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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 

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

frankieren! 
[ | 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 

Name 

[Monat] erhalten. 

Adresse 

Ich möchte wie folgt bezahlen: 

• Nach Erhalt der Rechnung (Vorkasse) 

| | Ermächtigung zum Bankeinzug 

Bankleitzahl _ _ 

semesterweise ,ahrl 

Konto 

Geldinstitut (mit O r t ) . 

Datum ^ ^ _ _ ^ _ ^ 

Unterschrift 

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

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

Berlin, widerrufen werden. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 
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Editorial j 
Die Humboldt-Uni steckt voller Geheimnisse und unbekannter Gesetze. Dazu 
gehört, daß jeden Sommer links neben dem Redaktionsbüro ab Juni die Toiletten
krise eskaliert. Erst wird zugesperrt und dann stinkt's. In alternierenden Höhe
punkten kommt es zu gefährlichen Rohrbrüchen. Zuletzt auf Höhe des Büros des 
Datenschutzbeauftragten, dessen Geheimnisse förmlich in der Seh... ertranken. 
Ein anderes Mysterium sind die stets wiederkehrenden Verhaltensmuster der Prä
sidentinnen und Präsidenten der Universität. Kurz vor dem Ende ihrer Amtszeit 
werden sie unruhig und ziehen es vor, mit der UnAuf nicht mehr zu sprechen. Bei 
Heinrich Fink war das so und bei Marlis Dürkop auch. Jetzt hat Hans Meyer 
seinen Schlußstrich gezogen: keine Interviews mehr mit dem Blättle, daß nach 
Auskunft der persönlichen Referentin mit seiner letzten Ausgabe eine „Schwelle 
überschritten" hat. Aber der Meyer, wendet an dieser Stelle der aufgeklärte Zeit
genosse ein, kandidiert doch gerade für seine Amtsverlängerung. Das stimmt 
nachdenklich. Siegt das Gesetz über das Individuum? Kann Meyer im immer
gleichen Ablauf der Dinge eine Wende einleiten? 

Welch elegante Überleitung zum nächsten Thema: Die Wende. In der Redaktion 
lösen derartige Begriffe inzwischen fast allergische Abwehrreaktionen aus. 
Schreib's mit „ä" und sei ruhig, wird dem eigentlich schützenswerten Altredakteur 
vorgeworfen. Und, damit nicht genug, werden denunzierende Fragen gestellt: „Sag mal, Jens, durfte man 
damals eigentlich wirklich nur zwei Schallplatten kaufen?" 
Ja, so schlimm war's damals. Und heute? Heute kann man alte Wessis und Ossis nicht mal mehr in einen 
Raum stecken. Ein entsprechender Feldversuch in den Niederungen der Verwaltung der HU endete grauen
voll: Ein bißchen erinnere das Klima hier an die BRD nach 1945, sagte der Wessi zur Begrüßung. „Ach so", 
schreit der Ossi, „alles Nazis hier, ja?" Dann knallt die Tür und Schluß ist mit der Vereinigung. 
Da ist die jung-dynamische UnAuf-Redaktion natürlich ganz anders. Anna aus Portugal meint zur Wende 
„o.k.", Martin sagt, „wir sollten auch mal einen Ost-West-Streit kultivieren" und für Björn erschöpft sich 
der ganze Vorgang im Bild der Bananenschlange, die er immer und überall wiedererkennt. 
Also beste Vorausetzungen für einen objektiven Zugang zur Beurteilung der letzten zehn Jahre an der 
Humboldt-Uni. Wenn damit nicht die extrem stressigen Schlußredaktionen verbunden wären. Denn viel 
schlimmer als die Wende ist der Kaffee, den man zu ihrer Bewältigung trinken muß. Sagt der Altredakteur, 
der's wissen muß, und verabschiedet sich in den Noturlaub. 
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Defizit in Millionenhöhe 
Im Haushalt 2000 der Humboldt-Universität klafft eine Deckungslücke von 12 Millio
nen Mark. Dies zeichnet sich kurz vor Beginn des neuen Haushaltsjahres ab. Das Defizit 
resultiert im wesentlichen aus nicht umgesetzten Einsparungsleistungen der Uni. Die 
HU hatte sich im Rahmen der Hochschulverträge verpflichtet, 82 Professuren einzu
sparen, um so die vertraglich vereinbarten jährlichen Haushaltsabsenkungen tragen zu 
können. Da aber längst nicht alle einzusparenden Professuren frei geworden sind, müs
sen im nächsten Jahr zusätzliche Personalmittel eingestellt werden, denn betriebsbe
dingte Kündigungen hat der Berliner Senat bisher untersagt. 
Da die Uni aufgrund der laufenden Einsparungen ihre geplanten Ausgaben für Buch
beschaffung und weitere Sachausgaben für das nächste Jahr bereits um 50 Prozent 
gesenkt hat, ist gegenwärtig offen, wie die Deckungslücke geschlossen werden soll. 
Der derzeitig amtierende Kanzler Frank Eveslage hofft auf zusätzliche Einnahmen 
aus Grundstücksverkäufen. Doch der gegenwärtige Berliner Grundstücksmarkt ließ 
die erwünschten Erlöse bislang ausbleiben. Letztlich könnte die sich abzeichnende 
Situation doch noch den Weg für betriebsbedingte Kündigungen öffnen, denn für die 
Uni bliebe sonst nur die Aufnahme eines Kredits oder die Überziehung des Haushalts. 
HU-Präsident Meyer, der sich intern für betriebsbedingte Kündigungen ausgespro
chen hat, hofft bis Mitte nächsten Jahres eine Entscheidung in dieser Frage herbei
führen zu können. 

