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Von der Uni ins Berufsleben: 
Wie man den Sprung ins kalte 
Wasser meistert. 

Beruflicher Ehrgeiz: 
Der Stress fängt schon 
beim Frühstück an. 

•o*̂ , o* 
je«*" 

et.--* «.«* 

v>* ,̂ t,u M K * " „A4-.1 

Arbeitswelt: Welche Dobs 
die besten Aussichten bieten. 
160 Berufe im Test. 

Detzt in s t a r t : 
Die besten Erfolgsrezepte 
fü r den Beruf sein stiege 

Jetzt in start auf 164 Seiten: 

Noch nie war der Jobeinstieg so kom

pliziert und zugleich chancenreich 

wie heute. Was muss man tun für den 

Erfolg? Was sollte man lassen? In 

start stehen die wichtigsten Tipps. 

Außerdem erzählen Einsteiger und 

Fachleute von Fehlschlägen und 

Erfolgsrezepten. 

Immer erfolgreich, endlos belastbar 

und rund um die Uhr einsatzbereit 

sein - eine Zeitfalle, in die viele 

hochmotivierte Angestellte bereit

willig hineingeraten. Beziehungen 

leiden, das Burn out-Syndrom ist 

vorprogrammiert, start sagt, wie es 

besser geht. 

160 Berufe im Test - welcher Job hat 

Zukunft? 

start hat 160 Ausbildungsberute 

unter die Lupe genommen. Welche Jobs 

haben Zukunft? Welche bieten Aussicht 

auf Erfolg? start nennt wertvolle 

Tipps und wichtige Anhaltspunkte für 

die richtige Berufswahl. 

Mehr Geld! - der ultimative Guide 

zur erfolgreichen Gehaltsverhand

lung +++ Nicht nur für Überflieger -

Stipendien im Überblick +++ Härte

test - wie Großkonzerne ihren poten

ziellen Führungsnachwuchs auswählen. 

* Oder einfach bestellen: start Versand-Service, Postfach 600, 74170 Neckarsulm, 
Fax 07132/969191 (zzgl. DM 3,~ Versandkostenanteil). Bestellnummer: S 9903 
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Einmal ige Fusion 
Ein Jahr UnAuf 

lesen und Titanic 
geschenkt 

bekommen 
Auch UnAuf-Leser sollten 
ihre Bildung abrunden. 
Deshalb gibt es jetzt DAS Bündel: 
wer jetzt* UnAufgefordert abonniert, 
erhält ein Jahr lang die Titanic dazu. 
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Solange der Vorrat reicht 

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

frankieren! 
I | Jahres-Abo: Ich abonniere die UnAufgefordert für mindestens ein Jahr (09 Ausgaben) zum 

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

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

ein Jahr lang die UnAuf. Förderbetrag: _ 

Ich möchte die UnAufgefordert ab (Monat) erhalten. 

Name 

Adresse 

Ich möchte wie folgt bezahlen: | | semesterweise ;;: jährlich 

• Nach Erhalt der Rechnung (Vorkasse) 

[ Ermächtigung zum Bankeinzug 

Bankleitzahl 

Konto 

Geldinstitut Imit Ort) 

Datum 

Unterschrift 

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

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

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

2. Unterschrift 

Antwort 

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

10099 Berlin 

iversität 



Editorial 
Tag Kaulquappen, 
seid Ihr alle da, dann schreit mal alle ja, aber schreit nicht so laut, denn Ihr sitzt bestimmt 
gerade in einer Vorlesung, und in Vorlesungen schreit man nicht. Herzlich Willkommen an 
der Humboldt-Universität! Habt Ihr einen Rettungsring? Wenn nicht, dann hört auf zu 
lesen, geht aus der Vorlesung raus und besorgt Euch einen Rettungsring. Denn ohne geht 
gar nichts an der Humboldt-Uni. Experten sagen übrigens nicht Humboldt-Uni, sondern: HU. 
Und die Kurzbeschreibung der Berliner Unilandschaft heißt Hufutu. Wenn Euer Professor Huhuhhu 
sagt, heißt das aber nicht: Ich liebe die Humboldt-Uni über alles. Sondern: Aufwachen und zuhö
ren! Sonst wäre Huhuhu nämlich redundant. 
Was redundant ist? Redundant ist ein Fremdwort, und wenn man ein Fremdwort nicht versteht, geht man 
in die Bibliothek und nimmt sich ein Fremdwörterbuch und schlägt nach. So, jetzt geht mal schön in das 
Unileben hinein, ich muß mit den Alten reden! 

Hi folks, 
schöne Ferien gehabt? Prüfung bestanden? Hausarbeit abgegeben? Na, dann ist ja alles ok! 
Was es neues an der Humboldt-Uni gibt? Tja, Ihr Lieben, hier ist Krieg! Die Rechten haben die Linken 
verklagt, die sollen endlich aufhören mit Ihrem allgemeinpolitischen Blabla. Also Sätze wie „Nieder mit 
dem imperalistischem Krieg!" sind in Zukunft streng verboten. Aber Sätze wie „Kauft mehr Bücher für 
unsere Bibliotheken!" sind erlaubt. Was aus Sätzen wie „Kauft für unsere Bibliotheken mehr Bücher gegen 
den imperalistischen Krieg!" wird, ist gegenwärtig noch unklar. Schwierige Sache das! Und für die UnAuf 
nicht einfach und leider nicht das einzige Problem. Denn seit August sind wir von einer Diktatur der 
Andersschreibenden umstellt: Presseerklärungen, Zeitungsartikel, Gastbeiträge - alles in neudeutsch. Gräuel, 
Stängel, Delfin und so weiter. Schrecklich! Was sollen wir tun? Nachgeben, Standhalten, Ignorieren? Wahr
scheinlich werden wir nachgeben. Wie beim Internet. Haben wir uns vier Jahre lang dagegen gewehrt, 
dann kam im August der Herr Schramm vom Rechenzentrum und schon saßen wir im Internet. Was wir 
davon haben? Email, Homepage, www.ichweißnichtwas.de und Gefahr von Internetsucht. Nur Mehrarbeit 
und Enttäuschungen! Ich sage nur: www.hu-berlin.de. 

Sonst Neuigkeiten? Eigentlich nichts. Der Meyer hat alle seine Vizes weggemobbt und möchte schon wie
der Präsident werden, Kugelblitz Radunski trinkt nur noch Rowein und im Foyer, ja im Foyer, da steht eine 
weiße schöne Bank. Doch noch gute Neuigkeiten! 

Übrigens Kaulquappen, 
ist mir schon klar, daß Ihr immer noch hier rumlest und nur Bahnhof versteht. Aber Euch kann geholfen 
werden! Am 1. November machen wir eine schöne, große öffentliche Redaktionssitzung mit Kaffee und 
Kuchen und dann werden wir Euch alles in Ruhe erklären. Jetzt erstmal Kalender auf und eintragen: 1. 
November, 18.00 Uhr, Hauptgebäude, Raum 3022. Dahinter schreibt Ihr s.t. 

s.t. steht übrigens nicht im Fremdwörterbuch, s.t. steht im Rettungsring. Ich hab doch gesagt: Ohne Ret
tungsring geht nichts! 

Euer Frosch 
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Zweitstudenten sollen zahlen 
Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn hat in einem Interview mit "Focus" die 
Einführung einer Studiengebühr für Studenten im Zweitstudium nicht ausgeschlos
sen. "Nicht jede weitere Ausbildung muß kostenfrei sein", so die Ministerin. Bei den 
CDU-Hochschulpolitikern stößt die Ankündigung auf offene Ohren, denn hier liegen 
fertige Konzepte bereits in der Schublade oder werden wie in Baden-Württemberg 
für Langzeitstudenten bereits angewandt. Doch auch in der SPD wackelt die einst
mals stabile Front gegen Studiengebühren mächtig. Unter dem Stichwort "sozial 
gestaffelte Studiengebühren" hat der niedersächsische Wissenschaftsminister Tho
mas Oppermann konkrete Vorschläge für Studiengebühren ab dem ersten Semester 
vorgelegt. Demnach sollen Studenten, deren Eltern mehr als 83.000 Mark brutto im 
Jahr verdienen, 1.000 Mark pro Jahr bezahlen. Liegt das Jahresgehalt der Eltern bei 
mehr als 100.000 Mark, werden 2.000 Mark fällig. Gleiches gilt für Langzeitstudenten. 
Bulmahn geht dieses Konzept zu weit, sie möchte weiterhin die Vereinbarung des 
Koalitionsvertrages der Bundesregierung umsetzen, der ein Verbot von Studiengühren 
für das Erststudium vorsieht. 

Uni GmbH Et Co KG 
Ende September wurde im Berliner Abgeordnetenhaus eine Novelle des Berliner Hoch
schulgesetzes beschlossen, die es den Universitäten, ihren Klinika und den Fachhoch
schulen gestattet, eigene Unternehmen zu gründen oder sich an ihnen zu beteiligen. 
Die Novelle wurde nötig, da der Landesrechnungshof wiederholt Kritik an den unter
nehmerischen Aktivitäten des Virchow-Klinikums geäußert hatte. Die Klinik ist gegen
wärtig in der Rechtsform einer GmbH an drei Unternehmen beteiligt. Bei allen drei 
Firmen handelt es sich um sogenannte Outsourcing-Firmen, d.h. ehemals im Unibereich 
angestellte Reinigungskräfte, Krankenpfleger und weitere Dienstleister im Krankenhaus
bereich wurden in privatrechtlich geführte Firmen abgestellt, an denen das Virchow-
Klinikum mit 25, 30 bzw. 51 Prozent beteiligt ist. Der Rechnungshof hatte auf die 
fehlenden juristischen Grundlagen für diese Beteiligungen hingewiesen. Mit der No
vellierung macht das Abgeordnetenhaus eine Entscheidung von 1995 rückgängig, die 
den Klinika bis dahin mögliche Beteiligungen untersagte, und weitete die Erlaubnis für 
Unternehmensbeteiligungen auf die gesamte Hochschule aus. 

Während der Rechnungshof der Novelle skeptisch gegenübersteht (zu viele Risi
ken), begrüßten die Uni-Kanzler unisono die neue Möglichkeit der Einnahmen
schöpfung. Auf diese Weise könnten Weiterbildungsangebote, postgraduale Studi
engänge und Fernstudien besser vermarktet werden, ebenso werde die Auslagerung 
von Dienstleistungsabteilungen der Universitäten leichter. 

; ~?^^5d? 

-JLf 

Februar 1999 Un Aufgefordert 



Njuhs ffi 
Nur noch ein Freundeskreis 
Das nach den Maßgaben der Erpro
bungsklausel seit April 1998 tagende Ku
ratorium "neuer Art" befindet sich in ei
ner Krise. Bei den Mitgliedern wächst der 
Unmut darüber, daß im Kuratorium kaum 
wesentliche Fragen zur Struktur und Re
form der Universität beraten werden, son
dern man sich hauptsächlich mit Kleinig
keiten des universitären Alltags beschäftigt. 
Auch haben die gewählten Kuratoriums
mitglieder den Eindruck, HU-Präsident 
Meyer sehe das Kuratorium als sein Früh
stückskabinett an. Bernd Rissmann, für den 
DGB im Kuratorium, bemängelt, daß man 
„an vielen Dingen nicht beteiligt werden" 
und man oft den Eindruck habe, dies ge
schehe bewußt. 

Bei den Mitgliedern des "alten" Kurato
riums, die das neue Gremium evaluieren 
sollen, wächst das Bedürfnis, dies früher 
als geplant zu tun. Während die hochschul
politische Sprecherin der CDU, Monika 
Grütters, beschwichtigt, man müsse auch 
Zeit für "negative Erfahrungen" lassen, 
sieht das studentische Mitglied Andreas 
Biesenthal das neue Modell ernsthaft in 
Gefahr: "Das neue Kuratorium ist nur noch 
ein Freundeskreis und kein Gremium mehr, 
das auch mal 'Nein' sagen kann." Anläß
lich der Neuwahl von vier Kuratoriums
mitgliedern im Frühjahr 2000 könnte da
her eine Grundsatzdiskussion über das 
Gremium beginnen. 

Inzwischen ist der Freundeskreis auch 
ohne Vorsitzende. Dagmar Schipanski ist 
vom Vorsitz zurückgetreten, da sie in Thü
ringen das Wissenschaftsministerium 
übernimmt. 

Meyer 2000? 
Um die Kandidatur des jetzigen HU-Präsi-
denten Hans Meyer für das gleiche Amt in 
einer neustrukturierten Uni-Leitung ist in
nerhalb der Uni ein Streit entbrannt. Viele 
glauben nicht mehr an den Reformwillen 
des inzwischen 66jährigen Juristen und 
befürchten, daß er eine neue fünfjährige 
Amtszeit nicht durchsteht. Meyer solle 
daher von der Möglichkeit Gebrauch ma
chen, das Amt nur für drei Jahre anzutre
ten. Störend wirkte auch, daß Meyer lange 
Zeit der einzige Kandidat für das Amt war, 
erst in letzter Minute wurden zwei Gegen
kandidaten gefunden. Insgesamt werden 
15 Bewerber für die neue Unileitung zur 
ersten Anhörung geladen. Als sicher gel
ten - trotz allen Streits - die Wahl Meyers 
zum Präsidenten und die Wahl des amtie
renden Kanzlers Frank Eveslage sowie des 
Erziehungswissenschaftlers Jürgen Henze 

zu zwei der drei Vizepräsidenten. Die bis
herigen Vizepräsidenten Kulke, Schaefer 
und Schröder werden der neuen Leitung 
nicht angehören. Die Studenten schicken 
Tobias Postulka ins Rennen. Der RefRat 
hatte vorher Jürgen Habermas um seine 
Bewerbung auf das Präsidentenamt gebe
ten, der 70jährige Philosoph hatte aber ab
gelehnt. Gewählt wird voraussichtlich im 
Januar. 

Reformimpuls HU 
Im Dezember wird die Humboldt-Uni 
nach einem Jahr Diskussion eine vorläu
fige Verfassung beschließen, die dann im 
Laufe des nächsten Jahres die Teilgrund
ordnungen der Humboldt-Uni ablösen 
soll. Im wesentlichen wird sie drei Neue
rungen enthalten und neue Strukturen 
im Rahmen der Erprobungsklausel fest
schreiben. So sollen die Fakultäten ähn
lich dem Uni-Leitungsprinzip Kollegial
organe an ihrer Spitze erhalten, d.h. nicht 
der Dekan allein entscheidet, sondern 
Dekan, Prodekane und Verwaltungsleiter 
sollen sich Arbeits- und damit Ent
scheidungsbereiche teilen. Jede Fakultät 
erhält weiter einen Studiendekan, deralle 
Fragen von Studium und Lehre in der 
Fakultät regelt. Auf bundesweites Neu
land wagt man sich mit der Einrichtung 
sogenannter Assistenzprofessuren. "Zur 
Verjüngung des Hochschullehrernach-
wuches" sollen, wie an amerikanischen 
Hochschulen üblich, Professuren mit ei
ner maximalen Laufzeit von sechs Jah
ren eingerichtet werden. Das Höchstalter 
bei der Einstellung ist 32 Jahre. 

Weitere Fragen wie die Einführung 
einer ständigen Lehrevaluation und den 

von Studenten gewünschten dies aca-
demicus (freier Hochschultag) hat man 
erst einmal ausgeklammert, hierzu soll 
die Kommission für Lehre und Studium 
einen umfassenden Vorschlag machen. 

Rhetorischer Höhepunkt der neuen 
Verfassung ist die Präambel, die die HU 
als einen "Reformimpuls" sieht und der 
erneuerten Uni den "Pathos der Aufklä
rung" wünscht. 

Mathematiker ohne Namen 
Die geplante Umbennung des WISTA-
Business-Centers (WBC) in Adlershof in 
"John-von-Neumann-Zentrum für Infor
matik und Mathematik" ist gescheitert. 
Das gleichnamige Forschungsinstitut in 
Jülich hatte namensschutzrechtliche 
Bestimmungen geltend gemacht und für 
den Fall der Umbenennung mit rechtli
chen Schritten gedroht. 

Damit ist den Mathematikern eine Dis
kussion über die Rolle John von Neumanns 
im amerikanischen Atombombenpro
gramm erspart geblieben. Neumann war 
als Berater in Los Alamos tätig und be
schäftigte sich mit Vorarbeiten für die Ent
wicklung der Wasserstoffbombe. 

Doch auch die anderen bisher vorge
schlagen Namen bringen das Institut in 
Verlegenheit: zur Auswahl stehen die 
Mathematiker Richard von Mieses und 
Erich Eduard Kummer. Zwar würde ein so 
benanntes Institut am ehesten der Ge
fühlswelt der nach Adlershof vertriebe
nen Mathematiker beschreiben, aber es 
werden negative Auswirkungen auf die 
Studienwahl durch Studenten befürchtet: 
Wer will schon ein Mieses- oder Kummer-
Institut als Studienort wählen? 

Wichtige Bauvorhaben an der Humboldt-Universität 

Endlich - die Bank ist fertig! 
Herr Ewald-Joachim Schwaigin von der 
Technischen Abteilung stellt das Sitz
möbel vor: „Sie ist aus Pinien-, nicht aus 
Tropenholz und wurde weiß gestrichen. 
Sie ist kein Architektenentwurf, das ha
ben wir nicht nötig! Wir haben die Bank 
aus dem Katalog bestellt, sie kostete 
2.000 Mark!" Insgesamt vier Bänke wer
den bald das Foyer zieren, in jeder Fen
sternische eine. 
Danke sagt die Initiative „Eine Bank für 
das Foyer" (Foyerbank-Initiative - FBI). 

•
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À Streit urn's politische Mandat 
Elf Studierende verklagen den RefRat der Humboldt-Universität 

Nun hat sie auch die Humboldt-Universität erreicht, die Klage um das allgemein
politische Mandat der Verfaßten Studentenschaft. Am 16. September 1999 leg
ten elf Studenten und Studentinnen der Humboldt-Universität Klage beim Ver
waltungsgericht Berlin ein. 

Verklagt wird der Referentinnenrat (RefRat) der HU, der in 
Zukunft nicht mehr „allgemeinpolitische, nicht spezifisch 
und unmittelbar hochschulbezogene Äußerungen, Erklärun
gen, Forderungen oder Stellungnahmen" von sich geben soll 
und keine „allgemeinpolitischen, nicht spezifisch und un
mittelbar hochschulbezogenen Tätigkeiten Dritter, insbeson
dere nicht finanziell" unterstützen darf. Die Kläger treten 
als unabhängige Gruppe auf, gehören aber zum größten Teil 
dem RCDS und den Listen „aktiver" Wirtschaftswissenschaft
lern und Juristen an. 

In die Klageschrift aufgenommen sind Artikel der Zeitung 
des RefRats, der HUch, aus dem vergangenen Semester, die 
Sonderausgabe der UnAufgefordert zum Krieg im Kosovo, 
die Zeitschrift des Arbeitskreises kritischer Juristinnen (akj), 
das Freischüßler, sowie Flugblätter, Handzettel und Veran
staltungen zum Krieg im Kosovo, die mit Unterstützung des 
RefRats stattfanden oder vom RefRat veranstaltet wurden. 
Ferner wurden angekündigte Veranstaltungen der AG Exi
stenzsicherung und der Initiative „Mundtot in Berlin", die 
für mehr Demokratie in Berlin eintritt und die vom RefRat 
unterstützt wurden, in die Beweisliste aufgenommen. 

Aufgaben der Verfaßten Studentenschaft 
Tim Peters, einer der Kläger und Mitglied im RCDS, begrün
det die Einleitung juristischer Schritte damit, daß auf ande

ren Wegen keine Einigung erzielt wer
den konnte: „Es hat zwar Gespräche 
gegeben, aber der RefRat wollte auf 
Allgemeinpolitik nicht verzichten." Ein 
Antrag des RCDS im StuPa gegen das 

allgemeinpolitische Mandat scheiterte deutlich, dagegen 
nahm das StuPa mit großer Mehrheit einen Antrag der Lin
ken Liste an, in dem das politische Mandat der Verfaßten 
Studentenschaft zur Vertretung der Studentinnen betont 
wurde. 

Ansatz in der Auseinandersetzung ist der Paragraph 18 
des Berliner Hochschulgesetzes, der im zweiten Absatz die 
Aufgaben der Verfaßten Studentenschaft regelt. Dazu ge
hören die Mitwirkung bei der sozialen und wirtschaftlichen 
Selbsthilfe der Studenten und Studentinnen, die Förderung 
der politischen Bildung der Studenten und Studentinnen, 
die Unterstützung kultureller und sportlicher Interessen, die 
Pflege der Verbindung mit Studenten- und Studentinnen
organisationen und Studentenschaften anderer Hochschu
len sowie die Pflege internationaler studentischer Beziehun
gen. Genauso schwammig wie diese Aufgabenbeschreibung 
bleibt ihre Abgrenzung: Wann fängt Allgemeinpolitik an und 
wo hört politische Bildung im Sinne des Gesetzes auf? 

„Alles, was wir in der Klage aufgenommen haben, ver
stößt eindeutig gegen das Hochschulgesetz. Das läßt sich 
auch nicht mehr mit der politischen Bildung begründen", 
wehrt sich Tim Peters gegen den Einwand, man könne auch 
bei den beklagten Artikeln und Flugblättern nicht immer ein
deutig sagen, ob ein Rechtsverstoß vorliegt. Der RefRat sieht 
sich dagegen einem Zensurversuch einer Minderheitsfraktion 

Erklärung des RefRates zur Klageerhebung gegen die Verfaßte Studentinnenschaft 
(1) Am 16.09.99 legten 11 Studierende beim Verwaltungs

gericht Berlin gegen unsere Verfaßte Studentinnenschaft Kla
ge wegen einer vermeintlichen Wahrnehmung eines „all-
gemein"politischen Mandates ein. Die zehnseitige Klageschrift 
und der Eilantrag gingen dem RefRat am 27.09.99 zu. 

(2) Die Kläger sind großenteils Mitglieder des Studierenden
parlamentes (StuPa) und dem CDU-nahen RCDS zugehörig, der 
seit der Konstituierung des StuPa an unserer Universität 1993 eine 

Minderheitsfraktion dar
stellt. 
Durch ihr Vorgehen, die 
Körperschaft, der sie 
selbst angehören, zu ver
klagen, haben die Kläger 
sich nunmehr dazu ent
schlossen, dem parla
mentarischen Diskurs 
und seinem Prinzip der 
demokratischen Streit
kultur endgültig zu ent
sagen. Damit verletzen 
sie aus unserer Sicht 
massiv ihre parlamenta
rische Verantwortung, 

auch im Interesse aller Studierenden eine konstruktive Oppositions
arbeit innerhalb der studentischen Organe zu leisten. 

(3) Entgegen dieser Verantwortung wollen die Kläger unter 
dem Deckmantel der Interpretation ihrer Persönlichkeitsrechte 
den kritischen Diskurs der Studierendenschaft schlechthin ju 
ristisch verbieten lassen. Ein derartiges Herumlavieren zwischen 
konservativer Gesinnungs- und Advokatenrhetorik werden wir 
den betreffenden Personen nicht durchgehen lassen. Noch vor 
einer eventuellen Gerichtsverhandlung werden die Kläger in 
der StuPa-Sitzung am 25.10.1999 zum Disput gestellt, weil nur 
dem StuPa das Recht zusteht, über die Reichweite des politi
schen Mandates verbindlich zu entscheiden. 

(4) Die durch Rechtsanwalt Raimund Kößler vertretene 
Klageerhebung beim Verwaltungsgericht ist jedoch nicht nur 
ein Angriff auf das kollektive Selbstbestimmungsrecht der Ver
faßten Studentinnenschaft, wie sie auch in der Präambel ihrer 
Satzung zum Ausdruck kommt. Sie ist zudem ein unerträgli
cher äußerer Eingriff in das autonome Selbstverständnis der 
Humboldt-Universität. Denn in der künftigen Präambel der 
Verfassung unserer Universität wird neben den Reformimpulsen, 
die von ihr ausgingen, auch der Geist der „Aufklärung" und 
„sozialen Innovation" verankert. Diese werden dadurch selbst
gesetzte Aufgaben der Humboldt-Universität, also auch die ihrer 
Studierenden. 
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im StuPa ausgesetzt, die auf juristischem Wege durchset
zen will, was ihr politisch nicht möglich ist. „Demokrati
sche Streitkultur ist ihnen offenbar lästig", sagt Werner Treß 
vom Finanzreferat. „Wir werden uns politisch und juristisch 
gegen die Klage zur Wehr setzen", kündigt Oliver Stoll an. 

