, um gemeinsam für eine Verbesserung dervom Institut selbst 
als „nicht zufriedenstellend" bezeichnete Situation zu sorgen. 
Interessierte Geographiestudenten sind ebenfalls eingeladen 
(Info unter Tel.: 30875602). 

zu: Liebesbriefe, UnAuf 101, 102 
Liebe Liebesbriefredakteurin, 
Liebesbriefschreiber Helmut Schinkel und kein Ende. Man wird 
mich bald verfluchen. Aber der Schreibanlaß liegt auf dem 
Zeitungsblatt. Ich fühle mich nachträglich regelrecht gebauch
klatscht. 

H. Schinkel 

Kein Platz, keine Antwort. Schade! 104? 

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



Rätsel 
Wieder einmal gibt es einen Anreiz für hemmungsloses Gehirnjogging! Worin er besteht, kann man herausfinden, wenn 
das Wort, das man aus den unterlegten Buchstaben zusammenlegt und an die UnAuf übermittelt, dabei an Einsende
schluß und Angabe aller aufschlußreichen Informationen zur erfolgreichen Versendung des Anreizes denkt, mit dem 
Lösungswort (der UnAuf bekannt) übereinstimmt. Glück auf! 
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horizontal: 
1. persönlich; 
6. treibende Kraft der Spione; 
10. Sommeranfang; 
12. gemeinschaftliche Gehorsamsverweigerung; 
14. Gegenspieler des Glücks; 
16. Schüttel reim; 
18. vom Zuchttier bevorzugtes Gewässer; 
20. knappe Verneinung; 
21. sich von bem ernähren; 
23. Kinderbetreuungsstätte nach Einsparung; 
25. Gemeinsames von Dienst, Kleidung und Gericht; 
27. Spektakel ohne Küchengerät; 
28. chinesischer Einwand; 
29. Wega-umgebendes Sternbild; 
30. sprießende Strandsubstanz; 
33. spanische Provinz; 
35. Sohn des Judas; 
36. Musikensemble vom Uferdamm; 
39. für einen Übrigbleibendes, wenn noch einer in der Um

kleide ist; 
41. fränkisch verkürzte Verdi-Oper; 
42. Viertel von Neles Freund; 
44. Fischfettkern; 
45. Kuckucksvogel in der Girardot; 
46. die Zweite in England; 
51. gemächlich; 
53. Raumlüfter ohne Eingang; 
55. Produktart; 
56. Gangster, Schurken, Betrüger... 

vertikal: 
1. Namensgeber für einen Berg in Berlin; 
2. begonnene Nachahmung; 
3. Metall formen; 

4. schmerzhafter Fahrzeugtest; 
5. umgedrehtes Durchgedrehtes; 
6. lateinisches Ding mit A; 
7. Malzlieferant fürs Bier; 
8. geladenes Schwermetallteilchen; 
9. belgischer Aufruf, beim Bad nicht so viel Geld auszugeben; 
10. eins von den zahlreichen menschlichen Beinen; 
11. verwunder!; 
13. Namenskategorie für einen Maler, einen Reichspräsiden

ten und einen Oberbürgermeister von Berlin; 
15. Geldinstitut, wo sich zwei Straßen schneiden; 
17. mittelalterlicher (deswegen noch nicht so häufiger) Guts

verwalter; 
19. Randgebiet der scheidenden Hauptstadt; 
22. spanisch-französisch für „der König"; 
24. für Taurus das, was Wega für 29. horizontal ist; 
26. Europa-Uni an der Oder; 
28. angebissenes Knäckebrot; 
31. an ein öffentliches Verkehrsmittel gerichteter Skatausdruck; 
32. nichtöffentliches Investigationsunternehmen; 
34. kurz und prägnant für „bürokratisches Studentenauswahl-

verfahren"; 
37. Zuhause; 
38. baskische Provinz; 
40. Fläche für eine Beschäftigung; 
41. Riese im Märchen; 
43. phantastische Elefantenrasse; 
45. besser wie „wie"; 
46. kopfstehende nordische Göttin; 
47. Halbaffe in 55. horizontal; 
48. hebräischer Sohn; 
49. Schluß mit englisch; 
50. Ohrwurm; 
52. stimmlose Festkleidung; 
54. von Shakespeare genutztes Verbindungsglied für 40. vertikal. 
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Veranstaltungsreihe des 
Akademischen 
Auslandsamtes 

Deutsche Studierende ins Ausland, In
formationen über Austausch- und 
Stipendienprogramme 
Hauptgebäude, „Orbis Humboldtianus,, 
Raum 3120, Ostflügel 

24. Juni 
Arbeits- und Studienaufhalte in Afrika, 
Asien und Lateinamerika (ASA-Pro-
gramm) 
17 Uhr 
Referent: Dr. Müller Rockstroh, Carl Duis
burg Gesellschaft 

I .Juli 
Studieren in den USA und Kanada 
15 Uhr 
Referent: Dr. U. Grawert, Regional-
referentin im AAA 