Humboldts Köpfe ausgestellt 
Im Foyer des Hauptgebäudes befindet sich noch bis Ende November eine knappe Prä
sentation des geplanten Corporate Design der Humboldt-Universität. Die Ausstellung, 
die ebenso wie die Entwürfe von Professoren und Studenten der HdK gestaltet wurde, 
dokumentiert die Entwicklung der gestylten Köpfe. Außerdem sind verschiedene Ver
sionen der bereits beschlossenen Logo-Gestaltung zu sehen. Bedauerlich ist, daß sich 
die Uni nicht dazu durchringen konnte, die anderen Entwürfe auszustellen. Die abge
lehnten Vorschläge haben sich, so HdK-Professor Achim Heine, „deutlich von der kon
ventionellen Fassung unterschieden". Ursprünglich war geplant, die Umgestaltung des 
Logos von der Öffentlichkeit begleiten zu lassen. Als Ausgleich findet der Besucher der 
Ausstellung nun ein Art Gästebuch. 

Die Reaktionen auf die neuen Logos fallen sehr gemischt aus. Zwischen „Qualität kommt 
von innen" über Anmerkungen zur technischen Umsetzbarkeit bis zu „all you need is 
love" finden sich mehr oder weniger ernste Einträge. Das Interesse an der Neugestal
tung von „Bildmarke und Logo" ist offensichtlich groß - Das erste Gästebuch wurde 
bereits in den ersten Ausstellungswochen „mitgenommen". 
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Wahlen 2000 
Am 8. und 9. Februar 2000 finden an der 
Humboldt-Universität voraussichtlich die 
Wahlen zu den zentralen Selbstver
waltungsgremien, das heißt zum Akade
mischen Senat (AS), zum Konzil und zum 
alten Kuratorium, sowie zu den Fakul
tätsräten mit Ausnahme der Medizin 
statt. 

Die Studentinnen und Studenten sind im 
AS mit vier Mitgliedern, im Konzil mit 
zehn, im Kuratorium mit zwei und in den 
Fakultätsräten mit je zwei Mitgliedern 
vertreten. Wahlvorschläge, die minde
stens drei Bewerberinnen und Bewerber 
enthalten müssen, sind bis zum 15. De
zember, 15 Uhr auf den vom Zentralen 
Wahlvorstand herausgegebenen Form
blättern beim Zentralen Wahlvorstand 
(ZWV) bzw. für die Fakultätsräte bei den 
Örtlichen Wahlvorständen einzureichen. 
Gleichzeitig werden die 60 Mitglieder des 
Studentinnenparlaments gewählt; Wahl
vorschläge dafür sind bis zum 15. De
zember beim Studentischen Wahlvor
stand einzureichen. 