Juristisch ausgelutscht 
Juristisch ist das Thema eigentlich schon ausgelutscht. Seit 
1994 müssen sich Verwaltungsgerichte in ganz Deutschland 
immer wieder mit den gleichen Klagen beschäftigen (siehe 
Übersicht auf Seite 10) und, von Details abgesehen, kommen 
sie immer wieder zum gleichen Ergebnis: Aufgrund der 
Zwangsmitgliedschaft der Studierenden in ihrer Vertretung 
sind die Handlungen oder Äußerungen der Vertreter, die au
ßerhalb der durch das Gesetz vorgeschriebenen Aufgaben der 
Vertretung erfolgen, schlicht rechtswidrig. Als Beispiel be
müht wird immer der Vorsitzende der Rechtsanwaltskammer, 
der auch nicht sagen dürfe, wie er im Namen aller Rechtsan
wälte über den Kosovo-Krieg denkt, sondern höchstens über 
eine neue Honorarordnung für seine Anwälte laut nachden
ken dürfe. Bei Studenten ist das genauso: Sie können nicht 
alles sagen, im Namen ihrer eigenen Vertretung sollen sie 
sich nur hochschulbezogen äußern, denn sonst könnten sich 
andere Studenten in der Ausübung ihrer Meinungsfreiheit be
schränkt sehen. Auf diesen Punkt bzw. auf Art.2, Abs.1 des 
Grundgesetzes (Abwehrrecht gegen staatlichen Organisations
zwang) berufen sich die Kläger an der HU auch. Weiter hof
fen sie auf eine einstweilige Verfügung gegen den RefRat und 
das StuPa, denn insbesondere die Haltung des RefRats lasse 
eine zukünftige rechtskonforme Haltung nicht erkennen. Als 
aktueller Beweis dieser renitenten Haltung gilt den Klägern 
eine vom RefRat unterstützte Veranstaltung des Bundes deut
scher Antifaschisten am 2. Oktober diesen Jahres. 

Wenn nun die Kläger daherkommen und von uns verlangen, es 
zu unterlassen, „nicht spezifisch und unmittelbar hoch
schulbezogen" Wort und Tat in den öffentlichen Prozeß zu set
zen, dann bedeutet auch das spezifisch auf unsere unsere Hoch
schule bezogen, daß die Aussagen der Studierendenschaft mehr 
als nur hochschuipolit isch sein sol len: mehr im Sinne der An 
wendung des Selbstverständnisses unserer Universität durch ihre 
Studierenden; mehr auch in dem Sinne, daß wir als Universität 
im Zentrum der Hauptstadt wei terhin ein kritisches Korrektiv 
der gesellschaftlichen Entscheidungsprozesse sein wollen und 
unsere „historischen, kulturellen und politischen Pflichten [...] 
aufmerksam gegenüber den Chancen und Risiken der modernen 
Zivi l isat ion" (HU-Verfassungstext) wahrnehmen müssen. 

(5) Wer uns Studierenden dieses lange Jahre verweigerte 
Recht auf Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit nun wieder 
nehmen wi l l und uns in diesem Zusammenhang auch noch eine 
„rechtsfeindl iche Gesinnung" vorwi r f t , verhält sich selbst nach 
einer universi täts- und student innenfeindl ichen Gesinnung, ja 
mehr noch: betreibt den Rückfall unserer Universität vor die 
demokratischen Errungenschaften des Herbstes 1989. Ohne eine 
sich polit isch verstehende Studierendenschaft wäre eine inne
re Erneuerung der Universität n icht möglich gewesen. 

(6) Ein weiterer tönerner Fuß der Klageerhebung ist die Un
terste l lung, der RefRat würde bei „al lgemeinpol i t ischen Tät ig
keiten Dri t ter f inanziel l unterstützend handeln". Entsprechend 
der Aufgaben der Verfaßten Studierendenschaft (Mi twi rkung 
bei der sozialen und wir tschaf t l ichen Selbsthilfe der Studen-

Keine Chancen für den RefRat? 
Und so stehen wohl jenseits aller tatsächlichen Problemlösun
gen die Chancen für den RefRat eher schlecht, diesmal eine an
dere Entscheidung des Gerichts herbeiführen zu können. Zwar 
schwankt inzwischen das zuständige Berliner Verwaltungsge
richt, welches gerade erst eine ähnliche Klage aus der FU zu 
Ungunsten des AStA's entschieden hatte (siehe die letzten 

ten und Studentinnen, Unterstützung kultureller Interessen, 
Pflege internationaler Beziehungen) finanzieren wir aus unse
rem Haushalt den studentischen Kinderladen „ Die Humbolde", 
das studentische Sozialberatungssystem, die Fahrradwerkstatt 
„hubSchrauber", den studentischen Kinoclub und anderes mehr. 
Ein Drittel der studentischen Gelder werden den Fachschaften 
für ihre Arbeit zur Verfügung gestellt. Zur Förderung freier stu
dentischer Projekte werden etwa 10 Prozent des Haushalts 
aufgewandt. Betrachtet man genauer die Haushaltstitel, nach 
deren Verwendungszweck Dritte unterstützt werden könnten 
(„Geschäftsbedarf", „Veröffentlichung und Dokumentation im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit" sowie „Veranstaltungen"), 
so ist festzustellen, daß diese Titel eine enorme Unteraus
schöpfung aufweisen. 

Außerdem unterliegt der Haushalt der Studierendenschaft der 
Rechtsaufsicht der Universitätsleitung und der Senatsverwal
tung für Wisssenschaft und Kultur. Zudem wird der Haushalt 
durch den Haushaltsausschuß des Studentinnenparlaments, un
abhängige Wirtschaftsprüfer und den Landesrechnungshof kon
trolliert. 
Angesichts dieser Fakten wird es den Klägern an unserer Uni
versität nicht gelingen, jene Mär glaubhaft zu machen, die 
Studierendenvertreterinnen würden studentische Gelder be
liebig verschwenden. Das Gegenteil ist der Fall: 
Die Verwaltung der Studierendenschaft ist sparsam und die 
Arbeit Ihrer Organe seriös und grundsolide! m» 

Werner Treß vom Finanzreferat 
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UnAufs), bei der Beurteilung von Einzelfällen und beklagt die 
schwammige Definition im Berliner Hochschulgesetz, die eine 
schwer durchschau bare Grauzone geschaffen habe, in der Sa
che bleiben die Richter jedoch knallhart. Ihnen bleibt auch keine 
andere Wahl, denn wenn man nicht das Vertretungsmodell än
dern will, bliebe für eine neue Rechtslage nur eine Änderung des 
Grundgesetzes. Andere Modelle als die Zwangsmitgliedschaft 
haben sich bisher allerdings nicht bewährt. In Sachsen-Anhalt 
gibt es die Möglichkeit, ein Jahr nach der Erstimmatrikulation 
aus der Studentenschaft auszutreten. Die Erfahrung zeigt, daß 
von diesem Recht immer mehr Studierende Gebrauch machen. 

Der RefRat sieht dem Ausgang des Verfahrens dennoch opti
mistisch entgegen und hofft, daß die einstweilige Verfügung 
abgelehnt wird, da die beanstandeten Publikationen und Veran
staltungen schon zurückliegen. Den Klägern werfen sie in einer 
Erklärung demokratiefeindliches Verhalten und einen Bruch mit 

D e r K a m p f um d a s a l l g 
1994 
Das Oberverwaltungsgericht Münster untersagt dem AStA der 
Uni Münster Artikel in der AStA-Zeitung „Links vorm Schloß". 

1996 
Der Präsident der Hochschule in Kaiserslautern, Klaus Landfried, 
untersagt dem AStA die Durchführung mehrerer Veranstaltun
gen. 

Dezember 1996 
Das Verwaltungsgericht Köln untersagt dem AStA der Uni Bonn 
Artikel in der AStA-Zeitung „basta". 

April 1997 
Das Oberverwaltungsgericht Münster untersagt dem AStA der 
Uni Münster Artikel der Fachschaft Geschichte in der AStA-
Zeitung „Semesterspiegel". 

Sommer 1997 
Der AStA der Uni Marburg muß wegen der Unterstützung ei
ner Kurden-Demonstration und verschiedener Flugblätter und 
Artikel Ordnungsgelder in Höhe von 1.400,- DM bezahlen. 

August 1997 
Das Verwaltungsgericht Gießen verhängt gegen den AStA der 
Uni Gießen Ordnungsgelder in Höhe von 10.000,- DM. Der AStA 
hatte die Bezahlung von Flugtickets zu den Weltfestspielen 
der Jugend und Studierenden in Kuba übernommen. 

September 1997 
Das Verwaltungsgericht Bremen lehnt eine einstweilige An
ordnung gegen den AStA der Uni Bremen ab, da die Grenzen 
zwischen allgemeinen und hochschulbezogenen Äußerungen 
zu fließend seien. 

November 1997 
Das Oberverwaltungsgericht Bremen hebt den Beschluß auf 
und untersagt dem AStA der Uni Bremen allgemeinpolitische 
Äußerungen. 

Ilfc ': ' 'TMVS: ;, : ;-'- ::: •. :'/.*" .-' 
Ende 1997 
Der Studentenrat der Uni Potsdam wird auf Unterlassung all— 

den Errungenschaften des Herbstes 1989 vor (siehe Erklärung 
auf Seite 8). Ob die Klage zu einer weiteren Verhärtung der Fron
ten zwischen den rivalisierenden politischen Lager unter den Stu
denten an der HU führen wird oder ob beide Seiten doch noch 
außerhalb der Gerichtssäle zueinander finden, wird die StuPa-
Sitzung am 25. Oktober zeigen, denn fünf der Kläger sind Mit
glieder des Gremiums, das sie verklagt haben. 

Den Großteil der Studierenden an der Humboldt-Uni wird 
der Streit vor Gericht wohl eher kalt lassen. Sie interessieren 
sich kaum bis gar nicht für ihre Vertretung. Und wenn doch, 
dann ist ihr Bild von der Studentenschaft oft ein völlig ande
res. Bestimmte Aktionen des RefRats außerhalb der Uni finden 
sie genauso albern wie die Behauptung, aufgrund eines im 
Namen des RefRats geschriebenen Flugblatts könne die Mei
nungsfreiheit von Studenten gefährdet sein. 

do 

e m e i n pò I i t i s e h e M a n d a t 
gemeinpolitischer Äußerungen verklagt, ein Gerichtsentscheid 
liegt noch nicht vor. 

Januar 1998 
Das Verwaltungsgericht Berlin verhängt eine einstweilige An
ordnung gegen den AStA der FU Berlin zur Unterlassung allge
meinpolitischer Äußerungen. 

April 1998 
Der Hessische Verwaltungsgerichtshof untersagt in einer einst
weiligen Verfügung dem AStA der Uni Marburg, Erklärungen 
und Stellungnahmen abzugeben sowie Forderungen zu erhe
ben, die gegen studentische Verbindungen und Burschenschaf
ten gerichtet sind, so weit sie über eine weltanschaulich und 
politisch neutrale Sachdarstellung hinausgehen, nachdem das 
Verwaltungsgericht Gießen im Januar 1998 die Befassung mit 
Burschenschaften hochschulpolitisch genannt hatte. 

Dezember 1998 
Das Oberverwaltungsgericht Münster untersagt dem AStA der 
Uni Münster in einem zweiten Eilverfahren allgemeinpolitische 
Äußerungen im Zusammenhang mit der Wehrmachtsaus
stellung. In einem Hauptverfahren im Februar 1998 war eine 
Klage abgewiesen worden, da der Kläger kein Zwangsmitglied 
mehr war. 

Februar 1999 
Das Verwaltungsgericht Minden lehnt eine Klage gegen den 
AStA der Uni Bielefeld ab. Ein Anti-Atom-Artikel zu Ahaus fällt 
in die Interessen der Studierenden in der Gesellschaft. 

Mai 1999 
Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen gibt einer Klage gegen 
den AStA der Universität Gesamthochschule Essen statt. 

August 1999 
Das Verwaltungsgericht Berlin gibt einer Klage von FU-Studie-
renden statt, wonach es dem AStA künftig untersagt ist, Äu
ßerungen über allgemeine politische Themen abzugeben. Das 
Gericht räumt ein, daß es im Einzelfall schwierig sein könnte, 
zwischen allgemeinpolitischen und hochschulpolitischen The
men zu unterscheiden. 
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FSK für Studenten A 
Wie weiter nach der Klage gegen das allgemeinpolitische Mandat? 

Ein explizit allgemeinpolitisches Mandat für die verfaßte Studentenschaft wird 
es nicht geben - so die deutliche Botschaft der Rechtsprechung der letzten Jahre. 
Ein solches Mandat ist nur erreichbar, wenn man die Zwangsmitgliedschaft in der 
Studentenschaft für ihre einzelnen Mitglieder aufhebt. Dies würde aber ange
sichts der gegenwärtigen Partizipation der Studenten an ihren Vertretungsmodellen 
wohl eher das Aus jeder studentischen Vertretung an der Uni bedeuten. 

Soll sich also der RefRat aufsein hochschulbezogenes Mandat 
beschränken? Dies würde ihn nicht nur in der Wahrnehmung 
der Referenten selbst in seiner Arbeit unzulässig einschränken, 
sondern auch entgegen der Vorstellung vieler Studenten von 
ihrer Vertretung sein. Denn für sie ist der RefRat und das StuPa 
nicht nur eine Art Studentengewerkschaft an der Hochschule; 
gerade bei brisanten politischen Themen erwarten sie von ih
rer Vertretung entsprechende Aktivitäten. Dies war und ist nicht 
nur bei den sogenannten linken ASten der Fall, auch RCDS do
minierte ASten ließen und lassen sich das Recht auf allgemein
politische Äußerungen nicht nehmen. Eine Lösung bietet an
gesichts dieser beiden sich ausschließenden Sachverhalte -
Gesetz auf der einen, eigene Wahrnehmung auf der anderen 
Seite - wohl nur ein Einigung, mit der alle politischen Grup
pierungen an der Uni leben könnten und die eine Auseinander
setzung vor Gericht unnötig macht. 

RCDS-Mitglied Tim Peters, der zu den Klägern gegen den 
RefRat gehört, möchte sich einem solchen Gespräch nicht ver
schließen. Er kann sich vorstellen, daß man sich auf StuPa-
Ebene zusammensetzt und diskutiert, in welchem Rahmen 
Allgemeinpolitik an der Uni möglich ist. Seine Grundforderun

gen: Politische Bildung soll stets im of
fenen Dialog geführt werden und The
men mit klar erkennbarem studenti
schem Bezug sollten die politische Arbeit 
des StuPa's und RefRat's dominieren. Ver
anstaltungen, „die klar tendenziös sind", 
fallen für ihn nicht in diesen Rahmen. 

Ob der RefRat sich auf das Angebot einläßt, ist fraglich. Einen 
ersten Versuch der außergerichtlichen Klärung zwischen Klä
gern und Beklagten hat es Ende September bereits gegeben, 
doch eine Einigung wurde nicht erzielt. Aber man bleibt ge
sprächsbereit. Werner Treß vom RefRat: „Wenn weitere Ange
bote kommen, werden wir sie prüfen. Aber erstmal sind die 
Fronten klar: Nicht wir haben geklagt, also ist es nicht an uns, 
jetzt Gesprächsangebote zu machen." 

Auch außerhalb der aktuellen Fronten ist eine freiwillige 
Selbstkontrolle zwischen den politischen Listen fraglich. Zu un
terschiedlich sind die jeweiligen Auffassungen, was eine Stu
dentenschaft soll und was nicht. Und beide Seiten müßten so
zusagen Kampfplätze räumen. Der RCDS sollte dann akzeptieren, 
daß auch eine Antifa-Gruppe in das Spektrum studentischer Po
litik gehören kann, und der RefRat muß seine allgemeinpoliti
schen Tätigkeiten hinsichtlich ihres Hochschulbezuges differen
zieren. 

Auf der StuPa-Sitzung am 25. Oktober werden Kläger und 

Beklagte nach Einreichen der Klage erstmals aufeinandertref

f t 
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Was gesagt werden darf 
zur Klage gegen das allgemeinpolitische Mandat 

Jetzt ist es auch bei uns soweit: Studierende verklagen Studierende. Sie ziehen 
vor Gericht, weil sie sich durch das allgemeinpolitische Engagement des RefRates 
in ihren Grundrechten verletzt sehen. Nach fruchtlosen Debatten im Stu
dentinnenparlament, in denen die Mehrheit nicht auf ihr Anliegen einging, sahen 
sie keinen anderen Ausweg. 

Die Kläger fühlen sich im Recht und in der Pflicht: Es soll end
lich Schluß sein mit fehlgeleiteten Ausgaben für politische Ver
anstaltungen, Schluß sein mit Veröffentlichungen, die dem 
schwer arbeitenden Studierenden widerrechtlich die Last der 
Teilnahme an der Demokratie aufbürden wollen. Dies sei nicht 
Aufgabe der Interessenvertretung der Studierenden, da diese 
sich ausschließlich um hochschulpolitische Themen zu küm
mern habe. 

Interessenvertretung heißt jedoch mehr als nur Hoch
schulpolitik. Integraler Bestandteil auch für die Kläger sind so
ziale Belange der Studierenden, z.B. Sozialberatung und Rechts
hilfe. Auch zählen kulturelle Veranstaltungen wie Hoffeste oder 
Kino dazu, da dies ja die Studierenden interessiert und sie di
rekten Nutzen aus dieser Arbeit haben. Aber Politik? Das Hin
terfragen aktueller politischer Geschehnisse verletzt scheinbar 
mehr als die vernichtende Literaturkritik über das Lieblings
buch. Nur so ist zu verstehen, warum die Sonderausgabe der 
UnAuf zum Krieg im Kosovo als „Beweis" für die Fehltritte der 

Studierendenvertretung in der Anklageschrift aufgeführt 
wird. Das StuPa als Herausgeber der Zeitung hätte hier 

allgemeinpolitisch Stellung bezogen und so Grundrech
te der Kläger eingeschränkt. 

Diese Sonderausgabe war aber gerade nicht eine 
für die Gesamtheit der Studierenden sprechende Stel
lungnahme, sondern das Produkt einer Auseinander
setzung zwischen Studierenden, die sich für dieses 

politische Thema interessierten. Daß sich diese Grup
pe dann an die UnAuf wandte, war vom Gedanken ge

leitet, die Zeitung ihrer Universität wäre der richtige An
sprechpartner für das politische Interesse Studierender. Die 
Autorinnen wollten Gedanken und Schlußfolgerungen ihren 

, Kommilitoninnen zugänglich machen; eine kritische Haltung 
zum Krieg sollte anhand von Argumenten nachvollziehbar 
gemacht werden. Die Sonderausgabe sollte einen Diskussi

onsprozeß anregen und Aufmerksamkeit auf ein für alle Men
schen wichtiges Thema richten. Gerade die Universität ist ein 
Ort für solche Diskussionen. Politikwissenschaften ju ra , Philo
sophie und Ethik werden hier gelehrt - da ist es doch nötig, 
dieses Wissen in aktuelle Themen einfließen zu lassen und auch 
das Wissen selbst kritisch zu beleuchten. Wissenschaft soll nicht 
zum Elfenbeinturm, Studierende nicht zu Weltfremden wer
den, dafür ist gerade ein politischer Diskurs in der Universität 
wichtig. 

Sicherlich gibt es auch eine Grauzone: Manche Beiträge kön
nen platte Meinungsmache sein, andere bemühen sich um Ana
lyse und Hinterfragung. Deshalb gilt bei solchen Diskussionen 
eine besondere Sorgfaltspflicht, aber auch eine ausgeprägte 
Toleranz gegenüber der Meinung des anderen. Eine Podiums
diskussion wird nicht automatisch ausgewogen und wertvoll, 
nur weil sich Vertreter verschiedener politischer Meinungen 
gegeneinander anfeinden; genauso wenig ist ein Lesung auto
matisch einseitige Meinungsmache, weil nur eine Seite zu Wort 
kommt. Politische Arbeit eines RefRates oder Artikel in einer 

Studentenzeitung haben nicht zum Ziel, 
die Studierenden zu einer Meinung zu 
verpflichten oder nach außen die allge
meinpolitische Vertretung der Studieren
den darzustellen, sondern sollen politi
sches Engagement Studierender ermö

glichen und fördern. 
Deshalb sollten diese sich selbst darüber verständigen, was 

tolerierbar ist. Pamphlete, die den Eindruck erwecken, die ge
samte Studierendenschaft vertritt eine Meinung, gehören si
cherlich nicht dazu. Nur stößt man in der Anklageschrift viel
mehr auf Artikel und Veranstaltungsflugblätter, die diesen 
Anspruch nicht haben. Eine Verletzung von Grundrechten mag 
de jure auch dann vorliegen, doch muß man fragen, ob dies 
noch nachvollziehbar ist. Warum haben die elf nicht die Mög
lichkeit einer Vollversammlung oder Urabstimmung genutzt, 
um die Studierenden entscheiden zu lassen? Nicht nur Mehr
heiten im gewählten StuPa zweifeln sie an, es scheint, sie zwei
feln das Vermögen aller Studierenden an, abwägen zu können. 

Das Gericht wird unter Umständen jegliche „allgemeinpoli
tische" Aktivitäten der Studierendenvertretung untersagen. 
Dann wird es schwer, uneigennütziges Engagement auch in 
der Universität zu pflegen. Eine Ausnahme gibt es aller
dings: Man kann sich mit den elf Klägern in Ver

bindung setzen und ihre Zustim
mung einholen, denn nursie sind be
rechtigt Zuwiderhandlungen gegen das 
Urteil anzuzeigen. So aber ist Demokratie 
und normale Gesprächskultur aus der Stu
dierendenschaft verschwunden. Elf Leute 
entscheiden dann, was geschrieben oder ge
sagt werden darf? 

Nico Czinczoll 

KA/HINSAUNA 
Der Saunahit in der Stadt 

• Römisches Dampfbad 
• Bio-Dampfbad 
• Hinterwandsauna 
• Finnische Sauna 
•Tauchbecken 
Bornholmer Straße 12 
10439 Berlin (P'berg) 
Tel.: 030/444 16 46 

Hübnerstraße 4 
10247 Berlin (F'hain) 
Tel.: 030/42 01 64 76 

• Solarium 
• Wassermassagebett 
• Hautmassaqe 
• 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 (2V2h) 
Studententarif 
(bis 18.00 Uhr): 
13,- DM (2V2h) 
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Virtuelle Realität 1 % 
Die "AG Leitbild" ist nach über einem Jahr Diskussion im Elfenbeinturm angekommen 

"Die Höhen und Tiefen ihrer Geschichte erlauben der Humboldt-Universität, 
diesen Raum mit dem Pathos der Aufklärung zu füllen." Dieser Satz steht im 
Entwurf der neuen vorläufigen Verfassung der HU und ähnlich bedeutungs
schwanger wird seit 1998 in der "AG Leitbild" über das neue Erscheinungsbild 
der Humboldt-Universität gestritten. 

Im Rahmen des VW-Projektes "Lessy" (Entwicklung neuer 
Leitungs- und Entscheidungsstrukturen) wurde die Projektgrup
pe gebildet, um ein Konzept für ein Leitbild zu erstellen. Gelei
tet wird die Kommission von dem Philosophieprofessor Volker 
Gerhardt und es arbeiten alle die mit, die immer da sind, wenn 
es an der HU etwas Grundsätzliches zu sagen gibt. 

Was als effektive Arbeitsgruppe begonnen hat, ist inzwi
schen zu einem Debattierklub verkommen, der kaum noch et
was mit der Realität der HU zu tun hat und wohl auch kein 
praktikables Konzept vorlegen wird. 

Bis Ende Dezember haben die Leitbild-Macher noch Zeit, 
dann soll eine Vorlage fertig sein, mit der dann eine Selbst
darstellung der Uni geschaffen werden soll. Darin werden sich 
wohl nur Banalitäten und viele schöne Thesen des Philoso
phen Gerhardt wiederfinden, der die AG vorrangig als Ablage 
für seine hochschulphilosophischen Ergüsse benutzt. Er hat 
die 21 Thesen, die von HU-Professoren bereits vor zwei Jah
ren zur Rettung der Uni aufgeschrieben wurden, neu aufge
wärmt und will daraus ein neues Bild der Uni zimmern. Wei

ter streitet er für "Center of excellence" 
als neuen Anspruch der HU, was ange
sichts ihres realen Zustands wahlweise 
als zynisch oder naiv bezeichnet wer
den kann (siehe unten). "Wir diskutie
ren virtuelle Realtiät", so einer der Mit

glieder der AG über die absurden Diskussionen. 