15. Juli 
Studieren an den Partneruniversitäten 
der HU 
17 Uhr 
Referenten: U. Brodien, Dr. D. Buchmann, 
Dr. U. Grawert, H. Grüneberg, Regional
referenten im AAA 

Ringvorlesungen 

Dynamik Biologischer Vielfalt: Chance 
und Krise 

montags 18 Uhr 
Hauptgebäude, Hörsaal 3038 

21. Juni 
Botanische Biodiversität der afrikani
schen Trockengebiete: Raumzeitlicher 
Wandel entlang kontinentaler Makro
transekte 
Referent: Prof. Dr. N. Jürgens (Köln) 

28. Juni 
Faunistische Biodiversität des südlichen 
Afrika im Wandel von Umwelt und Nut
zung 
Referent: Prof. Dr. U. Zeller (Berlin) 

5. Juli 
Mensch und ökologische Krise 
Referent: Prof. Dr. K. Sauer (Bonn) 

12. Juli 
Langfristige Umweltplanung im interna
tionalen Vergleich 
Referent: Prof. Dr. M. Jähnicke (Berlin) 

Bewahren und Vermitteln. Die Sammlun
gen der Humboldt-Universität als Ver
pflichtung und als Chance 

montags 18 Uhr 
Hauptgebäude, Hörsaal 3075 

28. Juni 
Die historische Instrumentensammlung 
am Johannes-Müller-Institut für Physio
logie der Charité - eine Brücke zu Lehre 
und Forschung heute 
Referent: Prof. Dr. Peter Bartsch, Institut 
für Physiologie der Charité 

12. Juli 
Sprechen im Wandel der Zeiten. Zur Ge
schichte der Phonetik an der Berliner 
Universität 
Referentin: Dr. Ingrid Jonach, Institut für 
Rehabilitationswissenschaften 

Die Natur der Kultur 
(Ökologische Kulturtheorie) 

18 Uhr 
Hauptgebäude, Hörsaal 3059 

28. Juli 
Marx nach dem Ende des Marxismus 
Referent: Prof. Dr. Johannes Heinrichs 
und Gastreferenten 

Veranstaltungen des Italienzentrums 
der FU 

Vergangenheitsbewältigung auf Italie
nisch 
jeweils 18-20 Uhr 
FU Berlin, Henry-Ford-Bau, Garystr. 35, 
Hörsaal B 

21. Juni 
Faschismus und Nationalsozialismus in 
den Medien nach 1945: Führerporträts 
im Vergleich (mit Film-Dokumenten) 
Referent: Prof. Dr. Bernd Sösemann, FU 
Berlin, Institut für Kommunikations
geschichte 

28. Juni 
Kehrt die Vergangenheit zurück? Rechts
extremismus und Antisemitismus im 
heutigen Italien 
Referent: Dr. Juliane Wetzel, TU, Zentrum 
für Antisemitismusforschung, Berlin 

5. Juli 
Kontinuität und Konflikt. Postfaschis
tischer Modernismus in Italien 
Referent: Prof. Dr. Susanne von Falken
hausen, HU, Institut für Kultur- und 
Kunstwissenschaften 

Lecture Series 
Vortragsreihe Großbritannien-Zentrum 
der HU 

jeweils 18.15 Uhr 
Jägerstr. 10-11, Raum 006 

21. Juni 
Cultural Impediments to Free Movement 
of Goods ans Services 

Referent: Hugh Mercer, Barrister, Essex, 
Court Chambers, London 

28. Juni 
Citizenship in the Nineteenth Century: 
„The British Case" 
Referent: Prof. Michael Bentley, Uni
versity of St. Andrews, Department of 
Modern History 

12. Juli 
Capitalism Post Communism - Ethical 
Challenges for Tomorrow's Companies 
Referent: Prof. Alan Watson CBE, Burson-
Marsteller, London 

Codierung von Gewalt im medialen 
Wandel 

Hauptgebäude, UL 6, Hörsaal 2091/92 
jeweils 18-20 Uhr 

21. Juni 
„Gewalt" 

Referent: Prof. Dr. Hartmut Böhme, HU, 
Kulturwissenschaftliches Seminar 

5. Juli 
„Vernichtungsgedanken. Probleme des 
Irrationalen in der Geschichte" 
Referent: Prof. Dr. Bernd Hüppauf, New 
York University, Department of German 
Languages and Literature 

Ökonomische Perspektiven audiovisu
eller Werbung 

jeweils 20-22 Uhr 
FU Berlin, Otto-Suhr-Institut (Politische 
Wissenschaften), Ihnestr. 21, Hörsaal A 
(Erdgeschoß rechts) 
Leitung: Prof. Dr. Axel Zerdick, FU; Prof. 
Dr. Wolfgang Mühl-Benninghausen, HU 

21. Juni 
„Klassische und Sonderwerbeformen im 
Fernsehen" 

5. Juli 
Branding im Internet 
Referent: Dr. Christian Bacham, Pixelpark 
Berlin 

12. Juli 
„Alltagsprodukte und Alltagskulturen -
Streuwerbung in den Medien" 
Referent: Uwe Becker, Media Manager 
Langnese-Iglo GmbH Hamburg 