Die Zustimmung zur Bewerbung muß 
durch eigenhändige Unterschrift erklärt 
werden. Jeder Wahlvorschlag bedarf der 
Unterstützung von mindestens zehn 
Wahlberechtigten, wobei die Zustim
mungserklärung der Bewerberinnen und 
Bewerber auch als Unterstützung mit
zählt. Die Wählerverzeichnisse werden 
vom 10. bis 21. Januar 2000 von den 
Örtlichen Wahlvorständen öffentlich 
ausgelegt; Einsprüche gegen die Eintra
gungen in den Wählerverzeichnissen 
sind bis zum 21. Januar, 15 Uhr zu er
heben. Briefwahlunterlagen können bis 
zum 25. Januar, 15 Uhr beim jeweils zu
ständigen Örtlichen Wahlvorstand an

gefordert werden. Die Orte, an denen die 
Wählerverzeichnisse ausliegen, sowie 
Orte und Öffnungszeiten der Wahllokale 
werden von den Örtlichen Wahlvorstän
den durch Aushang bekanntgegeben. 
Nähere Informationen zu den Wahlen 
der Uni-Gremien erteilt die Geschäfts
stelle des ZWV, Frau Leske, HU-Haupt-
gebäude Raum 2070, Tel. 2093-2201 ; zu 
den StuPa-Wahlen der Studentische 
Wahlvorstand 

Dorotheenstraße 17 (RefRat-Büro), Tel. 
2093-2603/-2614. 

AStA-FU und RefRat planen 
berlinweite Aktionswoche 
In der Woche vom 6. bis 10. Dezember 
veranstalten AStA-FU und das Aktions
bündnis gegen Studiengebühren (ABS) 
vom RefRat eine Aktionswoche gegen 
Studiengebühren. Geplant ist eine Unter
schriftensammlung, die an allen großen 
Mensen stattfinden soll. Was außerdem 
geschehen wird, stand bis zur Drucklegung 
nicht fest. Weitere Informationen erhal
tet Ihr beim RefRat (Tel.: 2093-2614) oder 
unter www.studis.de/abs/ 

BVG überrascht mit neuem 
Angebot zum 
Semesterticket 
Mit einem neuen Angebot für ein 
Semesterticket versucht die BVG Bewe
gung in die seit Anfang des Jahres fest
gefahrenen Verhandlungen zu bringen. 
Nach dem vorliegenden Angebot sollen 
Studierende in Berlin nachdem sie einen 
„Sockelbetrag" von 20 Mark pro 
Semester bezahlt haben, die Möglichkeit 
zum Kauf eines preiswerteren Tickets er
halten. Der Vorschlag beläuft sich auf 56 

Mark für die Zonen A und B. Damit liegt 
der Gesamtpreis für ein Semester höher 
als der bisherige Vorschlag von 215 Mark 
pro Semester. Nach Aussage eines Pres
sesprechers der BVG zielt das Angebot 
auf Studierende, die „meist nicht mehr 
als vier Monate in Berlin sind." 
Damit verabschiedet sich die BVG von der 
Idee des Semestertickets, nach der alle 
immatrikulierten Studenten bei der 
Rückmeldung dasTicket unabhängig von 
der tatsächlichen Benutzung bezahlen 
sollten. Mit diesem Konzept wollten die 
Verhandlungspartner einerseits eine So
lidarisierung unter den Studierenden so
wie den Verzicht auf die Autofahrt er
reichen. 

Von Seiten der Semtix-AG war bei Re
daktionsschluß kein Kommentar zu er
halten. Zu vermuten ist jedoch, daß das 
aktuelle Angebot, genauso wie das An
gebot von Anfang des Jahres abgelehnt 
werden wird. 