Ein weiteres Manko ist die fehlende Verbindung zu anderen 
laufenden Projekten in Sachen Corporate identity. Gaby Beck
mann, die als Mitarbeiterin des Lessy-Projekts die AG koordi
niert, hat erst aus der Zeitung erfahren, daß die Pressestelle an 
einem neuen Logo für die Uni bastelt: "Es ist sinnlos, über eine 
gemeinsame Identität zu streiten, wenn man eigentlich nichts 
miteinander zu tun hat." Für sie ist die Arbeit in der AG auch 
deswegen schwierig, weil hier plötzlich Diskussionen aufbre
chen, die in den neun Jahren seit der Wiedervereinigung an 
der HU nie geführt wurden. Die Beurteilung der DDR-Vergan
genheit der HU zählt zu den strittigsten Punkten. Während die 
einen (West) diese Epoche möglichst totschweigen wollen, drän
gen die anderen (Ost) auf eine differenzierte Sicht. Dazu, das 
zeigen die gegenseitig ausgetauschten Argumente, sind wei
tere Diskussionen nötig. Ob diese dann immer noch in der Leit
bild-AG geführt werden, ist unsicher. Inzwischen haben mehr 
als ein Drittel der Mitglieder die Projektgruppe verlassen. 

jot 

Erstes „Center Of Excellence" an der HU gegründet! 
In einem vom centrum für hochschulentwicklung (che) & Stiftung Warentest durchgeführten ranking der Studierendenvertretungen in 

der brd belegte der: 

REFRAT DER HU gesetzl ich AStA, 
über den linden 6, 10099 ber l in , 

tel: (030) 2093-2603/2614, 
fax: (030) 2093-2396 

mit deutlichem abstand den ersten platz und wurde von che und Stiftung Warentest zum einzigen „center of excellence" im studenti
schen bereich gekürt, diese bewertung wurde u.a. mit der „beispielhaften kundenfreundlichkeit, (...) ungewöhnlich langen Öffnungszeiten, 
(...) hervorragender Sachkenntnis sowohl der referentinnen als auch der beraterlnnen im vom referentinnenrat betriebenen beratungssystem, 
(...) beispielloser haushaltsdisziplin, (...) ungewöhnlich konstruktiver Zusammenarbeit des referentlnnenrats mit den gremien der akademischen 
Selbstverwaltung und der Universitätsleitung, (...) hoher entscheidungs- und finanztransparenz, (...) übersichtlicher raumgestaltung 
und hoher wirtschaftlicher effizienz durch gesteigerte Selbstausbeutung der referentinnen" begründet, 
der von che und Stiftung Warentest verliehene preis „center of excellence" ist mit 1,2 mio. dm dotiert. 
der referentinnenrat wird von diesem geld ein lebensgrosses reiterstandbild in bronze des ehemaligen Präsidenten und förderer des 
referentlnnenrats der humboldt- Universität, prof. h.c. meyer anfertigen lassen und im „cour d' honneur" der hu anstatt der für einen 
umzug nach adlershof vorgesehenen helmholtz-statue aufstellen lassen, der referentinnenrat konnte den denkmalspezialisten prof.dr. 
richard Schröder (hu) für die Umsetzung gewinnen, den ausschreibungswettbewerb für die entwicklung eines leitsatzes unter dieses 
real existierende leitbild der hu am sockel des bronzenen reiterstandbilds konnte wie erwartet prof. dr. volker gerhardt für sich ent
scheiden, der sockel wird die' inschrift tragen: 

hans meyer, Präsident der hu im ausgehenden 
2. Jahrtausend, 1999 kr i t isch erneuer t . 

von gerhardt stammen auch die berechnungen zur grosse des sockels: 08,15m x 08,15m x 21,0m (lindentraufhöhe). diese wurde von ihm 
ethymologisch begründet: „excellere (lat.) = herausragen,d.h.:was auch immer darauf Ist, wenn der sockel hoch genug ist, ragt das 
dadurch excellierte irgendwie heraus". 
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^% Das flexibilisierende Halali 
Auch diesem Jahr bliesen Radunski Et Co zur Jagd auf den Tarifvertrag - erfolglos 

Am 24.11. findet von 

10- 14 Uhr ct. im 

Hauptgebäude, Raum 

2103, wieder das Neu-

eingestelltentreffen 

(N.E.S.T.) für studenti

sche Beschäftigte statt. 

Neben einem kurzen 

Einblick in das Arbeits

und Tarifrecht der stu

dentischen Beschäftig

ten gibt es die Mög

lichkeit, Fragen und 

Probleme zur Anstel

lung an der Uni loszu

werden. 

Der Tarifvertrag für studentische Beschäftigte hat den 30. September überstan
den - die Hürde der Kündigungsfrist. Und so wird er auch im nächsten Jahr in 
Berlin gelten. Zur traditionellen Protestaktion aufgerufen, fanden sich spontan 
wieder viele studentische Beschäftigte bereit, ein weiteres Mal für seinen Schutz 
einzutreten. 

Mittlerweile vergeht kein Jahr ohne das traditionelle „Tarif
vertrags-Jagen" im September. Während die normale, „spitzen
verdienende" studentische Hilfskraft noch in den Ferien steckt, 
blasen die Gegner des Tarifvertrags zum großen Halali. Jedes 
Jahr vor dem möglichen Kündigungstermin fällt den Jägern 
plötzlich ein, was sie schon immer an ihm störte - seine Exis
tenz! Dann schwärmen sie gewöhnlich von „Flexibilisierung" 
und träumen vielleicht sogar heimlich von der Wiedereinfüh
rung der Leibeigenschaft. Hinter dem Zauberwort „Flexibili
sierung" verbirgt sich scheinbar nichts weiter als die Flexibili
sierung der Arbeitszeit, der Vertragslaufzeit und ganz wichtig: 
der Entlohnung. Doch diese drei Punkte bilden gerade das 
Grundgerüst des Tarifvertrags und wer darauf Jagd macht, er
legt ihn schließlich ganz. 

Dessen eigentlicher Knackpunkt ist nämlich, dass durch ihn 
die studentischen Beschäftigten nicht nur Studierende, son
dern auch Arbeitnehmer mit eigenen Rechten sind. Diese Rech
te, wie Anspruch auf bezahlten Urlaub, Lohnfortzahlung im 

Krankheitsfall, Einhaltung des Arbeits
schutzes und anderes, sind offenbar ei
nigen Professoren zuviel. Sie wünschen 
sich lieber brave Hiwis, die ohne Murren 
zuviel und unterbezahlt arbeiten und 
dafür auch noch dankbar sind. Es geht 

darum, ob die studentischen Beschäftigten ihren universitären 
Arbeitgebern auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sind oder ob 
ihre verbrieften Rechte als Arbeitnehmer gesichert werden. Dazu 
gehört auch der Personalrat. 

Das letzte Wort zu den „Flexibilisierungen" ist noch nicht 
gesprochen. Die Landeskonferenz der Rektoren und Präsiden
ten hat zwar auf ihrer Septembersitzung beschlossen, den Ta
rifvertrag vorerst nicht zu kündigen, will aber die Gespräche 
mit den Gewerkschaften fortführen, um seine einvernehmli
che Änderung herbeizuführen. Nach Meinung der studentischen 
Tarifvertragsinitiative und der Gewerkschaften bietet er jedoch 
genügend Flexibilität für die Verkürzung von Arbeitszeit und 
Vertragsdauer. Bei der möglichen Einführung einer weiteren 
Lohngruppe muss klar sein, dass es in den beiden bestehenden 
Lohngruppen zu keinen Gehaltseinbußen kommen darf. Das 
nächste „Tarifvertrags-Jagen" kommt bestimmt. 

Katrin Seidel, 
Personalrat der studentischen Beschäftigten 
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Der Kugelblitz will nicht mehr ^% 
Peter Radunski möchte nicht Wissenschaftssenator bleiben 

Die Nachricht am Wahlabend kam für alle überraschend. Unmittelbar nach Be
kanntwerden des Wahlergebnisses trat Peter Radunski vor die Presse, gratulierte 
seiner Partei zum besten Wahlergebnis seit Kriegsende und teilte dann mit, daß er 
dem nächsten Senat nicht mehr angehören möchte. Er müsse kürzer treten, sagte 
der 60jährige noch, die Ärzte hätten gewarnt. 

1995 hatten andere gewarnt, und sie haben recht behalten. 
Mit dem Riesenressort Wissenschaft, Forschung und Kultur, mit 
der Berlin-Vertretung im Bundesrat und den Parteiaufgaben in 
der Berliner CDU inklusive der Organisation von Kampagnen 
hat sich der brave Parteisoldat hoffnungslos übernommen und 
außerdem einen Bereich übernommen, von dem er keine Ah
nung hatte. 

Ohne jede Fachkenntnis und Gespür für den sensiblen Kultur-
und Wissenschaftsbereich wollte Peter „Kugelblitz" Radunski im 
April 1995 nach Amtsantritt in Rekordzeit mit der Subventions
kultur des alten Westberlin aufräumen und aus drei unbewegli
chen Uni-Tankern wieder flotte Kreuzschiffe machen. „Ra-da-
da-dunski" nannte die UnAufgefordert damals den bar jedes 
Konzeptes politierenden neuen Wissenschaftssenator. Seine Auf
fassung von Hochschulpolitik war eine merkwürdige Mischung 
aus blinder Verehrung für amerikanische Eliteuniversitäten und 
konservatives deutsches Bildungsgut - praktische Politik ließ sich 
daraus kaum machen. 

Bei den Studenten machte sich Radunski von Anfang an 
unbeliebt: Er setzte die verhaßte Immatrikulationsgebühr durch 
und ließ in den vier Jahren seiner Amtszeit keine Gelegenheit 
aus, die Einführung von Studiengebühren zu propagieren. Die 
Professoren waren dem unintellektuellen Politiker in tiefer Ab
neigung verbunden. Der sähe nicht nur aus wie ein Zigeuner
baron, sondern rede auch wie einer, der nie die Weihen höhe
rer Bildung genossen habe, mokierten sie. 

Trotz dieser denkbar schlechten Voraussetzungen fällt aus
gerechnet in Radunskis Amtszeit die Wende in der Hochschul
politik Berlins. Mit den maßgeblich von ihm und HU-Präsident 
Meyer vorangetriebenen Hochschulverträgen haben die Berli
ner Hochschulen jene Atempause im Sparen bekommen, die 
sie seit Jahren gefordert hatten. Und mit den Möglichkeiten 
der Erprobungsklausel kommen allmählich längst überfällige 
Hochschulreformen in Gang. Damit hat Radunski in diesem 
Bereich seine Hauptaufgabe erfüllt: „Schaff Ruhe!", hatte ihm 
Eberhard Diepgen 1995 mit auf den Weg gegeben, Reformen 
und eine Sanierung der maroden Uni-Haushalte waren nicht 
seine Aufgabe. 

Im Kulturbereich hat Radunski dagegen versagt. Highlights 
und Events für Berlin wollte er schaffen, geschlossene Häuser 
und Pleiten, Pech und Pannen hat er produziert. Das Metropol-
Theater, die Affäre um verschwundene Millionen an der Deut
schen Oper, die Realsatire um die Nachfolge des Intendanten 
am Deutschen Theater - die Liste der Mißerfolge ist lang. Statt 
den Kulturhaushalt der neuen Hauptstadt zu sanieren, hinter
läßt er eine Deckungslücke von 50 Millionen. So ist es denn 
kein Wunder, daß es gegenwärtig in Berlin kaum trauernde 
Künstler gibt, schlechter kann es mit einem neuen Senator kaum 
werden. 

Wer Radunski als Senator folgt, ist relativ offen. Wenn die 
SPD erneut in eine große Koalition einsteigt, wird man ihr even
tuell dieses Ressort überlassen. Der neue Wissenschaftssenator 
könnte dann Walter Momper oder Klaus Böger heißen - zwei 

schreckliche Vorstellungen. Bleibt das 
Ressort aber bei der CDU - und vieles 
spricht dafür - dann heißt die neue 
Wissenschaftssenatorin Monika Grütters. 
Die 37jährige hat alle Voraussetzungen, 
die sie für die CDU geeignet erscheinen 

lassen: Sie steht für den erwünschten Generationswechsel, hat 
als Kulturmanagerin der Bankgesellschaft Berlin die vertraute 
Nähe zum Kapital, ist bereits hochschulpolitische Sprecherin 
ihrer Fraktion und hat als Professorin für Kulturmanagement 
an der Musikhochschule Hanns Eisler auch schon eine Hoch
schule von innen gesehen. Daß sie will, kann Grütters kaum 
noch verbergen: „Der Regierende Bürgermeister entscheidet 
über die Senatorenposten", sagte sie gegenüber der UnAuf. 

Und was wird aus Peter Radunski? Ein Privatmann, wün
schen sich seine Ärzte. Ein Professor in spe in Berlin oder USA 
und ein Berater in Politikfragen, sagt seine Pressesprecherin. 
Organisator des CDU-Bundestagswahlkampfs 2002, schreiben 
die Zeitungen. Und wird er ein Buch schreiben? Nein, ein Buch 
wird er nicht schreiben, sagt er, denn schließlich sei er kein 
Aussteiger wie andere. Man darf also gespannt sein. 

jot Es war einma! 

• '•• H v 
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ffi Wahl-Ode Berlin 
Während bundesweit Koalitionen krachen, bleibt in der Hauptstadt fast alles so, wie es ist 

Jahraus, jahrein das gleiche in dieser Stadt: Keine Veränderung. Die Grünen geben 
etwas an die Sozialisten ab, der Rest bleibt so, wie alles eh schon war. Inklusive 
einer lähmenden schwarz-roten Koalition, die erfolgreich das Image einer welt
offenen Metropole bekämpft. Doch die Veränderung steckt im Detail: Die Ära 
Radunski endet und Studenten wählen nicht mehr grün. Statt dessen wäre die 
F.A.Z., die erste wirkliche Studentenpartei Berlins, beinahe in eine Bezirksver
sammlung gekommen. 

Helmholtzplatz, Prenzlauer Berg: An einen Baum ist ein Stimm
zettel gepinnt. „Nee, Nee, Nee!", steht im Feld einer jeden Li
ste, „Wählt ungültig!" groß darunter. Die unterhaltsamsten 
Elemente fanden sich am Rande des Wahlkampfs - wie immer. 
Ungültige Stimmen gab es aber weniger als bei den Ab
geordnetenhauswahlen 1995. 

Also, wozu das ganze? Ist es absurd, von anderer Politik zu 
träumen, wenn Berlin nicht einmal eine kleine Neue Mitte auf 
Landesebene hervorbringen kann? Was halten die Wahlergeb
nisse bereit als Hoffnungsschimmer für Idealisten und Endlos
studenten? Interessante Kleinigkeiten und 
auch einige Lehren. 

Das Wichtigste ist, dass mit Peter Radunski 
ein Bildungspolitiker die Bühne verlässt, des
sen Programm Kahlschlag war (siehe Seite 
15). Die von ihm ausgehandelten Hochschul
rahmenverträge bleiben zwar bestehen, aber 
seinen Platz wird jemand übernehmen, der 
sich intensiver einer tatsächlichen Hoch
schulreform annehmen kann, sein Ressort mit 
gutem Gewissen verteidigen und universitä
re Bildung in Berlin besser organisieren kann, 
anstatt seinen Auftrag in der pauschalen Ver-
teufelung von Studenten als reiche Kostgän
ger mit Auto und jährlicher Urlaubsreise zu 
sehen. Unnötiges Konfliktpotenzial ver
schwindet so von der Bühne und ist eine Vor
aussetzung - wenn auch noch lange nicht 
die Erfüllung - einer akzentuierteren, sich um 
das Detail kümmernden Hochschulpolitik. 
Und nicht zu vergessen - mit der SPD ist ge
rade diejenige Partei bundespolitisch auf Tal
fahrt, die rote Politik in Berlin stets nur als 
Rotstiftpolitik verstand - Annette Fugmann-
Heesing befand sich in einer Art Seelenver
wandtschaft mit dem Vollstrecker Radunski, 
die nun auch ein Ende fand. 

Eine Lehre dieser Wahl ist, dass - gerade 
in der jungen Generation - der Graben zwi
schen Ost und West wieder aufbricht. Wäh
ler zwischen 18 und 24 Jahren - darunter 
die Studenten - wählen noch stärker als an
dere Altersgruppen die „neuen Volkspartei
en" in Ost und West, PDS und CDU. Die Grü
nen - für junge Menschen als Alternativpartei 
zu etabliert - gibt es für sie nicht mehr. Sehnt 
sich die Ostjugend nach ihrem Idealismus 
zurück und ihr westliches Pendant nach dem 
Wohlstand seiner Väter? Wenn sich diese, 
momentan noch unscheinbare demographi
sche Tendenz zu einer politischen Front in

nerhalb einer Generation verhärtet, wä
ren Annäherungsfortschritte zwischen 
einer Ost- und Westjugend futsch, die 
sich beide im Lebensgefühl schon lange 
als gesamtdeutsch sehen. 

Ermunternd daher nur noch Fakten am 
Rand: Während Studenten in der Berli
ner Lokalpolitik eher auf unteren Listen

plätzen oder gar nicht zu finden sind, hat mit den F.A.Z. 
(Friedrichshainer amorphe Zentralisten) eine echt studentische 
Spaßpartei aus dem Hausbesetzermilieu mit 2,5 Prozent nur 
knapp den Sprung über die auf drei Prozent gesenkte Hürde 
fürdie Bezirksverordnetenversammlung verpasst. Und mit Ben
jamin Hoff, dem bildungspolitischen Sprecher der PDS, wurde 
ein Direktkandidat in das Abgeordnetenhaus wiedergewählt, 
der sich an der Humboldt-Universität profilierte und hier im
mer noch studiert. 

cd 
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Njuhs 
Programmheft 
„Studium - Beruf" 
Das Hochschulteam des Arbeitsamts Mit
te und die Allgemeine Studienberatung bie
ten auch in diesem Semester wieder eine 
Vielzahl von gemeinsamen Veranstaltun
gen an. Das Programmheft ist über die All
gemeine Studienberatung zu beziehen 
(Ziegelstr. 13c). Dort werden auch Anre
gungen für weitere Veranstaltungen auf
genommen! 

Das Hochschulteam des Arbeitsamts Mit
te bietet ab sofort zusätzlich mittwochs 
eine Sprechstunde in der Allgemeinen 
Studienberatung an. Zu erreichen ist das 
Hochschulteam Mo 13-15, Die 9-12 und 
Mi 13.30-16 Uhr in der Ziegelstr. 13c, Zi. 
513, Tel. 2093-1540. 

Selbständig ja - aber wie? 
Stufe 1 des »Businessplan-Wettbe
werbs 2000 Berlin-Bandenburg« star
tet am 11. November 1999 
Wer sich mit dem Gedanken trägt, ein 
eigenes Unternehmen zu gründen, soll

te bereits in der Startphase in den »Busi
nessplan-Wettbewerb 2000 Berlin-
Brandenburg« einsteigen. Sinn und 
Zweck des am Wettbewerbs ist es, 
Zweiflern ebenso wie den bereits fest 
Entschlossenen die Möglichkeit zu er
öffnen, ihre Geschäftsidee schrittweise 
zu einem kompletten Businessplan zu 
entwickeln. Auch diesmal steht wieder 
ein Netzwerk mit vielfältigen Hilfen (Se
minare, Coaching etc.) zur Verfügung. 
Das Feedback der Jury bietet die Chan
ce, den Businessplan im Laufe des Wett
bewerbs von Stufe zu Stufe weiter zu 
optimieren. Die besten Produkt- und 
Dienstleistungskonzepte werden je nach 
Stufe mit 1.000 Mark bis 20.000 Mark 
prämiert. 

Das Siegerteam des vorangegangenen 
Wettbewerbs 99 kam aus der Charité, der 
Medizinischen Fakultät der Humboldt-
Universität. 
Mehr Informationen sind ab 11. Novem
ber 99 überdie hotline (030) 2125-2121 
und die homepage www.b-p-w.de abruf
bar. Die Einführungsveranstaltung zum 
Wettbewerb findet an der Humboldt-

Universität am 29. November um 18.00 
Uhr im Senatssaal statt. 

Gruppenangebote 
für Frauen 
Informationen und Anmeldung ab sofort 
über den Psychologischen Berater in der 
Allgemeinen Studienberatung Tel. 2093-
1580, Mo 9-11, Do 13-15 Uhr. 
„Prüfungsangst": Mi 30.11.-22.12.99 
und 4. - 25.1.2000, 8-12 Uhr 
„Wissenschaftliches Arbeiten in der 
Studienabschlußphase": 
Mi 24.11 - 15.12.99 und 12.-26.1.2000, 
17-20.30 Uhr 

„Zeitmanagement": Fr 26.11. und 
Sa 27.11.99, 9-18 Uhr 

Entscheidungstraining 
Das Seminar Entscheidungstraining für 
die Studienwahl richtet sich nicht nuran 
Studieninteressierte, sondern auch an 
unentschiedene Studierende. Termine 
nach Bedarf. Bitte anfragen bei Frau Dr. 
Bischoff, Tel. 2093-1558, oder Herrn 
Walther, Tel. 2093-1580. 

ProjekttutorJen an der Humboldt-Universität zu Berlin 

Fortsetzung vom Sommersemester 1999 
Humanistische Psychologie 
Mathematisch Fakultät II, Institut für Psychologie 
Kontakt: Gert Pomrehn, Jana Löffler (Bitte erfragen : Tel. 2093-1567) 

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

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

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

... und dann wird alles anders ...? Eine Ethnografie zur Jahr
tausendwende 
Philosophische Fakultät I, Institut für Europäische Ethnologie 
Kontakt: Franziska Witzmann Tel. 4520569 

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

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

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

„Flânerie Paris - Berlin" - Die Rückeroberung der Großstadt 
Philosophische Fakultät II, Institut für Romanistik 
Kontakt: Till Bardoux .Tel. 285 96 04, Julia Schmitt .Tel. 444 07 40 

Feminismus und Marxismus: natürliche Verbündete oder Feinde 
Philosophische Fakultät III, Institut für Sozialwissenschaften 
Kontakt: Ute Krüger Tel. 29492954 
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Die nackte Wahrheit. Zur Pornografiedebatte innerhalb des 
Feminismus und der Gender Studies 
Philosophische Fakultät III, Institut für Sozialwissenschaften, 
Institut für Kultur- und Kunstwissenschaften 
Kontakt: Kristina Heße, Tel. 296 00 16, 
e-mail: Kristina.Hesse@student.hu-berlin.de 

Photographie: Theorie und Ausstellungspraxis 
Philosophische Fakultät III, Institut für Kultur- und Kunstwis
senschaften 
Kontakt: Masayo Kajimura, Alexis Waltz (Bitte erfragen unter 
Tel. 2093-1567) 

Mythische Erzählweisen und Inhalte in zeitgenössischen Film-
und Fernsehproduktionen 
Philosophische Fakultät III, Seminar für Theaterwissenschaft/ 
Kulturelle Kommunikation 
Kontakt: Bastian Hafner, Tel. 448 45 79, Andreas Hug Tel. 
4484579 

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

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

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

2. Beginn im Wintersemester 1999/2000 
Zwischen Amnestie, Internationalem Strafgerichtshof und 
Wahrheitskommission 
Juristische Fakultät 
Kontakt: Sebastian Knoke Tel.: 281 61 64, Veranstaltungen: 
Mittwochs 18-20 Uhr, Dorotheenstr. 24, Raum 509 

Warum noch Kinder? 
Philosophische Fakultät I, Institut für Philosophie 
Kontakt: Christine Schulz e, mail: Christine.schulz@student.hu-
berlin.de, Tel.: 44 0 414 42 
Hedda Stegemann e-mail: hedda.stegemann@student.hu-
berlin.de, Tel.: 448 85 33 

Kulturelles Gedächtnis und Erinnerungspolitik 
Philosophische Fakultät I, Institut für Geschichtswissenschaften 
Kontakt: Jochen Guckes, Jan Sternberg e-mail: jan = 
sternberg@geschichte.hu-berlin.de, Tel.: 4520346 

Die herausragende Bedeutung des Holocaust für die „dritte 
Generation" in seiner geschichts- und identitätsstiftenden 
Rolle. Ein vergleichendes Projekt. 

Philosophische Fakultät I, Institut für Geschichtswissenschaften 
Kontakt: Jens Fabian Pyper (Kontaktmöglichkeit bitte erfragen 
unter Tel.: 2093 -1567) 

Zur Stabilität und Wandelbarkeit von Identitäten: Die Ana
lyse deutsch-deutscher Partnerschaften 
Philosophische Fakultät I, Institut für Europäische Ethnologie 
Kontakt: Uta Rinklebe e-mail: uta.rinklebe@student.hu-
berlin.de, Tel.: 444 51 98, Antje-Ulrike Buckow, e-mail: 
ab@bmp.de, 1. Treffen am 27.10.99, 16.00 Uhr, Schiffbauer
damm 19 

Männlichkeit von rechts. Geschlechtsidentität bei Männern 
mit rechtskonservativen bzw. rechtsextremen Einstellungen 
Philosophische Fakultät I, Institut für Europäische Ethnologie/ 
Philosophische Fakultät III, Gender Studies 
Kontakt: Oliver Geden Tel./Fax: 29 49 1544 

Handbuch zu den inoffiziellen Zeitschriften der DDR (1979-1990) 
Philosophische Fakultät II, Institut für deutsche Literatur 
Kontakt: Nicola Schnell Tel.: 441 58 63, 
Kateri Jochum Tel.: 494 04 96 

Sprache in gesellschaftlicher Wirklichkeit: französische 
Sprachnormen und die Regionalsprachen in Frankreich 
Philosophische Fakultät II, Institut für Romanistik 
Kontakt: Constanze Weth (Kontaktmöglichkeit bitte erfragen 
unter Tel.: 2093-1567) 

Gratwanderung: Frauen und ihre Perspektiven unter den Be
dingungen von Flucht und Migration 
Philosophische Fakultät III, Institut für Kultur- und Kunstwis
senschaften, Gender Studies 
Kontakt: Hanna Keller, Tel.: 44 05 82 13, Tanja Kinzel Tel.: 686 
15 00, Martina Prießner, Tel.: 44 05 82 13 

Theatermanagement. Strukturen der Berliner Theater
landschaft 
Philosophische Fakultät III, Theaterwissenschaft 
Kontakt: Stefanie Klinge, Tel.: 782 91 25, Heike Libnow, Tel.: 24 
72 63 23 

Wo liegt Afrika? - Das Afrikabild an Berliner Schulen 
Philosophische Fakultät III, Institut für Asien- und Afrika
wissenschaften 
Kontakt: Christiane Reichart-Burikukiye Tel.: 440 50 575, e-
mail: christiane=reichardt@rz.hu-berlin.de 

Film und Religion - Theologie und Kultur 
Theologische Fakultät 
Kontakt: Roland Wicher Tel.: 449 41 57, Sabine Boshammer, 
Sebastian Kühn 

Anträge auf Pro jek t tu to r ien 
(Laufzeit 1.4. - 31.12.2000) sind in vierfacher Ausfertigung bis 
zum 01. November 1999 in der Geschäftsstelle der Unter
kommission Projekttutorien einzureichen: Studienabteilung, 
Ref. Studium und Lehre, Heike Heyer Tel.: 2093-1567, Sitz: 
Ziegelstr. 13 c, Raum 517 10099 Berlin 
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Raus aus der Isolation 
An der Charité beginnt der Reformstudiengang Medizin 

Wenn demnächst in Seminaren wie „Einführung in die Philosophie I", „Familien
recht" oder „Pflanzenbau- und Grünlandlehre" vereinzelt Medizinstudis auftau
chen, dann sind das eventuell Studierende des neuen Reformstudiengangs Medi
zin (RSM), der mit Semesterstart an der Medizinischen Fakultät Charité beginnt. 