Humboldt-Vorlesungen 
jeweils 18 Uhr 
Hauptgebäude UL 6, Hörsaal 2097 

22. Juni 
„Die Belastungen einer Diktatur in einer 
jungen Demokratie: Chile nach Pinochet" 
Referent: Carlos Huneeus, Chile 

29. Juni 
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„The Status and Prospect of Energy and 
Nuclear Energy in China" 
Referent: Wang Dazhong, VR China 

Helmholtz-Vorlesungen 

24. Juni 
Raum - „Space, Time and Perception" 
18.15 Uhr 
Hauptgebäude UL 6, Kinosaal 
Referent: Sir Roger Penrose, Rouse-Ball-
Professor für Mathematik, University of 
Oxford 

Colloquium Geographicum des Geogra
phischen Instituts an der HU 

30. Juni 
„Nationalismus und Territorialität am 

Beispiel Deutschlands" 
16.15 Uhr 
Geographisches Institut der HU, 
Chausseestr. 86, Hörsaal 108 
Referenten: Guntram Herb, PH.D., Ass. 
Prof. Middlebury College, Vermont, USA 

Vorträge/Diskussionen 
5. Juli 
Forum Constititionis Europae 
„Eine Grundrechtscharta für Europa? Die 
Grundrechtsfrage in der Perspektive der 
EU-Erweiterung" 
18-20 Uhr 
Hauptgebäude UL 6, Hörsaal 2002 
Referent: Prof. Dr. Günther Hirsch 

6. Juli 
Veranstaltung des Hochschulteams Ar
beitsamt Südwest: Besuch bei der taz -
Die Tageszeitung 

Leitung: Julia Groten, Assistenz Chefre
daktion; Patrick Schwarz, Redakteur In
land; taz Berlin 
Wegen der begrenzten Platzkapazität ist 
eine Anmeldung erforderlich: Tel. 8444-
1988/-1989 
Der Veranstaltungsort wird bei der An
meldung mitgeteilt. 

•• • • • • • • • • Kultur 

17. Juni 
Benefiz-Party 
Studieren 2000 
Feiern für die Uni 
20 Uhr 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, 
Spandauer Str. 1 

18. Juni 
Sommer-Konzerte 99 im Botanischen 
Garten: Unter den Pinien... - Delikates 
und Apartes im Stil der 20er Jahre 
18-20 Uhr 

Leo Lander und das Salonorchester Luna 
Fox 
Königin-Luise-Platz, zwischen den Ge
wächshäusern (bei schlechtem Wetter im 
Neuen Glashaus) 
Eintritt: 25 Mark (ermäßigt 18 Mark) 

ab 21. Juni 
Ausstellung 
Schaufenster der Wissenschaft 
„Forum Mediale" 
Wissenschaftsforum am Gendarmen
markt, Markgrafenstr. 37, Foyer 
Veranstalter: Forschungsmarkt Berlin 

ab 23. Juni 
152. Ausstellung der Kleinen Humboldt-
Galerie 
„Roma in Südosteuropa" 
Fotografien von Chris de Lutz 
Hauptgebäude UL 6, Galerie (Erdgeschoß) 

9. Juli 
Semesterschluß-Gottesdienst der Berli
ner Hochschulen 
10-11.30 Uhr 
Predigt: 
Bischof Prof. Dr. Wolfgang Huber 
Berliner Dom am Lustgarten 

Studentischer KinoCIub 
17. Juni 
Hamlet (OF) 
Audimax, Hauptgebäude 
19 Uhr 

22. Juni 
Ran 
Kinosaal, Hauptgebäude 
19 Uhr 

24. Juni 
Laßt mich Leben 
Audimax, Hauptgebäude 
19 Uhr 

29. Juli 
Spiel mir das Lied vom Tod 
Kinosaal, Hauptgebäude 
19 Uhr 

I.Juli 
Opium 
Stummfilm-Open Air im Innenhof 
22 Uhr 

6. Juli 
Nenette und Boni (OmU) 
Kinosaal, Hauptgebäude 
19 Uhr 

8. Juli 
Ein kurzer Film über das Töten 
Audimax, Hauptgebäude 
19 Uhr 
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Hochwertige Kleidung 
für's Leben draußen! 

yek entdecken^ 
Außergewöhnlich funktionelle & schöne Kleidung für Reisen, 
Trekking, Freizeit, sportliche Aktivitäten zu jeder Jahreszeit 
und in allen Klimazonen! Z.B. Ganzjahres-Jacken,Viele-Taschen-
Westen, Wanderschuhe, Goretex, Sympatexjropenkleidung, 
Original-Fleece, Radbekleidung, Multifunk-
tions-Jacken, Hosen, Shorts, Hemden, 
T-Shirts, vieles für die 
Kids, tolle Accessoi
res, Hüte, Gürtel... 
und noch vieles 
vieles mehr..! 

üetzenburgerStr. 65-Berlin -Wilmersdorf CD Ku'Damm • Uhlandstr. 
Bekleidung 8827242 • Hardware 8827601 • Mo-Fr 10-20 Uhr, Sa 10-16 Uhr 
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