4 

W i c h t i g e B a u v o r h a b e n an der H u m b o l d t - U n i v e r s i t ä t 

Das Studentische Begegnungszentrum „Krähenfuß" soll umgestaltet werden. Herr 
Ewald-Joachim Schwaigin von der Technischen Abteilung erklärt die Maßnahme: 
„Ich biete an, den Krähenfuß neu zu gestalten: Wände streichen und neu möblieren. 
Ich habe was gegen diese Sperrmüllgemütlichkeit. An keiner anderen Stelle des Haupt
gebäudes gibt es eine derartige Anhäufung von Schmierereien und Verwahrlosung 
wie im Umfeld des Krähenfußes; zur Veranschaulichung habe ich eine kleine Fotodoku
mentation beigefügt." 
Dieses wichtige Bauvorhaben stößt aber auf Widerstand. Udo vom Krähenfuß erklärt: 
„Für die Sauereien auf den Klos sind wir nicht verantwortlich. Da werden Pauschal
verdächtigungen ausgesprochen. Das ist diskriminierend!" 
Zur Evaluierung dieser Baumaßnahme tritt in Kürze eine Arbeitsgruppe zusammen. 
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Ausschreibungen 
RefRat und StuPa richten Stelle 
zur Sektenberatung ein 
Das Studentinnenparlament und der Referentinnenrat schrei
ben zum ersten Dezember eine Stelle für die studentische 
Sekteninformation und -beratung aus. Die Stelle ist auf ein 
Jahr befristet und wird nach Ablauf des Jahres evaluiert und 
eventuell in das studentische Beratungssystem eingegliedert. 
Der Arbeitsaufwand beträgt mindestens 12 Stunden pro Wo
che und wird mit einem BAföG-Höchstsatz vergütet. 
Der Aufgabenbereich umfaßt unter anderem die Sichtung exi
stierender Strukturen und Gruppen. Es sollen Beratungsgesprä
che geführt sowie ein Sektenarchiv und die Vernetzung mit an
deren ähnlichen Stelle aufgebaut werden. Die Bewerberinnen 
sollten über fachliche Grundkenntnisse auf dem Gebiet der Sek
ten und pseudoreligiösen Bewegungen verfügen, im Umgang mit 
den Hochschulstrukturen und der Hochschulverwaltung geübt 
sein sowie Einfühlungsvermögen und Geduld beim Zuhören be
sitzen. Die Stelle setzt eine Kooperation mit dem RefRat voraus. 
Die Bewerberinnen müssen eingeschriebene Studentinnen sein 
und noch mindestens zwei Jahre Studium vor sich haben. 
Interessentinnen sollen mit ihrer Bewerbung die Immatrikula
tionsbescheinigung, einen tabellarischen Lebenslauf sowie ei
gene Vorstellungen zur Beratungstätigkeit und gegebenenfalls 
Qualifikationsnachweise einreichen. Der Bewerbungsschluß ist 
drei Wochen nach Ausschreibungsbeginn. Nähere Informatio
nen sind zu erfragen im RefRat, Dorotheenstraße 17, Tel. 2093-
2603/-2614. 
Die Bewerbungen sind zu richten an: 
ReferentlnnenRat/StuPa der Humboldt-Universität zu Berlin 
Referat für Soziales „Beratungssystem" 
Unter den Linden 6, 10099 Berlin 

Kommissionen des Akademischen Senats 
Die Studenlnnen der Humboldt-Universität zu Berlin, vertre
ten durch die studentischen Senatorinnen im Akademischen 
Senat der HU, suchen nach jeweils einem Vertrauens- und ver
antwortungsvollen Menschen, die ihr Engagement in eine der 
folgenden Gremien der universitären Selbstverwaltung und in 
das Gremiennetzwerk der Studentinnen einbringen wollen, zu 
besetzende Kommissionen: 

Lehre- und Studium-Kommission (LSK) sowie Projekt-
tutorienkommission (PTK) 

Entwicklungsplanungskommission (EPK) 

Kommission für Forschung und wissensch. Nachwuchs (FNK) 

Bibliothekskommission 

Umweltkommission (UK) 

Stipendienkommission (DAC) 

Standortentwicklungskommission (RPK) 

Zur Erhöhung des Frauenanteils sind Bewerbungen qualifizier
ter Interessentinnen besonders willkommen. Schwerbehinder
te werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 
Auf die Übersendung von Sichthüllen bitten wir aus Gründen 
des Umweltschutzes zu verzichten. Aufgabenbeschreibungen 
bzw. Arbeitsberichte des Jahres 1998 sind unter der unterste
henden Adressen gerne zu haben. 