Um die Isolation der Medizinerausbildung zu durchbrechen, 
schreibt die Studienordnung den Reformstudis die Teilnahme 
an Lehrveranstaltungen außerhalb der eigenen Fakultät vor. 

Außer diesem Studium generale hat der Reformstudiengang 
(RSM) noch viele andere Elemente, die ihn vom traditionellen 
Medizinstudium unterscheiden. So ist die fachliche Trennung 
zwischen Vorklinik und Klinik aufgehoben. Auch werden die 
Studierenden ab dem ersten Semester einmal in der Woche in 
einer allgemeinmedizinischen Praxis hospitieren, um möglichst 
bald auch die medizinische Versorgung außerhalb der oft hoch
spezialisierten Uniklinik kennenzulernen. Die klassische Vorle
sung als Frontalveranstaltung wird im wesentlichen durch Klein
gruppenunterricht nach der Methode des problemorientierten 
Lernens abgelöst. Großer Wert wird auf die Vermittlung von 
Kommunikations- und Teamfähigkeit gelegt. Da aber alle noch 
so innovativen Reformideen wenig verändern, wenn die Studie
renden weiterhin mit den alten Prüfungen konfrontiert werden, 
wird es andere, vor allem auch praktische Prüfungen geben. 

Er startet jetzt nach fast zehnjähriger 
Entwicklungsarbeit mit 63 Studierenden 
pro Jahr. Insgesamt beginnen pro Jahr 
an der Charité etwa 400 Studierende, da 
sind 63 Reformstudis zwar nur ein klei

ner, aber wichtiger Teil, auf den viele Augen schauen werden. 
Der RSM ist als wissenschaftliches Modellprojekt angelegt. 

Um eine Vergleichbarkeit mit dem traditionellen Studiengang 
zu gewährleisten, werden interessierte Studierende für den RSM 
durch ein Losverfahren ausgewählt. 

Die Durchführung des RSM wurde möglich, weil Bundesge
sundheitsministerin Andrea Fischer im Februar diesen Jahres 
einer vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderung der Ap
probationsordnung für Ärzte zugestimmt hat, die die Rahmen
bedingungen für Reformstudiengänge festlegt und solche Mo
delle ermöglicht. 

Schon ein halbes Jahr zuvor hatte der Fakultätsrat der Medi
zinischen Fakultät den Studienausschuß für den Reform
studiengang eingesetzt und damit beauftragt, die konkrete Um
setzung des RSM zu planen. In diesem Studienausschuss haben 
Hochschullehrer, wissenschaftliche Mitarbeiter und Studis in einer 
außerordentlich fruchtbaren Zusammenarbeit die abschließen
de Detailplanung des Curriculums vorgenommen. 

Reform nach zehn Jahren 

Um auch auf solche praktischen Prüfungen ausreichend vor
bereiten zu können, wird den Studierenden ein „Trainigszentrum 
für ärztliche Fertigkeiten" (TÄF) zur Verfügung stehen, in dem 
sie an Modellen und an sich selbst Untersuchungen üben kön
nen. Dieses steht allen Studierenden der Medizin offen. 

Während es im Ausland zum Teil schon seit 25 Jahren solche 
Reformstudiengänge in der Medizin gibt, ist die HU nach der 
privaten Universität Witten/Herdecke die erste staatliche Hoch
schule in Deutschland, die einen solchen Studiengang anbietet. 

„Learning how to learn" 
Bei der Entwicklung des Curriculums hat sich die Charité an 
ausländischen Reformstudiengängen orientiert, ohne jedoch 
eine Vorlage zu kopieren. Eine engere Zusammenarbeit besteht 
vor allem mit den Universitäten Maastricht, Niederlande, 
McMaster, Canada, Albuquerque, USA und mit der Harvard 
Medical School, USA. 

„Learning how to learn" ist ein Teil der Philosophie des neuen 
Curriculums. Das medizinische Wissen ändert sich sehr schnell, 
der Zuwachs an neuen Studienergebnissen ist selbst für spezia

lisierte Gebiete kaum zu überschau-
I en. Dieser Umstand hat sehr stark zu 

der Forderung nach einer veränder
ten Medizinerausbildung beigetra
gen. So steht nicht das gebetsartige 
Rezitieren von auswendig gelernten 
Listen, sondern die Fähigkeit, sich 
bestimmtes Wissen in kurzer Zeit 
anzueignen im Vordergrund. Damit 
ist der RSM eine überfällige Anpas
sung an die Anforderungen der mo
dernen Medizin. Anpassende Verän
derungen sollen im Sinne einer 
Feedbackschleife zu einem großen 
Teil auf der Meinung, Einschätzung 
und Wahrnehmung der Studieren
den und Lehrenden basieren. 

In diesem Sinne steht dem Re
formstudiengang eine interessante 
Zeit bevor, die sicher nicht ohne Pro
bleme, aber mit jeder Menge Inno
vation und Interaktion einhergehen 
wird. 

Jörg Berger und 
Sebastian Schubert 

Ausführlichere In

formationen zum 

Reformstudiengang 

Medizin im 

Internet unter: 

www.charite.de/rv/ 

reform/index.html 
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r\ Studieren in • • • Saratow 
Vier Wochen Russland - Sprachreise an die Wolga 

Eine Million Einwohner, achthundert Kilometer südöstlich von Moskau, an der 
Wolga. Die Produktion in den Rüstungsbetrieben steht still, die Menschen in der 
früher für Ausländer gesperrten Stadt helfen sich mit anderer Arbeit über die 
Runden. Und über allem thront seit 1996 Dmitrij Ajackov, der in freien Wahlen 
gewählte Gebietsgouverneur. Mit seinem autoritären und „pragmatischen" Politik
stil wurde er zum Vorbild für viele andere Politiker in ganz Russland. 

Infos zu Sprachkursen 

im Ausland gibt es 

beim Deutsehen Aka

demischen Auslands

dienst (www.daad.de 

oder Tel. 0228 \ 882-

441) oder im Akademi

schen Auslandsamt der 

HU (Tel. 2093-2171). 

Das alles habe ich mir zu Saratow angelesen, bevor ich an 
einem Augustmorgen dort aus dem Zug steige. Zwei Tage Fahrt 
durch vier Länder liegen hinter mir, zusammen mit jetzt in der 
Bundesrepublik lebenden Wolgadeutschen, die ihre Verwand
ten in der alten Heimat besuchen. Im Ohr steckt das seltsam 
beruhigende Geräusch der Gleise: tack - tacktack - tacktack... 
Gut, dass ich nicht geflogen bin! 

In Saratow empfängt mich meine zukünftige Gastmutter. 
Ich bin in Russland! Gleich ans Ufer der Wolga. Ein wenig ent
täuscht bin ich, dass er nicht noch mächtiger und romanti
scher war, der Fluss, den man „mat' rodnaja" nennt - Mutter 
der Heimat. Und Saratow? Die Millionenstadt wirkt nicht wie 
eine Metropole, manchmal denkt man gar, man gehe durch 
ein Dorf. Mitten in der Stadt, eingeklemmt zwischen weiß
grau-hässlichen Wohnblocks mit neun Etagen, stehen noch 
immer kleine Holzhäuser. Oft sogar bunt angemalt und mit 
Ornamenten, so richtig russisch eben. Alte sitzen vor ihrer 
Haustür, Kinder spielen auf dem Sandweg, und jeden Morgen 
kräht der Hahn. 

Rund um die Einkaufs- und Vergnügungsmeile, die frühere 
„Deutsche Straße", kann man noch das alte, steinerne Saratow 
sehen. So, wie es nach dem großen Stadtbrand Anfang des 19. 
Jahrhunderts aufgebaut wurde. Allerdings lebt es sich in den 
meisten der niedrigen ockerfarbenen Häuser genauso un
komfortabel wie in den Holzhäuschen. Auch deshalb verschwin
det eines nach dem anderen. An ihrer Stelle wachsen neue 
Wohnblocks empor, in denen die Menschen Wasseranschluss 
und Zentralheizung haben. 

Trotz etwas unerfahrener Sprachlehrer fühle ich mich an 
der Saratower Universität wohl. In der kleinen Sprachschule -
meistens sind wir nicht mehr als sechs Schüler in einem Kurs -
herrscht eine fast schon familiäre Atmosphäre. Mit der Mana

gerin kann man über jedes Problem bei 
Unterricht oder Unterbringung reden. 
Und mit dem Praktikanten und dessen 
Freunden geht es fast jeden Abend auf 
„Exkursion" durch die Fußgängerzone 
oder auf das Diskoschiff „Wolga II". 
Merkwürdig: Wir Sprachschüler in Sara

tow sind fast alle männlich und deutsch. Wo ist die restliche 
Welt? Wo sind die abenteuerlustigen Frauen? 

Der in der Straßenbahn griesgrämig dreinblickende homo 
sovieticus entpuppt sich nach kurzem Kennenlernen erstaun
lich oft als freundlicher und gastfreundlicher als man sich den
ken kann. Und die Lebensgeschichten, die man dann zu hören 
bekommt, sind stets Zeugnis der turbulenten Geschichte des 
Landes. Da ist zum Beispiel dieser etwa 27 Jahre alte Typ, der 
sich abends in der Fußgängerzone zu mir setzt und mich ein
fach fragt, was ich denn da mache. Natürlich hat er etwas 
getrunken. Ich schreibe gerade in meinem Tagebuch über die 
Kontaktfreudigkeit der Saratower und will genau davon unbe
helligt bleiben. Wir unterhalten uns über die Frauen, über sei
ne Arbeit und meine Reise. Dann erzählt er mir fast nebenbei, 
dass er beim KGB war. Während seiner Zeit als Soldat hätte er 
in einem KGB-Wachregiment in Moskau und auf der Krim als 
Leibwächter für der Staatsführung gedient - ich beschließe 
ihm zu glauben, er redet nicht gerade wie ein Aufschneider. 
Mit der Kalaschnikow beschützte er Gorbi Et Co. beim Baden 
im Schwarzen Meer vor CIA-Spionen - lachend erzählt er von 
der knielangen Badehose eines ZK-Mitglieds. 

Als ich meiner Gastmutter nach knapp drei Wochen erzähle, 
ich müsse neues Geld umtauschen, denn meine 1500 Rubel 
seien aufgebraucht, da ist sie fassungslos. Wie kann man nur 
so viel Geld in so kurzer Zeit ausgeben? Zumal ich bei ihr doch 
genug zu essen bekäme. Hätte ich doch bloß den Mund gehal
ten! Natürlich hat sie zur Fassungslosigkeit allen Grund. 1500 
Rubel, rund 120 Mark, sind zwei Monatsverdienste in Saratow. 
Eine Familie muss damit einen Monat auskommen und auch 
Miete, Gas, Strom und Wasser bezahlen, erzählt sie. Fassungs
los war nun ich - wie geht das? 

Nach der dramatischen Rubelabwertung im August 1998 
sind Milch und Fleisch immer noch dreimal so teuer wie vor
her. Niemand versteht das, schließlich sind beides keine Import
produkte. Da wird Fleisch schon fast zu einem Luxusartikel wie 
zum Beispiel der neue OTTO-Katalog. Im Buchladen kostet er 
170 Rubel. Das sind dreizehn Mark, fast so viel wie eine Tank
füllung Benzin. Wie aus einer anderen Welt scheinen auch die 
Preise im großen Kaufhaus. In der Spielzeugabteilung kostet 
die große Legoburg zweitausend Rubel. Vor dem Kaufhaus ste
hen alte Frauen in geflicktem Rock und ausgetretenen Sanda
len. In ihren Händen Calvin Klein-Plastiktüten, die sie zum Kauf 
anbieten, vier Rubel das Stück. 

In einer weiten Schleife schlängelt sich die Wolga durchs 
Land. Das gegenüberliegende östliche Ufer ist flach, ein Vor
bote der kasachischen Steppe. Die Lichter zweier Dörfer blin
ken zu uns auf das kreideweiße Steilufer empor. Ein Dampfer 
fährt stromabwärts. Weit weg am Horizont der Lichterschein 
von Saratow. Ganz bestimmt werde ich zurückkehren nach 
Russland, um ein ganzes Jahr an der Uni zu studieren. Die Tür 
nach Osten ist aufgestossen. 

Oldag Caspar 
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Ein Viertel Bildung ^1 
Dietrich Schwanitz schreibt einen Rechenschaftsbericht über seine Allgemeinbildung 

Der „Bestseller-Autor und Anglistik-Professor", zweiteres in Ruhestand, Diet
rich Schwanitz hat es wieder einmal geschafft. Nach den beiden gut ver
kauften Abrechnungen mit seiner Hamburger Uni-Zeit „Campus" und „Der 
Zirkel" hat er wieder ein Buch geschrieben, welches die heimischen Bücher
regale erobern wird. 

Warum? Weil das Buch ein wunderschönes Cover hat und die 
Pressevermarktung genial ist. Genauer gehört das Lob also nicht 
Dietrich Schwanitz, sondern Birgit Saalmüller und Christina 
Hucke vom Eichborn Verlag in Frankfurt. Erstere hat das Wun
der vollbracht, vor jeder wirklichen Rezension des Buches eine 
Titelgeschichte im Stern zu plazieren („Neuer Streit um Bil
dung. Was muss ich heute alles wissen?") und den Erfolgsautor 
des Frankfurter Verlags mit der Fliege gleich zweimal an die 
„Welt" zu verkaufen, wo er erst allein und dann mit Ex-
Zukunftssminister Jürgen Rüttgers im heimischen Umfeld sei
ne konservativen Bildungsansichten abfeiern durfte. Und da 
der Stern wie immer bei solchen Gelegenheiten einen Test für 
die Allgemeinbildung seiner Leser abgeliefert hat („Wie lautet 
die Quadratwurzel aus 16?") und jeder sicher sein will, daß er 
zu den schlauen Deutschen gehört, wird das Buch wohl nach 
Weihnachten massenhaft in den Regalen jungerStudenten lan
den, deren Eltern auf diese Weise ihre ungebildeten Nachkom
men auf Trab bringen wollen. Diese werden das Buch aber tun
lichst im Regal stehen lassen, denn Christina Hucke hat ein 
Buchcover gestaltet, welches nur im Regal seine hyperseriöse 
Wärme des Wissens entfaltet. 

Der Inhalt zwischen den Buchdeckeln ist dergestalt, daß 
der Tagesspiegel erschrocken frag
te „Ist Schwanitz wahnsinnig ge
worden?" und Jens Bisky in der Ber
liner Zeitung konstatierte, dieses 
Buch sei die „Frucht des Zorns" ei
nes frustrierten Ex-Hochschulleh
rers. Auf gut fünfhundert Seiten 
möchte Schwanitz mit seinen Lesern 
eine Reise in die europäische Bil
dungsgeschichte unternehmen und 
ihnen dann zu einer fundierten All
gemeinbildung verhelfen. Sein Ziel 
ist ein Handbuch für Bildung, das 
fit mache für das nächste Jahrtau
send. Soweit der Spruch. In Wahr
heit ging es ihm wohl um eine er
neute Abrechnung mit seinen unge
liebten Kollegen an der Uni in Ham
burg und eine Präsentation seiner 
Allgemeinbildung. Immer da, wo 
Schwanitz über deutschen Bildungs
dünkel und die Realität der Hoch
schulen schreibt, ist das Buch beste 
Satire und lesenswert. Dort, wo 
Schwanitz seine Allgemeinbildung 
ausbreitet oder vorgibt, etwas Neu
es entdeckt zu haben, wird es pein
lich. Daß zwischen Deutschland, 
Frankreich und England fundamen
tale Unterschiede in der Wertung 
der Begriffe Bildung und Kultur be

stehen, ist für Schwanitz eine neue Entdek-
kung. Der seit mehreren Jahrzehnten laufen
de Diskurs in den Sozialwissenschaften zu 
diesem Thema ist ihm offensichtlich fremd. 
Und daß die Deutschen die Nazis deshalb 
wählten, weil diese wie Altruisten wirkten 

und das letzte Bollwerk gegen die „rote Flut" waren, grenzt 
an Geschichtsklitterung. Das Buch steckt voller Ungenauig-
keiten und ist darüber in seiner Gesamtanlage als Handbuch 
nicht nutzbar. Der Grund für die ganze Misere steckt jedoch 
in seiner Definition von Bildung. Naturwissenschaften und 
Technik gehören für ihn ebensowenig dazu wie die Bildung 
zur Information. Damit outet sich Schwanitz als zurückge
bliebener Bildungsbürger, dem sich die Quellen zur Weiter
bildung zunehmend verschließen. „Eine Email-Adresse hat der 
bestimmt nicht!" raunte ein Besucher bei der Berliner Prä
sentation seines Buches. 

Dort wurde Schwanitz gefragt, für wen er eigentlich seine 
Bildungsfibel geschrieben habe: „Für all die, die an die Univer
sität kommen und sich hier verloren fühlen, und für alle, die 
unter dem Vorwurf des Feminismus leiden, daß sie nicht kom
munizieren können." Der Tagesspiegel wird seine eingangs er
wähnte Frage intern wohl bejaht haben. Die ebenfalls anwe
sende Ex-Schulsenatorin Ingrid Stahmer sollte abschließend 
noch eine Kaufempfehlung für das Buch abgeben. Dies fiel ihr 
sichtlich schwer, aber dann entdeckte sie einen Ausweg: „Das 
Buch hat doch einen schönen Umschlag!" 

jot 

nHVÜEI 
Dietrich Schwanitz: 

Bildung. Alles, was 

man wissen muss. 

Eichborn Verlag 

Frankfurt am Main, 

44,- DM 

Bildungsexperte 

Dietrich Schwanitz 
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Sport gegen Depressionen 
Die Psychologen des Instituts für Sport
wissenschaft der FU wollen deprimier
ten Menschen helfen. Im Winterseme
ster wird am Institut ein Sporttherapie
programm angeboten, mit dem An
triebsarmut und Lustlosigkeit aktiv be
kämpft werden sollen. Das Programm 
beinhaltet ausdauerorientiertes Lauf
bzw. Wal-kingtraining, Übungen zur 
Entspannung und Körperwahrnehmung, 
Naturerlebnis, Gymnastik, Spiele sowie 
Gespräche. 

Die FU-Sportwissenschaftler hatten das 
Programm unter Verwendung der Er
kenntnisse über die spezielle Symp
tomatik depressiver Menschen entwik-
kelt und in einem ersten Testlauf positive 
Ergebnisse erzielt. 

Die Sporttherapie wird unter Anleitung 
von Psychologen in kleinen Gruppen von 
höchstens sechs bis zehn Personen 
durchgeführt. Sie dauert fünf Monate 
und findet zweimal pro Woche statt, die 
Teilnahmegebühr beträgt 160,- Mark 
pro Monat. Der nächste Kurs beginnt 
Ende Oktober. Interessenten erhalten 
weitere Informationen im Institut für 
Sportwissenschaft, Abteilung Sport
psychologie, Schwendenerstr. 8, Berlin-
Dahlem, und telefonisch unter 
45 02 44 10 

Europas Wetterfrösche 
an der FU 
Die European Meteorological Society 
(EMS) wird ihren Sitz am Meteorologi
schen Institut der FU erhalten, damit er
hält das FU-lnstitut nach seinem Nieder
gang nach 1990 wieder eine Aufwertung. 
Aufgaben der Gesellschaft werden die 
Entwicklung von Anwendungen der Me
teorologie und benachbarter Wissen
schaften wie Physik und Geographie sein 
sowie die Vermittlung meteorologischen 
Wissens in der Öffentlichkeit, die Ver
mittlung meteorologischer Kenntnisse im 
Schulunterricht und die Entwicklung 
europaweit nutzbarer Qualitäts- und An
erkennungskriterien für Arbeitsergebnis
se der Meteorologen. 
Informationen über die EMS erteilt das 
Institut für Meteorologie an der Freien 
Universität, Prof. Dr. Werner Wehry un
ter 838-3827/-71197. 

Rechtsextremismus 
und Jugendgewalt 
Die Arbeitsstelle Jugendgewalt und 
Rechtsextremismus am Zentrum für 
Antisemitismusforschung der TU veran

staltet am 1. und 2. November einen 
Kongreß über Rechtsextremismus und 
Jugendgewalt in Berlin und Brandenburg. 
Die Arbeitsstelle will stärker als bisher 
wissenschaftliche Ergebnisse für Strate
gien gegen fremdenfeindliche Jugend
gewalt nutzen und als Vermittlerin zwi
schen wissenschaftlicher Analyse, prak
tischer Erfahrung und den Erfordernis
sen politischer Umsetzung auftreten. 
Informationen erteilt das Zentrum für 
Antisemitismusforschung an der Techni
schen Universität Berlin, Dr. Juliane Wetzel, 
Tel.: 314-213 97. Der Kongreß findet im 
Hauptgebäude der TU, Straße des 17. Juni 
135, Raum H 1035, statt. 

S.I.G.N.A.L gegen Gewalt 
Mit einem Modellprojekt wollen Medizi
ner des Klinikums Benjamin Franklin (UKBF) 
der FU ein Interventionsprojekt für Frauen 
entwickeln, die unter Mißhandlungen und 
Gewalt leiden. 
Zwei Drittel aller Gewalttaten gegen Frauen 
geschehen im sogenannten „sozialen Nah
bereich", also in Ehe und Partnerschaft, 
kaum eine der Taten wird jedoch bekannt. 
Doch fast jede Frau, die von ihrem Mann 
oder Partner mißhandelt wird, sucht frü
her oder später eine Einrichtung des Ge
sundheitswesens auf. Die dortigen Ärzte 
und Pfleger sind somit meist die ersten 
Fachleute, bei denen von Gewalt betroffe
ne Frauen Hilfe suchen - könnten, denn 
oft erkennen die Mediziner nicht die Quel
le der Verletzung und die Frauen schwei
gen. Hier setzt das in Deutschland einzig
artige Projekt der UKBF-Mediziner an. Mit 
S.I.G.N.A.L (Sprechen, Interviewen, Gründ
lich untersuchen, Notieren und dokumen
tieren, Abklären, Leitfaden) soll ein sechs
stufiges Konzept getestet werden, das den 
Frauen eine adäquate und kompetente Un
terstützung gibt, ihre physische und psy
chische Heilung fördert und ihnen den 
Ausstieg aus der Mißhandlungsbe-ziehung 
erleichtert. Weiter soll das Programm durch 
eine höhere Effizienz zur Kostenreduzie
rung beitragen. 

Kontakt: Ulrike Gutermann, Dekanat UKBF, 
Hindenburgdamm 30, 12200 Berlin, Tel.: 
8445-3880; Fax:-4451, eMail: 
gutermann@medizin.fu-berlin.de 

Suchmaschine startet mit 
Verzögerung 
Der für September angekündigte Start 
des Kooperativen Bibliotheksverbunds 
Berlin-Brandenburg (KOBV) verzögert 
sich bis Anfang November. 
Die Suchmaschine, die dezentral die 
Buchbestände der Bibliotheken in Berlin 

und Region im Internet zugänglich ma
chen soll, startet mit den drei Uni-Bi
bliotheken sowie den Bibliotheken der 
HdK. Im Laufe der nächsten zwei bis drei 
Jahre sollen die Bestände der meisten Bi
bliotheken einsehbar sein, über einen Link 
wird auf die Bibliotheken mit den ent
sprechenden Fundorten verwiesen. Von 
dort aus soll es in aller Regel möglich 
sein, Bücher zu bestellen. 
Obwohl bei der Entwicklung der Such
maschine, über die die Bestände erfaßt 
werden sollen, auf Kompatibilität zu ver
schiedenen Systemen wert gelegt wurde, 
können die Amerika-Gedenkbibliothek 
(AGB) und die Berliner Stadtbibliothek 
nicht eingebunden werden. Ihre Anbin-
dung erfolgt nach der Einführung einer 
neuen Software Mitte 2001. 

Voerst nur einge

schränkt nutzbar: 

Computerterminals 

zur Online-Recherche 

im Vestibül der Uni

bibliothek der HU 
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An der elektronischen Nadel 
HU-Psychologen erforschen das Internet. Macht das Netz süchtig? 

In den USA ist man der Meinung: Ja. Das Fachblatt „CyberPsychology and Behavior" 
hat herausgefunden, daß Studierende zwischen 18 und 22 Jahren besonders an
fällig für Internet-Sucht sind, Netzwerk-Verwalter verschiedener amerikanischer 
Universitäten haben eine Wechselwirkung zwischen der intensiven Internet-Nut
zung und der hohen Zahl von Studienabbrechern festgestellt. An einigen Univer
sitäten bestehen bereits Selbsthilfegruppen für „Internet-Abhängige" und in 
Washington versucht man, die übermäßige Internet-Nutzung durch eine strenge 
Begrenzung der den einzelnen Studenten zugebilligten Online-Zeit einzudämmen. 

Schlimm! 

Gabriela Farke: 

„Sehnsucht Internet", 

SmartBooks-Verlag 

1998, 29 DM 

Ein Erfahrungsbericht. 

Kimberly S. Young: 

„Caught in the Net", 

Kösel-Verlag, 

München 1999. 

K. Young leitet das 

Center für On-üne-

Addiction der Uni 

Pittsburgh, website: 

www.netaddiction.com 

HSO- Hilfe zur 

Selbsthilfe für Online-

süchtige e.V. 

Kontakt: 

www.onlinesucht.de/ 

oder Gabriela Farke 

Tel. 02173/854 064 

Deutschland ist dagegen vermeintlich noch ein Entwicklungs
land. Doch das WWW ist aus dem Uni-Alltag nicht mehr weg
zudenken. Kaum eine Arbeit wird ohne Internetrecherche ge
schrieben, und am kulturwissenschaftlichen Institut der HU gibt 
es im neuen Semester zwei Seminare, die sich mit dem: „Com
puter als Medium" und der virtuellen Realität („Illusion und 
Urbanität - Trinken wir etwas zusammen im Cyberspace?") 
beschäftigen. 

Und damit gar nicht erst Zustände wie jenseits des Atlan
tiks entstehen, beschäftigt man sich auch gleich mit der Sucht
wirkung des Netzes. Matthias Jerusalem vom HU-lnstitut für 
Pädagogische Psychologie und Gesundheitspsychologie und sei
ne Kollegen, die Psychologen Anja Niesing, Andy Heer und André 
Hahn fragten im Rahmen einer Studie („SSI, Stress und Sucht 
im Internet") nach den Suchterfahrungen von Internetnutzern. 
Die sind wohl zahlreich vorhanden, denn in kürzester Zeit ant
worteten 9.000 User auf einen entsprechenden Fragebogen 
(www.internetsucht.de). 

Nun sind die Forscher mitten in der Auswertung der Daten 
und erhoffen sich neue Antworten auf nicht ganz so neue Fra
gen: Lassen sich klassische Suchtmerkmale auf das Inter-

r 

I 
I B I 

netsurfen übertragen? Führt Inter
netnutzung zu Stress? Welche Inter
netbereiche könnten süchtig machen? 
Spiele, Chat-Foren, Cybersex?. Gesucht 
wird auch nach einem Instrument zur 
Diagnose von Internetsucht. 

Erstes Ergebnis: Will sich jemand 
internetsüchtig nennen, muß er fünf Kri
terien voll erfüllen: Er/sie sollte nahezu 

den gesamten Tag im Netz verbringen bzw. sich mit dem 
Internet beschäftigen, die Internetdosis ständig erhöhen, un
ter „negativen Konsequenzen", sprich Ärger in den Bereichen 
Arbeit/Freunde/Familie leiden. Löst man sich doch einmal vom 
Bildschirm, muß man reizbar, nervös und unzufrieden sein, sich 
nach dem WWW sehnen wie nach einer Geliebten - psychi
sche Entzugserscheinungen also. Außerdem sollte das Internet 
die Macht über den Geplagten haben, nicht umgekehrt -
„ Kontrollverlust" sagt der Experte. Versuche, seine Netzaktivität 
einzuschränken, müssen trotz festen Willens scheitern. 

Ein Süchtiger, so ein Beispiel, versuchte seinen Kontrollverlust 
auszutricksen, indem er immer wieder sein eigenes Passwort 
zerstörte. Mit mäßigem Erfolg - er mußte sich immer wieder 
zwanghaft ein neues Passwort besorgen. 

Eine andere Studie über Internetsucht - veröffentlicht na
türlich im Netz - sieht den typischen Online-Süchtigen jedoch 
nicht in einem introvertierten, depressiven, ängstlichen Men
schen. Der Sozialpsychologe R. Kraut aus Pittsburgh ist über
zeugt: „Je länger sich die Menschen im Internet aufhalten, 
desto einsamer und depressiver fühlen sie sich hinterher. Um
gekehrt führen Depression und Einsamkeit nicht zu einer Nut
zung des Netzes." Viel eher, so die „Münchner Medizinische 
Wochenzeitschrift", werden vormals suchtfreie, technisch un
interessierte Hausfrauen abhängig und dies in einem Maße, 
daß oft nur noch eine ärztliche Behandlung hilft. 

Andere Vermutungen haben sich dagegen als haltlos erwiesen. 
Webdesigner, zum Beispiel, sind nicht internetsüchtig. Und das 
Netz ist auch nicht die Ursache der Sucht, so die HU-Psychologen. 
Das Suchtmedium ist austauschbar, die Probleme des Süchtigen 
liegen viel tiefer. Wo genau, wird Matthias Jerusalem erst im neu
en Jahr sagen können, wenn alle Daten ausgewertet sind. 

Leute, die jetzt immer noch keine Angst vor dem Internet 
haben, können ab Ende Oktober den zweiten Teil der „SSI-Stu
die" aufrufen und ausfüllen. Alle anderen sollten sich an die 
„Anonymen Netaholics" halten. Auf deren Website findet sich 
ein einziger Satz: „Netaholics Anonymus has logged off". 

karo 

Goethes tr.80 Nollendorfstr.27 
10 623 Berlin 10 777 Berlin 

283 54 26 
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Generationenkämpfe in der 
Geschichtswissenschaft 

Ein Interviewprojekt zu Historikern im Nationalsozialismus 

Die Diskussion unter den üblicherweise gesetzten und disziplinierten Wissen
schaftlern ging heiß her: An Polemik und persönlichen Vorwürfen wurde nicht 
gespart. Das Thema auf dem Frankfurter Historikertag 1998 war: „Deutsche Hi
storiker im Nationalsozialismus". 

Zwei Fragen standen im Raum: Hatten sich einige namhafte 
und auch in der frühen Bundesrepublik einflussreiche Histori
ker wie Theodor Schieder und Werner Conze durch ihre Arbeit 
während der NS-Zeit schuldig gemacht? Konnten Schriften 
voller Ausdrücke wie „Entjudung" und „Umvolkung" als Politik
beratung und aktive Unterstützung für die Vertreibungs- und 
Vernichtungspolitik der Nazis angesehen werden? Und ande
rerseits: Hatten die Schüler und Assistenten es versäumt, ihre 
Lehrer und Professoren nach deren Rolle im Nationalsozialis
mus zu fragen? Auch sie wurden etablierte, zum Teil schon 
emeritierte Historiker, unter ihnen viele große Namen wie Hans-
Ulrich Wehler, Wolfgang J. Mommsen und Heinrich-August 
Winkler. 

Im Publikum saß damals auch Rüdiger Hohls, Historiker an 
der Humboldt-Universität. Während er zuhörte, kam ihm der 
Gedanke, dass, um Polemik zu vermeiden, eine distanziertere 
Perspektive gefunden werden müsse. Allgemeinere Fragen 
drängten sich auf: Wie verlief eine „wissenschaftliche Soziali
sation" in den 50er und 60er Jahren? Wie war das Lehrer-Schü
ler-Verhältnis in der Geschichtswissenschaft nach dem Krieg? 

politische Protest- und Artikulations
formen wie Unterschriftenlisten ihren 
Weg in die Unis fanden. Wolfgang 
Mommsen erzählt von den lebhaften Dis
kussionen unter Theodor Schieders Assi

stenten an der Kölner Uni: Damals redeten Lothar Gall, Elisabeth 
Fehrenbach, Hans-Ulrich Wehler und ersieh die Köpfe heiß, später 

„Das Dritte Reich hatte kein Problem mit den 
deutsehen Historikern." 

Reinhard Rürup 

Was war der biographische Hintergrund jener, die in der bun
desrepublikanischen Wissenschaft wichtig wurden? 

In Gesprächen mit dem deutsch-amerikanischen Historiker 
Konrad Jarausch nahm die Idee eines Interviewprojektes Ge
stalt an: Studentinnen und Studenten sollten mit einer Aus
wahl derjenigen deutschen Historiker sprechen, die ihre Kar
riere in den 50er und 60er Jahren begonnen hatten. Jens Hacke, 
Julia Schäfer und Marcel Steinbach-Reimann, Studierende an 
der Humboldt- und der Freien Universität, befragten in den 
letzten Monaten insgesamt 17 Historikerinnen und Historiker 
mit Geburtsdatum zwischen 1922 und 1942. Die Interviews 
werden jetzt unter dem Titel „Fragen, die nicht gestellt wur
den! Oder gab es ein Schweigegelübde der zweiten Generati
on?" auf H-Soz-u-Kult veröffentlicht, einem geschichts
wissenschaftlichen Internet-Magazin. 

Ihre Struktur ist zweigeteilt: Zuerst wird eine Reihe eher all
gemeiner biographischer Fragen gestellt, die Interviewpartner 
sollen ins Erzählen kommen. Dieser Teil ist - so unterschiedlich 
die einzelnen Wissenschaftler darauf reagieren - vor allem we
gen der Einblicke in das Studenten- und Univer- sitätsmilieu der 
frühen Bundesrepublik interessant. Mehrere Interviewte erwäh
nen die „Spiegel-Affäre" 1962 als Wendepunkt, an dem neue 
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sich die Köpfe heiß, später wurden aus diesem Kreis „minde
stens 15 deutsche Schlüssellehrstühle besetzt", wie er stolz 
anmerkt. 

In diesem Abschnitt sind die Unterschiede in der Gesprächs
situation besonders deutlich zu bemerken: Erfahrene „Medien
professoren" wie Winkler und Wehler antworten routiniert, 
geben jedoch oft wenig von sich preis. Andere waren deutlich 
nervöser und brachten die Interviewer beim Abhören der Ton
bänder fast zur Verzweiflung: Immer wieder musste in der 

„Für mich ist das nicht überraschend gewesen, 
was jetzt auf dem Historikertag herauskam." 

Helga Grebing 

schriftliche Version gekürzt und umstrukturiert werden. Und 
dann begannen das Warten auf die Autorisierung und weitere, 
teilweise umfangreiche Korrekturen. Jetzt, drei Monate nach 
der Präsentation des Projekts, sind acht der siebzehn Inter
views im Internet veröffentlicht. 

Im zweiten Teil folgt eine Liste von acht Standardfragen, 
„Fragen, die nicht ge- die jedem Interviewten gestellt werden. Die Befragten sollten 
stellt wurden" sind im sich zur Rolle der Geschichtswissenschaft während der NS-
internet unter http:// Zeit, zur Kontinuität in Westdeutschland nach dem Zweiten 

sozkuit.geschichte.hu- Weltkrieg und zur politischen Rolle von Geschichte allgemein 
beriin.de zu finden. äußern. Beim direkten Vergleich der Antworten zeigen sich 

Bisher wurden inter- Unterschiede und Widersprüche bei der Bewertung der Ge-
views mit imanuei Schichtswissenschaft während der Nazi-Zeit und den perso-

Geiss, Helga Grebing, nellen Kontinuitäten nach dem Krieg. 
Wolfgang Mommsen, Wolfgang Schieder, Sohn von Theodor Schieder, will die Hi-

Reinhoid Rürup, Wolf- storiker nicht als „Vordenker der Vernichtung" stehen lassen 
gang Schieder, Michael und bezeichnet sie lieber als „Mitdenker", die sich zur aktiven 

Stürmer, Hans-Ulrich Politikberatung haben heranziehen lassen. Hans-Ulrich Wehler 
Wehler und Heinrich- zeigt sich - auch im Vergleich mit früheren Äußerungen -
August winkler veröf- weitaus kritischer gegenüber den Wissenschaftlern der 30er 

fentlicht. Neun weitere und 40er Jahre: „Mein Vorwurf ist, dass sie durch die Art, wie 
sollen folgen. sie dachten und sprachen, die zivilisatorischen Hemmschwellen 

senkten." Wolfgang Mommsen weist auf die ideologischen 
Unterschiede zwischen seinem konservativen Lehrer Theodor 
Schieder und den Nationalsozialisten hin. Die in Deutschland 
gebliebenen Historiker seien meist Opportunisten gewesen, die 
sich spätestens nach Kriegsausbruch dem Nationalsozialismus 
intellektuell „an den Hals warfen", um nicht ihren Einfluss und 
ihre Beamtenstellen zu verlieren. 

„Vordenker der Vernichtung", wie es Götz Aly gesagt hatte, 
seien sie aber nicht gewesen, schon deshalb nicht, weil die SS 
gar nicht daran interessiert gewesen sei, „diese feingesponne
ne ideologische Rechtfertigung deutscher Vorherrschaft im 
Osten [...] entgegenzunehmen in einem Augenblick, wo es nur 
noch um völkische 'Flurbereinigung' ohne jede Rücksicht auf 
die historischen Gegebenheiten ging. 

Die Interviews zeigen, wie innovativ und wertvoll so ein 
Vorgehen für die Wissenschaft und andere historisch Interes
sierte sein kann: Es werden hier Quellen geschaffen, die es so 
noch nicht gab. Julia Schäfer betont den biographischen An
satz des Projekts: „Wir wollten durch die Gespräche die Per
sönlichkeiten und die Brüche in den Lebensläufen der Wissen-

„Unsere 'Neue Orthodoxie' ist heute viel illibe
raler als ihre akademischen Väter nach 1945." 

Imanuei Geiss 

schaftler zeigen." Marcel Steinbach-Reimann begründet sein 
Interesse an den Interviews: „Es war eine Möglichkeit, den Ge
sprächspartnern solche Fragen einmal nicht in ihrer Rolle als 
Wissenschaftler, sondern als Menschen zu stellen." Und diese 
Menschen, dabei stimmen beide überein, waren - vielleicht 
unterbewusst - eher bereit, mit Studenten als mit der „An
klägergeneration" der heute 40jährigen zu sprechen: „Wir hat
ten das Gefühl, dass bei uns nicht die üblichen Verteidigungs
linien hochgefahren wurden." 

SKIRUNZl 
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Ein Teil der „großen Erzählung" 
Fünfzig Jahre Migration in Deutschland 

Erika Steinbach, die oberste Berufsvertriebene und CDU-Abgeordnete, und Cem 
Özdemir, den grünen Vorzeigeschwaben, trennt vieles. Doch nun müssen sie neben
einander auf dem Podium des HU-Senatssaals sitzen und die Stargäste bei einer 
Buchpremiere sein. „50 Jahre Bundesrepublik - 50 Jahre Einwanderung" heißt der 
Band, der von einer Gruppe junger Historiker und Sozialwissenschaftler herausge
geben wurde. Und die sagen, Steinbach und Özdemir seien immerhin beide Einwan
derer in die BRD, und als solche gemeinsam Gegenstand ihres Interesses. 

Jan Motte vom Landeszentrum für Zuwanderung in Solingen, 
Rainer Ohiiger (HU) und Anne von Oswald (FU) versuchen mit 
ihrem Projekt selbstbewusst die Migrationsgeschichte als recht
mäßigen Teil der „großen Erzählung" Nachkriegsdeutschlands 
zu etablieren. In insgesamt 13 Aufsätzen wird die Wohnsitua
tion von Flüchtlingen, Lagerbewohnern und Gastarbeitern un
tersucht, die Debatte um den „echten" DDR-Flüchtling beleuch
tet, der Gruppe der West-Ost-Migranten ist ebenso ein Aufsatz 
gewidmet wie den DDR-Vertragsarbeitern und der Geschichte 
der Migration aus der Türkei. Insgesamt eine eher traditionelle 
Zusammenstellung von Themen, die durch einen theoretischen 
Teil ergänzt wird, der allerdings bei der Bereitstellung univer
sell anwendbarer Begriffe einiges zu wünschen übrig lässt. 

Vertreibung kontra Einwanderung 
Das Neue an dem Band ist seine Zusammenstellung und 
Begrifflichkeit. Erika Steinbach springt auch sofort auf den Aus
druck „privilegierte Zuwanderung" an: „Die Vertreibung war kei
ne Einwanderung und schon gar keine privilegierte Einwande
rung", ereifert sie sich, immerhin habe es im Westen eine „massive 
Barriere" gegen die Flüchtlinge gegeben und die Erinnerungen an 
die Not nach dem Krieg seien bei vielen Vertriebenen noch sehr 
lebendig. Die gelungene Provokation freut Herausgeber Ohiiger, 
immerhin kann er die Entscheidung für seine Wortwahl gut be
gründen: „Natürlich waren Flucht und Vertreibung kein Privileg, 
die Vertriebenen hatten aber einen privilegierten Zugang zu 
Integrationsmaßnahmen, die die späteren Arbeitsmigranten nicht 
hatten." Der direkte Zugang zur Staatsbürgerschaft und zu poli
tischen Teilhaberechten führte zu einer Vielzahl von staatlichen 

Leistungen wie dem 
berühmten Lastenaus
gleich, die in der offi
ziellen Geschichte der 
BRD inzwischen für 
selbstverständlich ge
halten werden. Dass 
eine Gegenüberstel

lung durchaus fruchtbar sein kann, zeigt der 
Band an einer Fülle von unspektakulär anmu
tenden Einzelbeispielen. 
Hannelore Oberpenning beschreibt das „Mo
dell Espelkamp": Sie zeigt, wie diese ost
westfälische Flüchtlingssiedlung zwischen 
1948 und heute immer wieder neue Gruppen 
von Migranten aufgenommen hat und dass 
komplizierte Zusammenleben in der Stadt 
immer wieder neu eingeübt werden musste. Galt Espelkamp 1949 
noch als Mustersiedlung, brachte der massenhafte Zuzug von 
Aussiedlern aus Osteuropa nach 1989 Unruhe in die inzwischen 
verfestigte Stadtgemeinschaft, aber auch eine Erinnerung an ihre 

Anfänge. Die Stadt sah sich „in Anknüp
fung an ihre spezielle Entstehungs- und 
Entwicklungsgeschichte in der besonde
ren Verantwortung für die Spätaussied
ler" schreibt Oberpenning. Während sie 
eher die Gemeinsamkeiten zwischen bei
den Gruppen aufzeigt, betonen Anne von 
Oswald und Barbara Schmidt in ihrem 
Aufsatz über die Gastarbeiterunterkünfte 
bei VW und Opel den ganz anderen Um
gang mit der mediterranen Arbeits
migration. Sie zeigen detailreich, wie ein
seitig die Verantwortlichen in den 
Betrieben auf die Bereitstellung billigen 
Wohnraums fixiert waren und dass die
ses Provisorium durchaus gewünscht war. 
Denn das absolute Minimum an Wohn
qualität unterstrich die temporäre Rolle, 
die Arbeitsmigranten in der bundesrepu
blikanischen Gesellschaft spielen sollten: 
„Wer in solchen Unterkünften lebte, 
konnte nicht auf Dauer bleiben." 

Herausgeber Jan Motte beschreibt das Projekt so: „Wir ha
ben darauf geachtet, ein bodenständiges Buch zu machen, in 
dem die Quellenforschung im Vordergrund steht." Doch der 
politische Anspruch der Herausgeber ist offenkundig. Sie wol
len die „Parzellierung der Migrationsgeschichte(n)" zugunsten 
der Gemeinsamkeiten jeder Einwanderung überwinden, wie Laie 
Akgün vom Solinger Landeszentrum für Zuwanderung im Vor
wort schreibt. Denn Bezeichnungen wie „Flüchtlinge", „Gast
arbeiter" oder „Spätaussiedler" haben mit den realen Motiven 
von Menschen oft nichts zu tun. Aber so ganz ist diese post
ideologische und entparzellierte Betrachtung wohl noch nicht 
angekommen. Auch wenn Erika Steinbach und Cem Özdemir 
an diesem Abend erstaunlich friedlich miteinander umgingen, 
war ihnen doch das Unwohlsein anzumerken, plötzlich zusam
menzugehören. 

jps 
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Ägypten geht online 
Mi t einem Akademieprojekt sollen Hieroglyphen ins Internet gestellt werden 

Wie kann die Akademie der Wissenschaften die Berliner Forschungslandschaft 
bereichern? Auch diese Frage wurde auf der Tagung „Textdatenbanken im Ver
bund. Zum Problem der Verknüpfung maschinenlesbar erfasster Corpora ägypti
scher Texte unter einer integrierten Nutzungsoberfäche" aufgeworfen. Die Ar
beitsstelle „Altägyptisches Wörterbuch" hatte zur Diskussion über ihr Projekt 
vom 30.9.-2.10.99 in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaf
ten eingeladen. 

Es gibt ja nicht viele Ägyptologen, und noch weniger kennen 
sich sowohl mit den altägyptischen Hieroglyphen, als auch mit 
modernen Programmiersprachen aus. Doch wer meint, die rund 
60 Teilnehmer und Gäste der Tagung hätten einen abgelege
nen Zweig ihrer Wissenschaft kultiviert, liegt falsch. Denn die 
Arbeitsstelle „Altägyptisches Wörterbuch" schafft neue Grund
lagen für das Fach. 

Hieroglyphen und Programmcode 

Angefangen hatte alles 1822. Damals erkannte Jean Francois 
Champollion, dass die Hieroglyphen keine Geheimschrift wa
ren, sondern „einfach nur" zur Notation sprachlicher Laute 

dienten. Die Lautung der Zeichen umschrieb er mit den latei
nischen Buchstaben. 1897 wurde in Berlin ein Projekt mit bahn
brechenden Folgen eingerichtet: Anhand der damals bekann
ten Texte wurde an der Preußischen Akademie ein Wörterbuch 
„Altägyptisch-Deutsch" erstellt, gestützt auf eine Umschrift, 
die der von Champollion entwickelten ähnlich war. In sechzig 
Jahren Arbeit entstand das noch bis heute grundlegende „Wör
terbuch der ägyptischen Sprache". 

„Pharao setzt die Mitte der 80er Jahre wurde an der Akademie eine Neuauf-

Grenzen. Textanalyse läge des Wörterbuches debattiert. Doch man beschloss, ein um-
zwischen traditionei- fassenderes Projekt in Angriff zu nehmen: die Erstellung einer 
1er Philologie und ei- computergestützten Textdatenbank. Nach einer erfolgreichen 

ektronischen Medien", Evaluation des Projektes und seiner Mitarbeiter wurden 1992 
Ausstellung noch bis die Arbeiten aufgenommen. 

31.12. im Ägyptischen Das Projekt sprengt die Leistungsfähigkeit eines einfachen 
Museum Charlotten- Lexikons: Zum einen sorgt die Publikation im Internet für eine 

bürg, Schloßstr. 70. ständige Verbesserung und Erweiterung der Daten. Zum ande

ren ermöglicht die Schaffung einerText-
datenbank nicht nur die Abfrage nach 
Wortbedeutungen, sondern auch die ver
knüpfte Suche nach Wortbedeutung und 
Flexionsform oder Wort und Kontext. 
Projektleiter Stephan Seidlmayer versteht 
die Arbeit als ein Weg zur Erschließung 
der „begrifflichen Konstrukte der pha-

Dafür möchte er die vielen schon beste
henden Textdatenbanken, die sich auf der Tagung vorstellten, 
miteinander vernetzen. 

raonischen Kultur". 

Akademie und Uni 

In Leipzig richtete Elke Blumenthal, die Leiterin des ägyp-
tologischen Institutes der Universität, im Rahmen der Sächsi
schen Akademie eine wissenschaftliche Stelle ein. Die Leipzi
ger Stelle wird besonders die literarischen Texte bearbeiten. 
Das entspricht dem Forschungsschwerpunkt des Leipziger 
ägyptologischen Institutes. Die Zusammenarbeit zwischen Uni 
und Akademie wird hier besonders eng ausfallen. 

Die Situation in Berlin ist anders. „Die Arbeit des Wörter
buchprojektes wird unter den Studenten kaum wahrgenom
men", berichtet Ägyptologie-Studentin Solvejg. Sie ist eine der 
wenigen Studenten, die ein Praktikum beim Projekt gemacht 
haben. „Bisher haben wir gute Erfahrungen mit Praktikanten 
gemacht", so Projektleiter Seidelmayer. Allerdings bedarf es für 
die Arbeit im Wörterbuchprojekt einer fundierten Ausbildung. 
Das macht die Beschäftigung von Praktikanten, aber auch die 
Einrichtung von Studentischen Hilfskraft-Stellen, so wie es 
1992 geplant war, problematisch. Statt dessen gibt es für Ein
zelprojekte Stellen, die von Ägyptologen auch ohne Promotion 
besetzt werden. 

Arbeit und ihre Präsentation 
Die Ausgliederung der Wörterbucharbeit aus der Universität 
bringt aber auch Vorteile. Als Langzeitprojekt an der Akademie 
schafft es Kontinuität und eine eigene Infrastruktur. Außerdem 
ist das Projekt nicht an Studenten nur einer Uni gebunden, son
dern kann universitäts- und städteübergreifend Mitarbeiter re
krutieren. Den Kontakt zur Uni stellen Lehrveranstaltungen der 
Mitarbeiter her. Neben Seminaren über das Wörterbuchprojekt 
will Stephan Seidlmayer jetzt auch einen Arbeitskreis aus Mit
arbeitern des Projekts und Studenten gründen und eine Vor
tragsreihe über die Wörterbucharbeit starten - sie wird der Öf
fentlichkeit auch durch eine Ausstellung im Ägyptischen Museum 
Charlottenburg präsentiert. Für die Zukunft wünscht sich der 
Projektleiter nicht nur eine engere Zusammenarbeit der 
ägyptologischen Institutionen Berlins, sondern auch eine wirkli
che Rückkehr zur oft zitierten „Berliner Schule". Und das heißt: 
Arbeiten mit den Grundlagen. 

Richard Bußmann 

SPEICHER 
Freizeit • Arbeit • Camping • Survival 
Discountladen Greifswalder Str. 216 
Mo-Fr. 10.00-19.00 Sa. 9.00-16.00 
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Njuhs*4T* 
Deutscher Kurzflmpreis in 
Silber an HFF-Student 
Marc-Andreas Borchert, Regiestudent an 
der Hochschule für Film und Fernsehen 
„Konrad Wolf" in Potsdam-Babelsberg, 
wurde für seinen Diplomfilm „Kleingeld" 
mit dem Deutschen Filmpreis in Silber aus
gezeichnet. Vor dieser mit 40.000 DM Aus
zeichnung räumte der Kurzspielfilm des 
bereits schon jetzt mit Ehrungen verwöhn
ten Regisseurs bereits den Studentenoscar 
für den besten ausländischen Film und den 
Sonderpreis des Nachwuchspreises Studio 
Hamburg ab. Mit „Go to Shanghai" von 
Daniela Abke und Dorothée Brüwer kandi
dierte auch ein zweiter Film von Studen
ten der HFF für die Auszeichnung. 

Östlich von Eden 
Die 1989 von sieben Ostberliner und 
Leipziger Fotografen gegründete Foto
agentur Ostkreuz zieht anläßlich des 10. 
Jahrestages des Mauerfalls Bilanz über 
dirDDR und zehn Jahre wiedervereinig

tes Deutschland. „Östlich von Eden" 
heißt die Werkschau der Ostkreuz-Foto
grafen im Postfuhramt in der Oranien
burger Straße. Die Schau, die auch Wer
ke der inzwischen in der Szene legen
dären Fotografen Sibylle Bergemann und 
Harald Hauswald enthält, will einen be
wußten Kontrapunkt zum gegenwärtigen 
Geschichtseinheitsbrei setzen und jenseits 
von Mauer- und Demonstrationsbildern 
Einblicke in den DDR-Alltag gestatten. 
Zur Ausstellung ist im Christian Brand-
stätter Verlag ein Bildband mit Essays 
erschienen (78 Mark), die Ausstellung 
läuft bis zum 9. November. 

Comics bei Hempels 
Bevor die Baustelle keine mehr ist, wird 
Kunst reingehängt. Nach diesem Motto 
verfährt gegenwärtig die Hausgemein
schaft in der Schwedter Str. 5, die vor 
Renovierungsstart ihr Haus für jede Art 
von Off-Kunst freigegeben hat. Zu be
sichtigen sind auch die Werke studenti

scher Comic-Zeichner, Ausstellungsstart 
ist der 22. Oktober, offen ist die unge
wöhnliche Galerie aber nur eine Woche 
bis zum 29. Oktober. 
Weitere Infos im Internet: 
www.epidermophytie.de 

Regiehospitanzen 
Das Badische Staatstheater Karlsruhe 
sucht - auch kurzfristig - Regiehospitan
ten für verschiedene Opernproduktionen. 
Interessenten erhalten Informationen 
unter 030/42 01 38 46 

U n i - C a s t i n g 
Ab diesem Semester werden unsere Kultur-Njuhs zur Planungs
plattform für Eure Projekte: Ihr sucht Mitstreiter für Filmprojek
te, Schauspieler für Eure Theaterinszenierungen, Musikpartner? 
Schickt uns Euren Aufruf - und wir drucken ihn an dieser Stelle 
ab, auf daß die studentischen Kulturkräfte mobilisiert werden! 
Kontakt: Humboldt-Universität zu Berlin, UnAufgefordert, Un
ter den Linden 6, 10099 Berlin. 
Fax: 2093 - 2754, eMail: unaufgefordert@rz.hu-berlin.de 

Kiepert an der 

Humboldt-Universität: 

Für die Fachliteratur 

Kiepert 
B ü c h e r F ü r A l l e 

Georgenstraße 2 • 10117 Berlin-Mitte 
Nahe Bahnhof Friedrichstraße 
Telefon (030) 203 99 60 • Fax 20818 29 
e-mail: kiepert-hu@kiepert.de 
Mo-Fr 9-20 Uhr, Sa 10-16 bzw. 18 Uhr 

online Bücher finden: www.kiepert.de 
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Lebensgefühl pur 
Mir sitzt ein lebensfroher Mensch gegenüber. Aus ihr sprüht 
Energie. Eve ist 18 Jahre alt und hat mal so eben in den Ferien 
eine CD aufgenommen, die Spaß macht beim Hören und hin 
und wieder nachdenklich stimmt. Die Lieder entstanden fast 
alle im Studio. Abgetrennt vom Alltag hat Eve in sich „hinein
gehorcht". So sind die Musik und die deutschen Texte frisch 
und offen. Eve gibt darin viel von sich preis. 

Angst, sich dabei zu sehr bloß zu stellen, hat sie jedoch nicht: 
„Ich habe mir gedacht, dass ich, wenn ich schon mal die Chan
ce bekomme, ein Album aufzunehmen, auch sagen kann, was 
ich denke und fühle. Falls es dazu kommt, dass ich mal vor 
Publikum stehe und singe, dann bildet es sich doch eh seine 
eigene Meinung. Dann ist es besser, wenn ich die Wahrheit 
sage." 

Mit Herbert Grönemeyer würde sie gerne einmal ein Duett 
singen und etwas von ihm lernen, erzählt sie. Auf „Alles über" 
wird sie von professionellen Studiomusikern begleitet - sie stellt 
hohe Erwartungen an sich und andere. „Ich will bei Musik nicht 
irgendeinen Krach machen, da gebe ich mein Bestes. Die zehn 
Tage im Studio waren bisher die erfülltesten in meinem gan
zen Leben." Ihre Augen glänzen. 

bb 
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Stroke 
"First In Last Out" (Intercord/Alterna-
tion) 
Das Londoner Quintett gilt momentan 
als der Alternativ-Rock-Geheimtip 
schlechthin. Erdige, treibende Grooves, 
verzerrte Gitarren, Elektronik und hin 
und wieder verträumte Pianoklänge 
betten die lebensnahen Texte des 
Bandleaders Jason Kelly ein. Ein Debüt 
voll von Dynamit. 

David Sylvian 
"Approaching Silence" (Virgin) 
David Sylvian hat mit "Approaching 

Silence" ein wunderschön ruhiges 
Instrumentalalbum geschaffen. Musik, 
ideal, um in andere Welten abzudriften, 
der Phantasie nachzuspüren und zu 
träumen. 

Eat No Fish 
"Greedy For Life" (Virgin) 

Schneller Crossover, der den Boden un
ter den Füßen wegrockt, ist auf dem De
büt der aus dem Norden Deutschlands 
stammenden Band Eat No Fish zu f in
den. Frontfrau Maria Koch weiß sich zu 
behaupten in dem Gewebe von Gitarre, 
Baß, Schlagzeug und Elektronik - mal 

schreiend, mal melancholisch ange-
haucht. 

Music For Modern Living 
Vol.3 
(Lounge Records) 

Die Compilation vereint Soul, House, 
Big Beat, Brasil und Latin - Klänge 
verschiedenster Couleur stehen hier 
neben-einader und harmonieren mit
einander. Am 12.November werden die 
DJs Rivera und Mellow diese und wei
tere Perlen der Musik im Roten Salon 
auflegen. 

bb 
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Theater - drei Premieren 
„goetheschiller" 
Ein Dichter-Kampf-Bund im carrousel-Theater an der Parkaue 

Rainer Büttner (Regie) hat mit Hilfe der Textfassung von Hans Ostarek das Kunst
stück vollbracht, Goethe und Schiller in Person und Stückgestalten auf die Bühne zu 
bringen. Wie ein Puzzle fügt sich ein Teil zum anderen: Briefe, Gedanken, Lieder und 
Szenen aus einzelnen Dramen der beiden vermischen sich in einer Collage, werden 
zu einem stimmigen Ganzen. Chiaretta Schörnig und Arnim Beutel schlüpfen in die 
Rollen von Schiller und Goethe, die sich gegenseitig wie in einem Wettkampf die 
neuen Werke vortragen. Unterstützt werden sie von einem kleinen Orchester und 
einem ambitionierten Bühnenbild. Die Inszenierung macht Lust auf mehr Goethe 
und Schiller, lädt ein, sich wieder mit Klassikern zu beschäftigen und das eine oder 
andere noch nicht gelesene, gesehene Stück nachzuholen. 
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„Schlachthaus" 
„Wehe, Du bemitleidest mich" - Kaite O'Reillys in der deutschsprachigen Urauf
führung im gorki studio 

Die Supermärkte verschlucken das Fleischerhandwerk. Eine der letzten Familien, die 
noch dagegen ankämpft, ist die irische Familie Rourke. Ein schmächtiger Lehrling 
(Andreas Bisowski) soll sie in einem Fleischerwettbewerb retten. Rory, der wohl Schwie
rigkeiten hätte, einer Fliege etwas zu Leide zu tun, ist willig, liebt er doch Fin (Katja 
Zinsmeister), die Tochter des Hauses. Es spritzt kein Blut in Martin Kloepfers 
Regiedebut, längst ist es gesickert und zu einem Kloß von Aggression und Resignati
on geworden. Die Wörter sind schneidender als jede noch so scharfe Klinge. 
Das Ehepaar Rourke (Ruth Reinecke und Manfred Meihöfer) lebt nicht mit, sondern 
gegeneinander; Bruder Schwager Scully (Ulrich Anschütz) muß als Ventil dienen. Er 
betritt und verläßt die Bühne über den Ffeischerhaken. Bedrückende Sequenzen er
halten ihre Kraft durch die Belanglosigkeit, in der sie vorgetragen werden. Nebenbei 
erzählt Fin von ihrer Vergewaltigung - der dicke Bauch ist die Frucht der Gewalt -
und fordert von dem zart besaitetem Rory, sie bloß nicht zu bemitleiden. Viele kleine 
Pausen potenzieren die beobachteten Abgründe. Am Ende ist man froh, sich durch 
den Schlußapplaus Erleichterung zu verschaffen und ein paar Sterne am Himmel zu 
erblicken. 

„Die Wanze" 
Majakowskis am Gorki 

Die Arbeiter haben den Zaren besiegt. Eine Familie aus dem mittlerem Bürgertum will 
sich mit Hilfeeines proletarischen Schwiegersohnes das rote Buch beschaffen: „Egal, 
was heute nacht passiert, sei nett zum Proletariat", rät dann auch Rosalie Rennesans 
(Monika Lennartz) ihrer Tochter (Cathlen Gawlich), die gar nicht so recht weiß, was mit 
ihr geschieht. Die Hochzeitsfeier artet aus, ein Brand macht ihr ein jähes Ende. Überle
bende gibt es keine, eine Leiche jedoch fehlt. Im Löschwasser gefroren wird Iwan 
Prissypkin 1979, 50 Jahre später, wieder aufgetaut - hinein in eine sterile sozialistische 
Welt. Soja (Anna Steffens), die sich einst seinetwegen das Leben nehmen wollte, aber 
mit der Kugel das Parteibuch in ihrer Brusttasche traf, soll nun versuchen, das Individu
um aus der vergangenen Zeit einzugliedern in die neue Reinlichkeit. Statt dessen steckt 
er die Pfleger mit Alkohol, Sexlust und Musik an. Eine Wanze, schon 1929 Pissypkins 
treuer Begleiter, dient als zusätzliche Abschreckung. Bei ihren Entweichen entsteht 
eine wilde Jagd bis ins Parkett. Schließlich ist es Prissypkin, der im Käfig sitzt, Lieder 
einer vergangenen Zeit singt und im Publikum Verbündete sucht. 
Peter Lund, der musikalische Leiter der Neucköllner Oper, inszeniert erstmals am 
Gorki und verlangt dem Ensemble komödiantische und musikalische Fähigkeiten ab. 
Ein bunter Reigen wird in Gang gesetzt: klamauckhafte Pantomime zu Original-Schosta-
kowitsch-Stummfilmmusik, später musikalische Bearbeitungen im Stile Brecht Weills 
oder glückseligen Schlagers, live vorgetragen von einem siebenköpfigen Orchester. 
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le Innenansicht der Menschen 
Gespräch mit Andreas Dresen über „Nachtgestalten" und die Realität des Kinos 

Herr Dresen, wie kommt man nun zum Film? 

Ich hab' mich an der Filmhochschule in Babelsberg beworben, 
hab' da die Eignungsprüfung gemacht ...mehrere, bin auch zu
erst durchgefallen. Dann ging der Weg über das Volontariat 
bei der DEFA. 
Bei mir sind von der ersten Bewerbung bis zum Studienbeginn 
fünf Jahre ins Land gegangen. Du mußtest sehr zäh darum 
kämpfen. Dazu kam, daß man nicht direkt zum Studium ging, 
sondern man wurde nach der Eignungsprüfung zu einem Praxis
partner vermittelt. Ich hatte relatives Glück, ich kam zum DEFA-
Spielfilm. Andere hatten weniger Glück, die mußten zum Armee
filmstudio. Die haben natürlich gekotzt. Nach dem Volontariat 
wurde dann nochmal gesiebt. 

Sie haben nach Ihrem Studium und ersten Filmproduktionen 
in Cottbus zwei Theaterstücke inszeniert. Wo sehen sie Un
terschiede? 

Zuerst einmal gibt es Unterschiede ganz grundsätzlicher Art. 
Bei einer Theaterinszenierung hat man einen ganz anderen 
Raum. Im Film habe ich die Kamera und bewege mich an den 
Schauspieler ran, wieder weg, kann mich als Zuschauer um die 
Dekoration herumbewegen, was im Theater nicht möglich ist. 
Auch der Schauspieler muß anders auftreten. Er muß seinen 
Gestus verstärken und schärfer zeichnen. Dann ist es beim Film 
so, daß immer nur kleine Scheibchen einer Inszenierung gear
beitet werden. Dadurch kann es sein, daß der Schauspieler ganz 
schnell den Überblick verliert. Im Theater spielt der Schauspie
ler den ganzen Spannungsbogen durch und kann daher ein gutes 
Gefühl für Dramatik und Rhythmus bekommen. 

Ihre Filme sind bekannt für einen ehrlichen Realismus, Ihre 
Theaterstücke gelten eher als konventionell. Ist Theater für 
Sie nur Bühne? 

Ich produziere im Theater aus dem gleichen Geist heraus. Ich bin 
ja schließlich kein anderer Mensch. Allerdings kann ich im Thea
ter nicht so einen Straßenrealismus auf die Bühne bringen, ich 
muß dafür eine andere Form finden. Und ich habe natürlich auch 
eine andere Art von Literatur zur Verfügung. Bei der Inszenie
rung des Urfaust beispielsweise habe ich einen Text, der 200 

Andreas Dresen 
Nach vielen fruchtlosen Jahren sorgte letztes Jahr auf der Berlinale mal wieder ein 
deutscher Wettbewerbsfilm für Aufsehen. 
„Nachtgestalten" ist ein Episodenfilm, der drei Hauptgeschichten, die von Bauer Jo
chen und Drogennutte Patty, vom erfolglosen Geschäftsmann und dem Einwanderer
kind und von einem Obdachlosenpärchen auf der Suche nach einem Hotelzimmer, 
erzählt. 

Wieso erzählt man solche Geschichten, macht einen Film, der nicht Fluchtpunkt vor 
der Wirklichkeit ist, sondern daran interessiert, unsere Realität so wahrhaftig wie 
möglich wiederzugeben . 
Der Mann, der diese Fragen vielleicht beantworten kann, ist Andreas Dresen, ost
deutscher Filmregisseur und „Macher" von „Nachtgestalten". Dieses ist erst sein 
zweiter großer Kinofilm („Stilles Land", 1992). Dresen hat bisher ansonsten viel für's 
Fernsehen gearbeitet und bisher zweimal am Staatstheater Cottbus inszeniert („Herr 
Puntila und sein Knecht Matti"). 

Momentan arbeitet er an einem Fernsehfilm für den WDR, Arbeitstitel „Die Polizi
stin", der das Leben und die Arbeit einer Rostocker Polizistin in einer Trabantenstadt 
porträtiert. 

Jahre alt und mit voller Symbole für eine Sozialkritik ist. Das 
macht den Stoff für eine realistische Inszenierung schwierig. 

Nun haben Ihre Filme durchaus einen sozialkritischen Anspruch. 

Aber sie sind kein Sozialkitsch. Ich finde Sozialkritik lästig, wenn 
sie sich vor die Geschichte stellt, wenn ein Konzept im Vorder
grund steht und dahinter keine Menschen zu sehen sind. Ich 
bevorzuge es andersrum... 

...wie bei „Nachtgestalten", Ihrem letzten Kinofilm. 

Bei „Nachtgestalten" war es mitnichten so, daß ich gesagt habe, 
ich mache jetzt einen sozialkritischen Film. Was können wie 
denn dann noch erzählen? 

In Ihrem Film „Stilles Land" agieren die Charaktere vor ei
nem übermächtigen zeitgeschichtlichen Hintergrund. Mit der 
„Gruppe 2. Juni", Ihrem aktuellen Projekt, bearbeiten sie 
einen erzpolitischen Stoff. Bleibt da Raum für Charaktere? 

Die Gefahr besteht, daß man einen Film macht, der nur über 
die Zeit spricht. Das ist dann aber reine Phantasterei. Ich ma
che mir jetzt die Arbeit oder besser das Vergnügen, mich mit 
den Beteiligten wirklich sehr ausführlich zu unterhalten, sie 
wirklich als Menschen kennenzulernen. 
Wenn man hierzulande über Terrorismus redet, gibt es das Gut-
und-böse-Klischee. Das waren nicht alles Verbrecher und Mör
der. Genausowenig wird man mit der Heiligsprechung, die die 
Linken betreiben, der Rolle solcher Leute gerecht. 

Was erfährt man bei so einer Spurensuche? 

Ich lerne sehr viel dabei. Ich wäre über einen Film glücklich, 
der die Innenansichten der Menschen möglich macht, wo man 
die Figuren, die da handeln wirklich versteht, und sie einem, 
soweit dies möglich ist, auch nahekommen. Und weil sie mir 
nahe sind, rückt auch die Möglichkeit von Handeln, die auch 
die Möglichkeit des Scheiterns impliziert, an mich heran. Da
durch kann ich mich nicht passiv zurücklehnen und sagen, das 
hat.mit mir nichts zu tun. 

Selbst wenn aus der ganzen Angelegenheit überhaupt kein Film 
wird, lerne ich dabei wahnsinnig viel. Mich interessiert nicht das 
einfache Geschichtsbild, sondern die Wirklichkeit der Menschen. 

Da bleiben Entäuschungen nicht aus. 

Eigentlich nicht. Ich versuche meine Klischeevorstellungen immer 
bereits vorher wegzuräumen. Daß man überall auch auf mensch
liche Kleinheit stößt, auch daß jemand feige ist oder so, das kenne 
ich von mir selber auch. Da bin ich dann nicht enttäuscht. 
Außerdem macht mir diese genaue Recherche zuallererst un
glaublichen Spaß. 

Wie lange hat die Arbeit an „Nachtgestalten" gedauert? 

Alles in allem fünf Jahre. 1993 sind die ersten Skizzen für die 
Geschichte entstanden. Nach und nach, in Intervallen die ande
ren Stories. Ich habe natürlich nicht fünf Jahre ununterbrochen 
an „Nachtgestalten" gearbeitet. Dann wäre ich ja jetzt blöd. 
Ich hab das ganze immer eine Weile liegen gelassen, dadurch 
reift alles so langsam. Deshalb kann ich auch nicht so schnell 
hintereinander solch großen Produktionen ausstoßen. 
Dazwischen back' man dann kleinere Brötchen, mach das Tages
geschäft, bei dem man dann auch was lernt. 
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Wie der demnächst laufende Fernsehfilm „Die Polizistin"... 

...auf denen ich mich sehr freue. Einige werden vielleicht enttäuscht 
sein, weil das nach Nachtgestalten so ein kleiner Film ist. 

An Ihren Filmen ist bemerkenswert, daß die Handschrift des 
Regiesseurs fast unsichtbar wirkt und dramaturgische Mit
tel sehr sparsam eingesetzt werden. 

Ich will möglichst reduktiv erzählen, will stets ausprobieren, 
auf unterstützende Mittel zu verzichten. Vielleicht mache ich 
mal einen Film komplett ohne Musik. Ich will sehen, wie spar
tanisch man sein kann. 
Wenn jemand sagt „tolle Inszenierung" oder „tolle Kamera" 
oder „geile Musik", dann habe ich mein Ziel verfehlt. Die idea
le Inszenierung bemerkt kein Schwein. Man will nach einem 
Kinoerlebnis, das einem durch Mark und Bein ging, nicht über 
Ästhetik nachdenken. 
Mein Idealfilm geht vom Bauch in den Kopf. 

Was bedeutet dies für die Schauspieler? 

Die Schauspieler in „Nachtgestalten" konnten relativ frei agie
ren. Außerdem habe ich versucht, den Film mit weniger be
kannten Schauspielern , beziehungsweise nicht mit Main
stream-Leuten zu besetzen. 

Aber Gwisdek hat die Preise bekommen. 

Das hat die Jury entschieden. Ich liebe die Art, wie Gwisdek 
spielt. Er ist ein virtuoser Techniker und ein virtuoser Komödi
ant. Er hat eine populäre Figur zu spielen, weil er uns ganz gut 
den eigenen Abgrund vor Augen führt. 
Es ist wesentlich leichter, sich in seiner Figur Peschke wieder
zufinden, als in der kratzbürstigen Hanna, die explosiv ist und 
vielen Leuten auf den Geist geht, die jedoch eine Unbedingt-
heit hat. Mich strengt diese Figur auch an. Deshalb ist sie nicht 
weniger wertvoll. 

Und um einmal eine ganz traurige Figur dagegenzustellen: Patty, 
die wie ein Todesengel durch diesen Film geht, die wird auch auf 
eine andere Art geliebt werden. Das gehört alles zusammen. 

Versuchen Sie einen Ausgleich auch in der Geschichte zu 
erzielen? 

Na, das ergibt sich dann so. Das nimmt man sich nicht vor, es 
kommt eher von alleine. Das Ganze funktioniert wie eine 
Strickliesl. Man verknotet die drei Stränge miteinander. 
Die ganze Dramaturgie baut darauf auf, daß ein Gleichgewicht 
der Handlungsstränge entsteht. Wenn ein Film eine halbe Stun
de lang nur laut wäre, würde das niemand aushalten. 

Der Knoten in Nachtgestalten ist der Papst. Warum ausge
rechnet der? 

Ich saß bei dem Produzenten, Peter Rommel, im Büro und wir 
suchten etwas, was die Dinge ineinander flechten würde. Zu
erst dachten wir an ein großes Rockkonzert, aber keine Band 
der Welt bewegt heute noch eine ganze Stadt. Peter Rommel 
ist großer Fußballfan. Der sagte dann irgendwann: Pokalfinale. 
Das wollte mir nicht so richtig schmecken. Ich bin nicht so ein 
großer Fußballfan. Dann zählten wir alles auf, was noch gro
ßes in der Stadt ist. Christopher-Street-Day, dieses Jahr kommt 
der Papst - es war 19.96 - und beim Papst wurde ich wach. 
Ich fand das spannend, den Alltag unserer kleinen Helden mit 
dem Erhabenen des Papstbesuches zu konfrontieren. Dieses Er
eignis hat für sie nicht im eigentlichen Sinne Bedeutung, aber 

sie werden davon tangiert. Die Hotelzimmer sind voll, es ist Stau 
auf der Straße. Jeder erlebt so einen kleinen Augenblick des 
Glücks. Diese Momente sind mir sehr wichtig, weil sie Hoffnung 
in diese Nacht bringen. Diese Hoffnung wäre auf diese Art und 
Weise vielleicht nicht da, wenn nicht der Papst da wäre. 

Die Fachwelt war erstaunt, daß die teilweise Besetzung mit 
Laien „Nachtgestalten" extrem authentisch machte. Was hal
ten Sie von der Idee, einen Film nur mit Laien zu besetzen? 

Kann ich mir prima vorstellen, und es gibt dafür bereits gute 
Beispiele. Aber man muß dann eine Geschichte haben, die sehr 
nah an den Leuten dran ist, die sie spielen. Bei „Nachtgestalten" 
war das der Fall. Um für eine Figur wie Hanna einen Laien zu 
finden, muß man jedoch verdammtes Glück haben. Oder eine 
Figur wie Peschke; das erfordert ein gewisses Handwerk, weil 
gerade Slapstick eine Technik ist. Ich kann dem Schauspieler ja 
nur sagen: „Das Stolpern sieht Scheiße aus, das glaubt Dir kei
ner." Ich kann ihm nicht sagen, wie er es besser machen könn
te. So etwas übt man. Und Gwisdek ist jemand, der das auch 
im wirklichen Leben permanent übt. Er stolpert über alles, was 
ihm in die Quere kommt. 

Wie stehen Sie zu der Kritik, „Nachtgestalten" ist ein zu 
lang geratenes Video-Clip von Berlin? 

Der Film könnte in jeder anderen Stadt spielen. Vielleicht nicht 
in Castorp-Rauxel. Aber in einer Großstadt, die ein entspre
chendes soziales Gefälle hat, schon. 
Dadurch, daß der Film in Berlin spielt hat er die Charaktere 
und die Orte Berlins. Wenngleich das nicht die Orte sind, an 
denen man Berlin wiedererkennt. Es gibt zum Beispiel kein Bran
denburger Tor und keinen Fernsehturm. Es gibt eigentlich eher 
ein graues Berlin von unten; Ausschnitte aus einem Labyrinth. 
Berlin ist momentan eine interessante Stadt, und wir haben 
uns gesagt, wir drehen unseren Film über Berlin, weil wir sel
ber in Berlin wohnen. 

Herr Dresen, wir danken Ihnen für dieses Gespräch. 

Die Fragen stellte raa 

Michael Gwisdek und 

Ricardo Valentim, 

zwei kleine Heiden 

aus dem Film 

„Nachtgestalten" 
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^Entdeckungsreise 

durch eine Schachtel 
Neue Literatur in ungewöhnlicher Form: Die „Aussenseite des Elementes" 

„Die Aussenseite des 

Elementes N'7", 112 

lose Seiten, DM 15,-, 

auf Bestellung im 

Buchhandel erhältlich 

(ISBN 3-9806173-2-7). 

Die Texte für die 

Literaturschachtel wer

den von den Herausge

bern Jan Wagner, Berlin 

und Thomas Girst, New 

York, sowie fünf weite

ren Redaktionsmitglie

dern ausgesucht. 

Deutschsprachige Au

toren können sich an: 

Jan Wagner, 

Christburger Str, 17, 

10405 Berlin wenden. 

Das „Non Profit Art 

Movement" ist auch per 

e-mail zu erreichen: 

npam@hotmail.com. 

Die Form springt ins Auge, macht neugierig: In einer simplen, handgefalteten 
DIN-A4-Pappschachtel präsentiert sich ein literarisches Phänomen, das irgendwo 
zwischen Buch, Zeitschrift und Kunstobjekt schwebt und „Die Aussenseite des 
Elementes" heißt. Der Name ist ein „ready-made": In Saarbrücken wurde die 
Aufschrift von den Herausgebern 1992 auf einer zu montierenden Glasscheibe 
entdeckt. 

Damit war ein Projekt getauft, das eine Idee aus der bildenden 
Kunst für die Literatur nutzen wollte: In den 20er Jahren be
nutzte Marcel Duchamp Schachteln für seine dadaistische 
Kunst, später taten es ihm Klaus Staeck und Joseph Beuys nach. 
In Saarbrücken wurde das „Non Profit Art Movement" gegrün
det, das unter Nichtbeachtung von Vermarktungsprinzipien 
„einen Austausch von Literaturschaffenden und Literatur
interessierten über geographische wie sprachliche Grenzen hin
weg" ermöglichen will. 

Seit zwei Jahren erscheint die „Aussenseite des Elementes" 
nun regelmäßig halbjährlich, immer noch 
zum Selbstkostenpreis. Autoren und Heraus
geber werden nicht honoriert, Gewinne so
fort in neue Schachteln gesteckt: Allein die 
Qualität der Texte soll zählen, Werbung und 
die damit folgende Abhängigkeit von Geld
gebern auf jeden Fall vermieden werden. Die 
Herausgeber Jan Wagner und Thomas Girst 
sitzen heute in Berlin und New York. Beide 
sind unter dreißig, wie die meisten der Au
torinnen und Autoren auch. In der neuesten 
Schachtel Nr. 7 sind jedoch nicht nur deut
sche und amerikanische Texte zu lesen, son
dern auch Literatur aus Irland, Finnland, Po
len, China und der Ukraine. 

Fast schon ein Rückgrat der Sammlung 
sind die Gedichte des jamaikanischen Lyri
kers Dwight Maxwell, dessen beeindrucken
de, metaphorische Sprache eine unwillkür
liche Anziehungskraft besitzt. Seine Texte 
sollen im nächsten Jahr auch als Buch in 
Deutschland veröffentlicht werden. Ebenso 
beeindruckend sind die Prosastücke des 
Amerikaners Nick Kulish wie „Sleeping by 
the side of the road", eine wunderbare Kurz
geschichte über jugendliche Perspektiv-
losigkeit in „small-town America". Alle 
fremdsprachigen Texte sind im Original und 
in deutscher Übersetzung abgedruckt. 

Dazwischen viele kurze Gedichte, einige 
eher zum Überblättern und Aussortieren, ei
nige zum Herausnehmen und nach-vorne-
legen, denn eine vorgegebene Ordnung gibt 
es bei der Schachtel nicht. Herausragend hier 
die obszöne Poesie des Iren Mike Devoy, der, 
wie ein Kritiker einmal sagte, schreibt wie 
James Joyce, „wäre dieser in einer öffentli
chen Toilette zur Welt gekommen und sein 
Leben lang dort geblieben". Von den deut

schen Autoren sind besonders die Stük-
ke der beiden Berliner Björn Kuhligk und 
Uljana Wolf faszinierende Entdeckungen. 

Alle Texte sind Erstveröffentlichungen. 
Zu Lyrik und Prosa kommen als dritter 
Schachtelinhalt Zeichnungen und Illu
strationen verschiedener junger Künst

ler, aber auch renommierter Illustratoren, die unter anderem 
für New York Times und Rolling Stone arbeiten. Sie sind Blick
fänge zwischen den Texten auf insgesamt 112 Blättern. 

„Wir wollen ein breites Lieteraturspektrum präsentieren", 
beantwortet Jan Wagner die Frage nach der literarischen Aus
richtung der Schachtel. „Unsere Redaktionsmitglieder haben 
ganz unterschiedliche Vorlieben." Also die Schachtel als Samm
lung Bei ihrer Vielseitigkeit kann man problemlos zum Schach
telsammler werden. 

jps 
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Das weiße Papier beschrieben "<&? 
Der Ex-Bassist von Element of Crime, Paul Lukas, auf der Suche nach dem Sinn des Lebens 

IHN ist der programmatische Titel des ersten Romans von Paul Lukas und folge
richtig grüßt vom Titel eine romantische Jesus-Figur. Bayerische Buchhändler 
haben große Probleme, das Buch in ihren Läden zu präsentieren, denn zwischen 
den Buchdeckeln geht es um keine sehr fromme Geschichte. 

Der Held des Romans ist auf der Suche. Er sucht das Glück mit 
seiner „Traumfrau" Karen, dann einen Weg, um ein halbes Kilo 
Haschisch von Marokko nach Spanien zu schaffen, es anschlie
ßend dort zu verkaufen und die verlorene Frau wiederzufin
den. Auf der Suche nach Karen träumt er von seiner großen 
Liebe, stellt sich vor, in welchen sexuellen Ekstasen sie sich 

weit weg von ihm befinden möge und 
hofft unablässig auf SEINEN Beistand. 

Das Buch erinnert an die mittelalter
lichen Pilger, die auf ihren Weg nach 
Santiago de Compostela nach ihrem In

neren suchen, mit der Vergangenheit abrechnen und in der 
Enthaltsamkeit darben. 

Für Paul Lukas ist dieser Roman eine Reise durch Erlebtes, Er
zähltes und Erdachtes. Eines Abends in einer Kneipe beschrieb er 
wahllos dummes „Weißes Papier" Am Morgen danach war ihm 
klar, daß es keine Schnapsidee war, und er begann seinen ersten 
Roman. Paul Lukas rechnet ab, mit sich, der kleinen hessischen 
Heimatstadt und dem Sterben, das ihn umgibt und verfolgt. 

Dennoch ist dies ein Roman und keine Autobiographie. 
Nachdem Lukas zehn Jahre bei Element of Crime Bass spiel

te, verabschiedete er sich 1995 von der Band, weil die Mono
tonie von Produzieren und Tournee ihn langweilte. Im Jahr 
darauf erschien sein Soloalbum The Fear Of The Singer, ein 
zweites ist in Arbeit. 

Bei Lesungen zeigt sich Lukas von den Ergebnissen seines 
Schriftstellerdebüts oft selbst amüsiert, wohl weil die Paralle
len zwischen ihm und seinem Romanhelden einige Male zu 
offenkundig sind. Aber IHN ist nicht nur heiter, auch wenn 
unser Pilger einen großen Vorrat an Selbstironie hat. Es gibt 
auch traurige und erschreckende Szenen, wie derTod des Heim
kindes Freddy. Er starb beim Versuch, an einer nassen Regen
rinne ins Dachgeschoß zu klettern. Drei Tage später: Ein klei
nes Mädchen singt „Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du 
noch ...", man sieht die Kreideumrisse des Körpers auf dem Hin
terhof und der Hausmeister sagt: „Beim guten alten Adolf hätte 
es so was nicht gegeben." 

So kehrt Lukas Erstlingswerk immer in die Realität zurück 
und spiegelt oft auch jene Stimmung wieder, die Element of 
Crime gerade für jene so wichtig machte, die keine einfachen 
Antworten im Leben finden. 

bj 
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Is Tokyo recht? 
Japan 

Trampen in Japan, das heißt Rundumservice: Statt Warten einfach Umsteigen, 
sich mit Snacks und Kaffee verwöhnen lassen, per Autotelefon die Nächste Ju
gendherberge reservieren und dort wie selbstverständlich vor der Tür abgesetzt 
werden. 

Doch der erhobene Daumen ist eher fehl am Platz, man muß 
nur warten, was passiert. 

Als ich mich an einem unerwartet freien Tag auf Wande
rung über brachliegende Reisfelder machte und eine Straße 
kreuzte, lief ich diese langsam rückwärts entlang, linken Dau
men in die Luft. Tatsächlich hielt recht schnell ein älterer Herr 
an, um mich zu fragen, womit er helfen könnte. Als ich sagte, 
ich wolle einfach nur ein Stück mitgenommen werden, gab der 
Fahrer wortlos Gas. Also hockte ich mich bei der nächsten Ge
legenheit am Straßenrand hin, um die Zeichen der nächsten 
größeren Stadt auf die beinahe weiße Rückseite eines mich 
begleitenden Messprotokolls zu malen. 

Ich war noch nicht fertig, da hielt «in weißer Mini warn
blinkend an, das verspiegelte Beifahrerfenster entschwand nach 
unten, und ein besorgter Mann mittleren Alters fragte, was 
denn mit mir sei. Als ich es ihm erklärte, entspannten sich sei
ne Züge flüchtig, um sogleich Bedauern zu signalisieren: Er 
fahre zwar regelmäßig in die Stadt, doch gerade heute.nicht. 
Er würde an dem dort vorn sichtbaren Feldweg links einbiegen, 
weil er in dem kleinen Haus mit dem blauen Dach neben dem 
Freileitungsmast wohne. „Trotzdem Danke!" sagte ich bei der 
abschließenden Verbeugung. 

Als nächstes kam ein weißer Sportwagen, dessen Fahrer mich 
per Handbewegung noch während des Bremsmanövers zum 
Einsteigen aufforderte. „Eigentlich wollte ich ja erst abends 
einkaufen", sagte er, während er die Lautstärke des Fernsehers 
(!) herunterregelte, „und vorher in die Autowerkstatt, doch geht 
das genauso gut anders herum. Fahren wir eben zuerst in die 
Stadt." Er war arbeitslos und noch nie im Ausland gewesen -
die Unterhaltung begann schleppend, legte dann deutlich zu, 
so daß ich ihn schließlich nach unserer Ankunft zum mittägli
chen Nudelschlürfen einlud und wir uns erst nach einer weite
ren Stunde herzlich verabschiedeten. 

Wenn man aber nicht warten kann, was passiert, helfen klei
ne ungefähre Richtungsangaben ungemein.Auf dem Weg nach 
Nikko, hielt ich nur eine Bitte und das Zeichen für Süden den 
Autofahrern entgegen und keine drei Minuten später hielt ein 
junges Pärchen an, um mich zu fragen, wie weit ich denn nach 
Süden wolle. Kurze Wegbesprechung. Ein Wink: Ich steige zu. 

Sie waren zum Wochenendeinkauf in die Provinzhauptstadt 
gefahren und nun auf dem Rückweg. Sie kniete auf dem Bei
fahrersitz und saß auf ihren gefalteten Füßen - ohne Gurt, 
obwohl an etwa jeder zweiten Brücke ein Spruch zum Anschnal
len aufforderte. Ich wurde sogleich in eine Diskussion verwik-
kelt, ob sich ihre Nachbarin nun eine Katze zulegen solle oder 
nicht. Die Sache schien für sie aber schon entschieden zu sein, 
und so wurden Details zur Auswahl der richtigen Rasse und zur 
Fütterung gleich mitbesprochen. Als eine weitere Nachbarin, 
welche gegen die Katze ist, anrief, meldete sich der Fahrer erst
malig zu Wort und meinte, daß ihm zwei Hunde in der Nach
barschaft schon reichen würden. 

Er erklärte mir dann diverse Spielereien, die er - von Beruf 
Bremsenbauer - an seinem Auto angebracht hatte: Farbige 
Lichtlaufleisten am Kühlergrill und über der hinteren Stoßstange 

bunte Nummernschildbeleu-chtung und 
natürlich den von Zeit zu Zeit hektisch 
piependen Radarfallenmelder sowie das 
satellitengesteuerte Leitsystem. Zu die
sem gehörte eine synthetische Stimme, 

der man einen Namen geben konnte und welche sich nur durch 
gelegentliche Wiederholung der Ankündigung „Mayuko wird 
eine Zeitlang nichts sagen" bemerkbar machte. 

Nach einer reichlichen Stunde wies Mayuko auf einen Rast
platz kurz vor dem Autobahnkreuz hin, an welchem sich unse
re Wege trennen würden. Dort wurde ich nach einem ver
beugungsreichen Abschied abgesetzt, nachdem ich die für mich 
während der Fahrt nicht sichtbaren Lichtspiele ausreichend 
bewundert hatte. 

Noch war ich nicht in Nikko. Da der Tag sich neigte, kaufte 
ich zwei Telefonkarten, ich würde sie zum Organisieren von 
Unterkünften in Nikko brauchen. „Ist das ein Geschenk? Soll 
ich die Karten einwickeln?" fragte die Verkäuferin beim Kas
sieren. Ich schüttelte den Kopf, deutete eine Verbeugung an 
und ging hinaus. 

Inzwischen regnete es und ich fragte einen Lastwagenfahrer 
in geräumigem Führerhaus nach seinem Weg. Als er mein An
sinnen verstanden hatte, entschuldigte er sich vielmals: „Tut 
mir leid, ich habe Schnupfen." Daraufhin holte ich mein Schild 
wieder heraus und stellte mich in die Nähe der Ausfahrt. Nach
dem der LKW-Fahrer mit mehrfachen Verbeugungen an mir vor
beigefahren war, näherte sich von der Tankstelle her ein dunkler 
Van und hielt mit sich öffnendem Fenster. Während der kurzen 
Unterhaltung mit dem Fahrer zupfte einer der beiden mitfah
renden Kinder auf dem Beifahrersitz an meinem Bart, und aus 
dem allgemeinen Gelächter (es waren noch die Mutter, Groß
mutter und ein weiteres Kind anwesend) heraus fragte mich der 
Vater: „Is Tokyo recht?" Ich nickte nur. 

Daniel Mietchen 
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Über das Feiern 
K

atechism
us der S

tudenten 

Jeden M
om

ent sollte es an der Tür klingeln. D
ann kann die 

P
arty beginnen. Ich bin verdam

m
t aufgeregt, und frage m

ich 
noch im

m
er, ob es eine gute Idee w

ar, ohne jegliches K
onzept 

all m
eine Freunde einzuladen. D

ie sind doch alle so unterschied
lich, m

ein lieber S
chw

an, ob das w
ohl gut geht? D

a klingelt es 
auch schon. Es ist A

nna. H
allo. A

nna stürzt sich gleich in die 
K

üche, um
 sich einen P

u-E
rrh-Tee zu kochen, den sie selber 

m
itgebracht hat. D

ie G
ute ist seit einem

 halben Jahr total auf 
dem

 E
so-Trip, w

ill im
m

erzu T
arot-K

arten legen und so. E
inige 

M
inuten später sitzt sie auch schon im

 S
chneidersitz auf dem

 
Fußboden und fu

ch
te

lt irgendw
elche Z

eichen in die Luft. D
as 

soll die D
urchblutung des C

hi fördern. Ich solle das auch m
al 

probieren. 
Zum

 G
lück klingelt es schon w

ieder. Lutz steht vor der Tür 
m

it einem
 K

asten B
ier. „D

er ist für D
ich", brüllt er m

ich an und 
schon habe ich den K

asten auf dem
 A

rm
, w

ährend er sich an 
m

ir vorbeidrückt, um
 im

 W
ohnzim

m
er nach anderen G

ästen 
A

usschau zu halten. D
er K

asten ist erstaunlich leicht, Lutz da
gegen erstaunlich voll. „D

as ist A
nna, das ist Lutz", w

ill ich 
noch m

urm
eln, aber Lutz ist schon über seine eigenen Füße 

auf A
nna gestürzt und kichert nun w

ie ein K
ind. A

nna sieht 
trotz der H

andübungen plötzlich gar nicht m
ehr aus w

ie je 
m

and m
it einem

 gut durchbluteten C
hi. In ihre A

ura lässt 
sie nur selten jem

anden eindringen. 
T

ürklingeln. T
horsten und S

andra. T
horsten trägt A

n
zug, 

S
andra ein dazu passendes kleines S

chw
arzes. D

as 
kann ja heiter w

erden. S
andra hat sich ganz doli M

ühe 
gegeben, m

ir einen K
äseigel zu basteln. T

horsten be
glückt m

ich m
it C

ham
pagner. Ich leite die beiden zur 

stürm
ischen Fete ins W

ohnzim
m

er. A
nna ist w

ieder voll
ends vertieft in die H

andübungen, Lutz liegt auf dem
 

B
oden, zeigt auf A

nna und lacht so sehr, dass er gar 
nicht m

erkt, dass er sein B
ier über m

einen Teppich kippt, 
w

ie peinlich. T
horsten und S

andra setzen sich brav an 
den T

isch, w
ie kom

m
unikativ. Ich versuche die S

itu
a

ti
on zu retten und verteile C

ham
pagner. A

nna trin
kt kei

nen A
lkohol, Lutz hat gerade ein neues B

ier aufgem
acht. 

T
horsten 

und S
andra freuen sich aber, und auch ich 

nippe m
ir dieses G

etränk hinein, obw
ohl ich es gar nicht 

m
ag. 

D
ann trudeln sie langsam

 alle ein. K
athrin tritt 

ein, aber 
m

an sieht sie kaum
, w

eil ihr K
opf an dem

 ihres neuen Freundes 
klebt. D

ie beiden gehen auch gleich ins S
chlafzim

m
er. G

abriel 
tritt ein und kotzt gleich in den H

ausflur, bevor er ins B
ad 

verschw
indet. H

ella und Jens treten ein, und ich sehe voller 
E

ntsetzen LSD
 in ihren A

ugen flim
m

ern. G
ackernd tro

tte
n sie 

hinter m
ir her ins W

ohnzim
m

er und lachen sich to
t über T

hor
sten, der gerade w

ilde A
ktiengeschäfte per H

andy unternim
m

t. 
S

andra sitzt daneben und hat Tränen in den A
ugen, w

eil A
nna 

ihr einen V
ortrag hält, dass der dort links doch w

ohl nicht der 
M

ann ihres Lebens sein kann und dass als Lesbe sow
ieso alles 

besser ist. K
om

ischerw
eise 

nickt S
andra die ganze Z

eit. Lutz 
liegt unter ihrem

 S
tuhl und schläft. 

D
ann kom

m
t noch A

ndré, er blutet an der S
tirn, w

eil er von 
irgendw

elchen E
lfjährigen zusam

m
engeschlagen w

urde, die es 
auf seine T

urnschuhe abgesehen hatten. D
a steht er nun auf 

S
ocken, m

it einem
 blutigen T

-S
hirt und heult w

ie ein W
erw

olf. 
G

roß
zügig bietet ihm

 T
horsten das H

andy an und A
ndré kann 

erst m
al seine M

utter anrufen, um
 sich auszuflennen. H

ella 
heult nun auch und Jens faselt irgendw

as von einem
 schlech

ten T
rip. A

us dem
 B

ad dringen K
otzgeräusche, aus dem

 S
chiaf

fo «
y

»
ïl 

a
^ 

Freur 

zim
m

er hört m
an lautes G

ekeife von K
athrin, aber ich ver

stehe im
m

er nur „S
cheiß

kerl, S
cheiß

kerl". 
Tolle P

arty und auf jeden Fall die letzte, die ich veranstal
te

t habe. Ich verstehe das alles nicht. M
it sechs w

aren all 
diese U

nterschiedlichen 
doch auch zusam

m
en: beim

 E
ier

laufen oder T
opfschlagen oder S

ackhüpfen. M
it zehn konn

ten sie zusam
m

en schnitzeljagen und m
it sechzehn zusam


m

en saufen, bis der erste von ihnen zum
 M

agenauspum
pen 

abgeholt w
urde. M

it zw
anzig kam

en die Joints in S
piel, und 

da konnten sie zum
indest noch zusam

m
en bekifft vor der 

G
lotze liegen und S

im
psons-V

ideos gucken. U
nd jetzt? 

Jetzt telefoniert einer flennend m
it M

am
a, w

eil seine T
urn

schuhe w
eg sind. E

in anderer ist sauer, w
eil seine A

ktie
n


geschäfte w

egen einer H
andyblockierung 

nicht laufen und 
dieser andere m

erkt gar nicht, w
ie seine F

reundin vor eini
gen M

inuten unter die Lesben gegangen ist. Ja, richtig, S
an

dra knutscht im
 Flur noch etw

as zaghaft m
it A

nna herum
, 

und A
nna hat schon lieblich ihr S

tirnband um
 S

andras K
opf 

geknotet. 
E

iner der G
äste verschläft die ganze Sause unter einem

 S
tuhl, 

ein anderer kotzt m
ir das B

adezim
m

er voll. Z
w

ei besonders 
P

sychoaktive beschäftigen sich seit S
tunden dam

it, sich ge
genseitig vor H

orrortrips zu bew
ahren, und eine andere schlägt 

nem
 S

chlafzim
m

er w
ild m

it den H
änden auf ihren neu-

jnd - äh, E
ntschuldigung, E

X
-Freund - ein. 

Jnd ich? 
Ich setze 

m
ich je

tzt 
e

rstm
a

l 
m

it 
einem

 
srchen in die K

üche und m
ache m

ich über den K
äseigel 

E
rstm

al die B
eine hochlegen und die Z

eitung studie-
. V

ielleicht gehe ich ja noch tanzen, irgendw
o in B

erlin 
w

ird es schon das P
assende für m

ich geben. A
uf 

jeden Fall alleine sein und m
eine seltsam

en F
reun

de Freunde sein lassen. Ich überlasse ihnen doch 
gerne m

eine W
ohnung, da können sie sich in R

uhe 
die K

öpfe einschlagen oder auf andere W
eise V

er
w

üstung erzielen. In dieser 
H

insicht sind sie ja 
recht kreativ, die K

leinen. M
ensch, irgendw

ie ist 
m

ein C
hi nicht gut durchblutet. W

ie w
aren diese 

H
andübungen noch? 

aw
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Metropolen in Deutschland 
Hier beginnt die Zukunft - Forst 

Folge X V Manchester ist eine Stadt im Nordwesten Englands. Sie gilt als Zentrum der Baum
wollindustrie und war die Wiege des „Manchesterkapitalismus" sowie der Mittel
punkt der englischen Arbeiterbewegung. In Forst war alles ganz ähnlich. 

Seit dem Mittelalter webten die Forster vor sich hin und im 19. Jahrhundert galt die 
Stadt als deutsches Manchester. Und anders als den Klassenbrüdern in Manchester 
blieb der Forster Arbeiterklasse das Spinn-Privileg selbst dann noch erhalten, als der 
Markt gesättigt war. Erst 1990 war Schluß und jetzt wurde alles ganz anders als in 
Manchester. 

Die bisherigen Wartezeiten beim Bäcker tauschte man gegen zunehmend län
gere Wartezeiten bei den Arbeitsämtern ein, und da die Tuchproduktion gewinn
bringend in die Dritte Welt verlagert wurde, frönten die Forster sonst einem kol
lektiven Freizeitverhalten. Aus den Fabriken von einst ist heute das „Brandenburgische 
Textilmuseum Forst/L" geworden, in denen man die Wunder technischer Finesse 
der Tuchfabrikation längst vergangener Zeiten bestaunen kann, übrigens ein Ge
heimtip für die Vertreter des anerkannten sanften Tourismus. Trotz dieses und an
derer Freizeitangebote entwickelte sich in Forst eine Arbeiterbewegung neuen Typs. 
Jeden Montag bis Freitag zieht gegen 6 Uhr eine Kolonne stadtauswärts, um in 
Cottbus und anderswo die Umsetzung des Kohlschen Versprechens von blühenden 
Landschaften zu beschleunigen. Gegen 18 Uhr kehrt die motorisierte Arbeiter
bewegung heim, beobachtet die Verwandlung ihres Ortes in ein Museum ost
deutscher Traurigkeit und ist sich gewiß: Die Zukunft beginnt in Forst, wird 
aber nie hierher zurückkehren. 

Apropos Zukunft. Forst liegt an der Neiße, in direkter Nachbarschaft 
zu Polen und ist so eines der „Tore zum Osten". Sagen die Lokalpoliti
ker, um EU-Subventionen abzugreifen. Ansonsten bleibt man zum öst
lichen Nachbar lieber auf Distanz. Wer in den Osten will, muß schwim
men. Die ehemals innerstädtischen Brücken wurden im Frühjahr 1945 
gesprengt und seit dem nicht wieder aufgebaut. Lediglich der Eisen
bahnbrücke gab man eine Zukunft, um eine Verbindung zum Waffen
bruder VR Polen herzustellen. Dabei soll es bleiben. Eine neue Fußgän
ger- oder Autobrücke zu den Freunden kann sich die Stadt aus Geldmangel 
nicht leisten, wohl aber eine Brücke für den Autoverkehr außerhalb der 
Stadt, um sich den Touristenansturm der Besucher polnischer Billigmärkte 
und ausländische Konkurrenz vom Leibe zu halten. Völkerfreundschaft 
gedeiht eben am besten auf Distanz. 

Warum nun soll man Forst besuchen? Unbedingt wegen des 
Gewerbegebietsfestes im Frühjahr, wo der Beginn der Zukunft jährlich 
neu zelebriert wird. Weiter wegen des Rosengartenfestes im Juli mit 
seiner „Nacht der tausend Lichter". Was ist schöner, als in der Gegen
wart von 40.000 Rosenstöcken, ebenso vielen Teelichtern und 
unendlich vielen Sternen einem lieben Mitmenschen die Sät
ze zu sagen, die man immer in der Nähe von Rosen sagt... Als 
drittes muß man Forst Ende August besuchen, wenn die Forster 
ihrem Wasserturm huldigen, der als Wahrzeichen der Stadt 
gilt und dessen Eckdaten insbesondere Forster Männer im 
Schlaf aufsagen können. So was hätten sie auch gerne: 77 
Meter hoch und 15 Meter im Durchmesser. Zärtlich nennen 
sie ihn den „Dicken" und Kritik an dem eher schlichten Bau
werk schmettern sie emphatisch ab: Das ist Kunst! 

Abgerundet wird diese weltweit einzigartige Forster Fest-
trilogie durch die Landschaft: die Keuneschen Alpen im Forster 
Umland sind mehr als ein Geheimtip, sie gelten bisher als 
unbekannt. 

Dies gesehen zu haben und von sich sagen zu können, man 
sei am Startpunkt der Zukunft gewesen, ist eine Reise wert! 
Also, raus aus Berlin und auf in die Metropole Forst - die Zu
kunft beginnt hier. 

fl 
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<èMfi 
... auf einem der Wagen erkannte sie den Kutscher, der glaub
te, seine Kutsche wiedergefunden zu haben. 
Verlassen wir an dieser Stelle den ausführlichen Report über 
die Auswirkungen von LSD auf junge und marktwirtschaftlich 
unerfahrene Mädchen. Aus vertrauter Quelle können wir jetzt 
Informationen weitergeben, die mehr als eine bloße Genre-
Detonation sind, Informationen, die uns das reale Schicksal 
der Hauptpersonen zeigen, und Informationen, die den viel
beschworenen Ruck durch den Fortsetzungsroman rucken lassen. 
Also: 

Sophie, ein Kind aus der Cottbuser Vergangenheit, das sich 1989 
im Endstadium der Pubertät befand (sowohl Cottbus als auch 
Sophie). Die Kleine verließ im November überstürzt das spießi
ge, angepaßte, muffelige und faule Elternhaus und machte sich 
mit einer Flasche Rosenthaler Kadarka auf nach Hof. Natürlich 
war ihr bewußt, daß sie damit ihre Polytechnische Ober
schulbildung kurz vordem Abschluß an den Nagel hängte, nicht 
aber, daß Hof ihr vorerst auch nicht mehr als die 100 Mark 
Begrüßungsgeld zu bieten hatte. Bis 1991 eignete sie sich 
Kenntnisse im hausbesetzen, schnorren und wegrennen an, 
hatte dann die Nase voll und Heimweh. Sie setzte sich in einen 
Zug und fuhr Richtung Cottbus. Hinter Chemnitz wurde sie 
wegen Schwarzfahrerei rausgeschmissen, fand sich nachts um 
viertel vier in Flöha wieder und schlief unbehelligt auf dem 
dortigen Friedhof. Sie hatte Glück, denn am morgen fand sie 
der Pfarrer und bot ihr eine ABM-Stelle als Friedhofsmauerbe-
grüner. Ein halbes Jahr später war die Mauer grün, Sophie hat

te ein neues Angebot für eine ABM zur Unkrautvernichtung an 
der Friedhofsmauer, lehnte aber ab und fuhr mit einem Emp
fehlungsschreiben des Flöhaer Pfarrers nach Leipzig zur 
Thomaskirche. Sie sollte hier eine ABM zur Befragung von Zeit
zeugen des Herbstes '89 bekommen. Dazu kam es nicht, dafür 
fand sie eine 19 Jahre ältere Freundin (die Kaiser's-Verkäuferin 
Karin) und wurde im Frühjahr 1993 von dieser zu einem Wolf-
gang-Petry-Konzert in Aschersleben eingeladen. 
Hier trafen sich ihrer und der Lebensweg von Hendrik, dem 
ehemaligen Nürnberger AOK-Angestellten, der ein Jahr zuvor 
mit der Buschzulage für den Osten nach Berlin an die Hum
boldt-Uni gelockt worden war, um hier den maroden Verwal
tungsladen in Ordnung zu bringen. Die Buschzulage war üppig 
und Sophie hübsch, also nahm Hendrik sie mit in seine 4-Raum-
Wohnung im ostigen Prenzlauer Berg. Und da die Verwaltung 
der Humboldt-Uni wirklich marode war und daher die freien 
Stunden rar, überredete Hendrik Sophie, ein Studium aufzu
nehmen, damit man sich öfters sehe. Hendrik deichselte was 
mit dem Paragraphen 11 und Sophie studierte als echtes Wen
de-Opfer bald Philosophie und Gender-Studies. So sah man 
sich täglich und da Sophie das Studieren bald langweilig wur
de, ging sie zuerst in ihren Institutsrat, dann in ihren Fach
schaftsrat, später in den RefRat, den Akademischen Senat und 
saß in der EPK, LSK, FNK und OPK. Über all dies schrieb sie in 
den bangen Minuten, in denen sie in der Säulenmensa auf ih
ren Hendrik wartete, ein Tagebuch... 

rebus 

Rätsel 
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41. Fortsetzung 
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die rätseltante wurde völlig verfrüht aus der ruhe gerissen, 
und hier haben wir den salat: man sieht irgendwo auf dieser 
seite eine Sammlung frischer zutaten, sprich eine reihe al
phabetisch angeordneter buchstabenpaare, irgendwo an ei
ner anderen stelle auf derselben seite stehen dann 
erklärungen für jeweils sechsbuchstabige Wörter, die alle
samt in die rechteckigen Salatschüsseln einsortiert werden 
müssen, die aussehen wie rätselfelder. wichtig: immer zwei 
fertige Wörter haben eine gemeinsamkeit, nämlich das mitt
lere buchstabenpaar, für das es also auch nur eine 
Salatschüssel gibt, außerdem muß man das auch noch sel
ber finden, weil es keiner in die zutatenliste aufgenommen 
hat. ganz entgegen der unAuf-rätselgewohnheit muß man 
zusätzlich einen umlaut auseinanderklamüsern, aber das ist 
das wenigste.... 

rebus 

1-2 elende Notlage; 
3-4 Resis Ringelblumengewächs; 
5-6 britischer Wahnsinn; 
7-8 Wählerauftrag zum Beispiel an 33-34; 
9-10 (ost-)deutscheSchaus-pielerin Karin; 
11-12 so noch nicht bekanntes Ge

wässersäugetier; 
13-14 einer der ersten Flugpioniere; 
15-16 vier Töne gleichzeitig; 
17-18 fußloser Schriftsteller; 

19-20 innen drin; 
21-22 bestrickende Strategie; 
23-24 Schwimmtiere; 
25-26 Naddelbalken; 
27-28 Beutenvermittler; 
29-30 Apfelmineral; 
31-32 in die Mitte gespielter Fußball; 
33-34 polit, nicht bedeutsame Einheit 
von Merkel und Marquardt; 
35-36 gelegentliche Wettertätigkeit. 
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Liebesbriefe 
Zu „Streit um Rabehl an der FU", 
UnAuf Nr. 104 
Liebe Liebesbriefredakteurin! 

Herbst 1968. Evangelische Akademie Am Kleinen Wannsee. 
Thema: „Hat Marx durch Lenin gesiegt?" Ich nahm teil. Beim 
Abendessen sitze ich mit Bernd Rabehl am Tisch. Übers Eck 
freundlicher Gesprächspartner. 
Die Haßkampagne wieder erinnert an Metternich und Inquisi
tion. Toleranz?? 
Helmut Schinkel 

Na Schinkel, 
ist das jetzt Ihr „J'accuse"? Ansonsten sind Ihre Rückgriffe 
in die Geschichte wie immer äußerst interessant. Wen ha
ben Sie denn noch so getroffen? Dutschke, Diepgen, Lummer, 
Kunzelmann? Schreiben Sie doch mal... 
Und, ganz unter uns, Schinkel: Sie haben ja noch mehr Brie
fe geschrieben diesen Sommer. Die können wir hier nicht 
veröffentlichen, aber dazu eins: Gewinnen Sie Distanz zu... 
na, Sie wissen schon! 
IhrE LiebesbriefredakteurlN, die langsam eifersüchtig wird! 

Tips & Termine 

Zu „Mit Meyer im Boot", UnAuf Nr. 104 
Unter den Ruderern herrschen rauhe Sitten. Die Sieger
mannschaft wirft ihren Steuermann ins Wasser. Vor dem Wett
kampf der drei Universitätsleitungen von Berlin war Frau Prof. 
Schaefer, die Steuerfrau des Humboldt-Achters, so fest von 
unserem Sieg überzeugt, daß sie die zweite Garnitur und sogar 
den Haartrockner im Gepäck hatte. Wie die veröffentlichten 
Pressefotos zeigen, haben Präsident Meyer und Vizepräsident 
Kulke den Ritus vollzogen. In Ihrer letzten Nummer behaupten 
Sie, ich hätte Frau Schaefer auf unfaire Weise von Bord ge
schubst. Das ist Ihrer Phantasie entsprungen, die entsprechend 
beschaffen sein muß. 
Richard Schröder, 1. Vizepräsident der HU 

Lieber Herr Schröder, 
unsere Phantasie beruht auf der Gegenkopplung verschie
dener Handlungsräume, die die Unterschiede zwischen den 
Sitten von Ruderern und Uni-Leitungen nicht so groß er
scheinen lassen. Daß nun nicht Sie, sondern Herr Meyer und 
Herr Kulke Frau Schaefer aus dem Boot warfen, ehrt Sie un
gemein, doch entkräftet es die Ausgangsthese nicht wirklich. 
IhrE LeserbriefredakteurlN 

Eröffnung des Akademischen Jahres 
21. Oktober 
ab 9.00 Uhr: Info-Markt im Foyer, 
16.00 Uhr: Feierstunde im Audimax, 
19.00Uhr: Das Fest im Universellen Club 

Immatrikulationsfeier der FU Berlin 
20. Oktober 
Festvortrag von Vicco von Bülow alias 
Loriot: „Rede an die Jugend" 
10 Uhr 
Henry-Ford-Bau, Garystr. 35, Audimax 

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

25.0ktober 
„Vom Pathologisch-Anatomischen Ca
binet zum Berliner Medizinhistorischen 
Museum" 
18 ct. Uhr, Hauptgebäude, Hörsaal 3075 
Referent: Prof. Dr. Manfred Dietel, Cha
rité, Institut für Pathologie 

Wissenschaft, literary criticism" 
14 Uhr, Hauptgebäude, Hörsaal 2097 
Referent: Prof. Dr. Klaus Scherpe, Insti
tut für deutsche Literatur, HU 

Projekt „Studium und Praxis", Berufs
felder für Historiker, Philosophen, Eth
nologen und Bibliothekswissenschaftler 
Alle Veranstaltungen im Hauptgebäude, 
Raum 3059, ab 18.c.t. 

4. November 
Erwachsenenbildung 
Referentinnen: Elisabeth Gores-Piper, 
structura, Gisela Kranz, Landeszentrale 
für Politische Bildung 

11. November 
Europa 
Referentinnen: Ina Rosenow, Eures-, 
beraterin des Arbeitsamtes, Ursula-Ma
ria Skana, Adecco Personalvermittlung 

18. November 
Verlag 
Referent: Klaus Saur, K.G. Saur Verlag 

2. Dezember 
Chancen in der Wirtschaft für Geistes
wissenschaftler 
Referent: Rainer Friedrichowitz, Perso
nalberater 
Weiter werden zwei Kompaktseminare zu 
Bewerbungsstrategie und Präsentations
training angeboten. Weitere Informatio
nen: Tel.: 2093-2783/2638. 

Vorträge/Vortragsreihen 
Vorträge des Arbeitskreises kritischer 
Juristinnen und Juristen im Winterse
mester 1999/2000 
Alle Vorträge finden jeweils dienstags um 
20.15 in der Dorotheenstraße 24 im 
Raum 211 statt. 

2. November 
„Von Castro zu Abs" - oder wie die ehe
mals linke Forderung nach Schulden
streichung ins nationale Kollektiv einge
meindet wurde 
Referent: Peter Nowak (freier Journalist) 

Kritik literarischer Neuerscheinungen 

28. Oktober 
„Einführung: Literaturkritik, Literatur-

25. November 
Journalismus 
Referent/innen: Florian Meesmann, SFB, 
Tanja Stelzer, Der Tagesspiegel 

9. November 
„Keine Rechte in der Psychiatrie" 
Referent: René Talbot 
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16. November 
„Strafverfahren gegen argentinische 
Militärs in Deutschland" 
Referent: Wolfgang Kaieck 

Guest Lectures des Großbritannien
zentrums im Wintersemester 1999/2000 
Raum 006 in der Jägerstraße 10/11 statt. 

26. Oktober, 18.15 Uhr 
„Change Et Reform in the UK Health 
Service. Are there ideas for Germany?" 
Referent: Mr Phil Gray, Chief Executive, 
The Chartered Society of Physiotherapy, 
London. 

4. November, 18.00 Uhr 
8. Berlin-Brandenburgische Buch
wochen 1999 - Schwerpunktwoche 
„Literatur aus Großbritannien." 
Lesung mit den Autoren Lavinia Greenlaw 
Et Michael Hofmann. Moderation: Tobi
as Döring, FU Berlin 

8. November, 18.15 Uhr 
„Blair, the „Third Way" and Britain's 
Constitutional Crisis" 
Referent: Mr. Anthony Barnett, Birkbeck 
College, London. Author Et Founder of 
Charter 88 

15. November, 18.30 Uhr 
Thema: „British Identity in Northern Ire
land: A Contested Historical Landscape" 
Referent: Dr. Steve Mills, Keele University, 
Staffordshire 

Vortragsreihe des Italienzentrums der FU 
18. November, 18.00 Uhr, 
Institut für Theaterw issenschaft der FU, 
Grunewaldstraße 35, Hörsaal 
„Judentum und Europa" -jüdische Kul
tur innerhalb der Länder Europas 
Referent: Arnos Luzzato, Präsident der 
Vereinigung der jüdischen Gemeinden 
Italiens 

20. Oktober-24. Oktober, 19 Uhr 
Italienisches Kulturinstitut, Askanischer 
Platz 4 
„Spiritualität und Weltlichkeit", Sympo
sium für Nachwuchswissenschaftler 

Veranstaltungen 
Council-Halloween-Info-Party an der HU 
29. Oktober, ab 18 Uhr 
Kontakt: 28 48 59-45 oder 
Halloween@councilexchanges.de 
Eintritt frei! (bei Voranmeldung) 

LERNEN ZU GRÜNDEN ! 
Wir unterstützen Sie bei der Erstellung eines Business Plans. 
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> Satire im Allgemeinen 
Replik auf einen Artikel in UnAuf Nr. 105 

Anzeige 

Slobodan RefRatovic tätschelte genüßlich seinen unrechtmäßig erworbenen Bauch - tausende studentische Steuermark steckten 
darin. Für einen Augenblick spielte er mit dem Gedanken, sich mit einer jener Telephonnummern zu vergnügen, die ihm anregende 
Parolen frei Haus lieferten („Ich bin die Hure des Kapitalismus - nutze deine Waffe für Kuba!"), entschied sich aber dagegen: Es 
gab Wichtigeres zu tun. Er pfiff seine getreuen StuPa-Brigaden herbei - die listige Linke, die Grünbolzen, die Jungen Mal-So-und-
mal-So-Zialisten und wie sie alle hießen - und schickte sie feige in die vorderste Frontlinie, um die aufrechte UnAuf 92, die wahre 
Stimme der schweigenden Mehrheit, mit heimtückischen Abmahnungen aus dieser Welt zu bomben. 
Die Redaktion war nun in argen Nöten: Gerade hatte man das Image frisch augsteinfarben lackieren lassen, und mit diesem 
neuerlichen Angriff lief man Gefahr, einen Kratzer im journalisitschen Anstrich - oder, noch schlimmer, im nächsten Budget -
abzubekommen. In ihrer Verzweiflung griff sie wieder einmal zum äußersten Mittel und schwenkte die bereits etwas verblichene 
weiße Korrekturfahne, auf der in ziemlich kleinen Buchstaben zu lesen stand: „So haben wir es gar nicht gemeint." 
(„Die letzten Tage der freien Menschheit - Chronik der Zeitung UnAufgefordert") 

In Ausgabe Nummer 104 veröffentlichte die Unaufgefordert eine 
verunglücktes Stück Satire über den RefRat mit der Pointe („Die 
olln Pachulkes tun sich so dicke mit ihr'rn Feminismus- nu woll'n 
wir sie dreschen"), die Referentinnen hätten 40.000 DM studen
tische Gelder für Telephonsex veruntreut; damit auch bestimmt 
zusammenkommt, was nicht zusammengehört- nämlich der Ref
Rat und der Reichspropagandaminister - wurde das Ganze mit 
dem Zitat vom „Willen zur Macht" garniert, den der RefRat hier 
auslebe. Einige Referentinnen haben sich gehörig darüber auf
geregt und einen Antrag ins Studentinnenparlament eingebracht, 
mit dem die UnAufgefordert abgemahnt und zu einer Gegen
darstellung verpflichtet werden sollte. Der Antrag wurde ange
nommen. Darf man Satire abmahnen? 

Es ist seltsam, daß die Referentinnen mit so harschen Mitteln 
gegen die vergleichsweise harmlose UnAuf vorgehen (aber nie, 
niemals gegen viel bösartigeren Kampagnen von rechts) - ganz 
unverständlich ist es aber nicht. Seit mehreren Jahren wird, 
hauptsächlich von minoritären Gruppen bei StuPa-Wahlen, in 
Gestalt des RefRats ein Popanz konstruiert: Das sei eine Art kri
minelle Vereinigung, die jegliches „studentisches Interesse" igno
riere und statt dessen alles verfügbare Geld in die Taschen revo
lutionärer Bolschewisten bzw. in die eigenen Taschen stecke. 
Dementieren hilft schon gar nicht mehr, weil populärer Unsinn 
offenbar eher geglaubt wird als seine Widerlegung (Melodie: 
„Getroffene Hunde bellen..."). Dagegen werden alle Aktivitäten 
nicht erwähnt oder nicht mit dem RefRat in Verbindung ge
bracht, die von den Referentinnen mit viel Arbeit und Eigenin
itiative geleistet, unterstützt oder in die Wege geleitet werden: 
Nicht das Sozialberatungssystem, nicht Enthinderungs- und 
Bafög-Beratung, nicht der Kinderladen, die Fahrradwerkstatt, die 
Food-Coop, der studentische Nothilfefonds, die kostenlose 
Rechtsberatung durch Anwälte, die tägliche Beratung in Studien
angelegenheiten, die Organisation und Betreuung von Veran
staltungen, das jährliche Hoffest, die Verhandlungen mit uni-

UnAufgefordert 
Lernt uns kennen! 
Am 1. November 1999 um 18.00 Uhr 
in unserem gemütlichen Raum 3022 
im Hauptgebäude unter den Linden 6 

bei unserem großen 
Redaktions-Jump-In 

versitären Gremien - nichts von alledem. Alles, was gesagt wird 
ist: Der RefRat verschwendet Geld, der RefRat vergeudet Geld, 
der RefRat veruntreut Geld. Und das ist nicht wahr. 

Auch die Redaktion der UnAufgefordert hat kein besonde
res Interesse an einer leidlich fairen Darstellung der RefRat-
Arbeit - wozu auch, der RefRat ist ja nicht „ihr Modell" einer 
studentischen Selbstverwaltung. Die Redakteurinnen wissen (es 
sei denn, sie litten an sträflicher Blödheit), daß der beanstan
dete Artikel nicht einfach als heitere Geschichte gelesen wird 
- sie haben ja sicher nicht umsonst einfach die geläufigsten 
Vorwürfe gegen den RefRat reproduziert. Die gedruckten An
griffe etwa des RCDS und der UnAuf-Artikel unterscheiden sich 
inhaltlich nur marginal und in der sprachlichen Qualität gar 
nicht. Mag auch im Editorial stehen, daß es sich um eine ver
meintlich lustige Übertreibung handelt, irgend etwas wird schon 
am RefRat kleben bleiben. Deswegen haben sich die 
Referentinnen aufgeregt und deswegen haben sie eine (übri
gens folgenlose) Abmahnung beantragt. 

Ein Vertreter der UnAuf-Redaktion verteidigte im StuPa den 
Artikel: Es handele sich um Satire. Was aber ist Satire? Das tut 
nach Meinung eines Fachmannes Satire: „Sie bläst die Wahr
heit auf, damit sie deutlicher wird", d.h. Satire bedeutet, ein 
bestehendes Übel überspitzt darzustellen. Die „Satire" der Un
aufgefordert bedeutet mithin: „Seht! Die Referentinnen wirt
schaften in die eigenen Taschen. Vielleicht nicht wirklich für 
40 000.-, aber irgendwas wird da schon sein".. Das ist keine 
Satire, sondern eine Lüge. Eine Satire wäre etwa eine Auffor
derung an die Referentinnen: Sie möchten bitte nicht das Büro 
verlassen, bevor sie dort angekommen sind (das wäre aller
dings auch ein Plagiat, der Satz ist von Clemenceau). 

Der/die ungenannte Redakteurin der Unaufgefordert wirft dem 
RefRat also Veruntreuung vor - sonst wäre der Artikel keine Sa
tire, sondern ein „Witz". Nun wird die UnAuf selbst nicht schlecht 
vom Studentinnenparlament gesponsort (sog. „Retourkutsche"), 

und gerade wer im Glashaus eines StuPa-
Etats sitzt, sollte nicht mit Steinen schmei
ßen, sondern mit Beweisen. Sobald diese 
vorliegen, wird das StuPa den RefRat ab
wählen. Es finden sich aber keine Bewei
se, weil der vorgeworfene Tatbestand nicht 
gegeben ist. Also sollte die UnAuf-Redak
tion lieber zum Thema schweigen und sich 
statt dessen in Germanistik-Seminaren 
herumdrücken, wo sie vielleicht (aber das 
ist jetzt wirklich Satire) lernen könnte, wie 
man gute Satire macht. 

Eike Pierstorff, RefRat 

Oktober 1999 U n A u f g e f o r d e r t 
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TOASTPAROLENMASSIG. 
"Sa von 5.00 bis 17.00 Uhr immer 5 nach« 
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