Erwartet wird die regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen 
und an den in der Regel zweimal im Semester stattfindenden 
Gremienkoordinationstreffen im Orbis Humboldtianum. 

Außerdem sind folgende Arbeitskreise zu besetzen: 

Projekt „Lessy": AG Berufungsverfahren und AG Leitbild 
Wer Interesse hat, melde sich bitte umgehend mit Infor
mationen zu seiner/ihrer Person (Name, Adresse, Fakultät, Tel, 
eMail) unter der folgenden Adresse: 

Studentische AS-Mitglieder der HU 
c/o RefRat 
Oliver Stoll 
Unter den Linden 6, 10099 Berlin 
Tel: (0)30 - 427 28 15, Fax: (0)30 - 2093 2396 
eMail: oeko@refrat.hu-berlin.de 
http://www.refrat.hu-berlin.de 

Zentraler Wahlvorstand 
Die studentischen Mitglieder im Akademischen Senat der HU 
Berlin suchen ein studentisches Mitglied für den Zentralen 
Wahlvorstand der HU. Schriftliche Bewerbungen mit Name, 
Adresse, Tel, Matr.-Nr. und Fakultät bitte ab sofort an: 
Studentische AS-Mitglieder der HU, c/o RefRat 
Unter den Linden 6, 10099 Berlin 
eMail: oeko@refrat.hu-berlin.de 
http://www.refrat.hu-berlin.de 

Studentischer Wahlvorstand 
DasStuPa der HU sucht 

1) weitere Mitglieder für den Studentischen Wahlvorstand 

2) einen Vertreter/eine Vertreterin für den Verwaltungsrat des 
Studentinnenwerks Berlin. 

Schriftliche Bewerbungen mit Name, Adresse, Tel, Matr.-Nr. und 
Fakultät bitte ab sofort an: 
StuPa der HU, Präsidium, c/o RefRat 
Unter den Linden 6, 10099 Berlin 
http://www.refrat.hu-berlin.de 

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 (Fhain) 
Tel.: 030/42 01 64 76 

•Solarium 
• Wassermassagebett 
• Hautmassage 
• Kaminofen 
• Getränke Et Imbiss 
Öffnungszeiten: 
Mo-Do:15.00-23.00 Uhr 
Fr, Sa: 15.00-24.00 Uhr 
So: 10.00-23.00 Uhr 
Normaltarif: 
15,- DM (2V2h) 
Studententarif 
(bis 18.00 Uhr): 
13,- DM (2'/2h) 
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StuPa in die Erprobung f f fc 
Studenten im Konzil wollen das Modell des Studierendenparlamentes reformieren 

Momentan beschäftigt sich das Konzil mit der Diskussion einer neuen Verfassung 
für die Humboldt-Universität. In diesem Rahmen wurde von der Studentischen 
Interessenvertretung (StuVe) im Konzil der Antrag gestellt, das Abgeordneten
haus zu bitten, die Paragraphen aus dem Berliner Hochschulgesetz (BerlHG) über 
die Verfaßte Studierendenschaft zur Erprobung zu stellen. Uneinigkeit besteht 
allerdings darüber, ob eine Reform notwendig ist. Deshalb möchte ich hier die 
Meinung der StuVe darlegen. 

Die Freigabe der BerIHG-Paragraphen würde der Studierenden
schaft ermöglichen, sich eine neue Satzung zu geben. Die im 
Moment gültige Satzung unterliegt den Beschränkungen, die 
das BerlHG allen Unis auferlegt: Ein Studentenparlament mit 
AStA (an der HU RefRat) - die Mitglieder des AStA werden 
vom StuPa gewählt - ist vorgeschrieben, ebenso die Verwal
tung der studentischen Gelder durch einen Referenten des AStA. 

Unmittelbar nach der Wende organisierte sich die Studen
tenschaft an der HU über eine zentrale Fachschaftsvertretung, 
den Studentenrat (StuRa). Dieser war die Vertretung aller 
Fachschaften. Durch die Übernahme des BerlHG auch auf die 
Humboldt-Uni mußte sich die Studierendenschaft neu organi
sieren, den StuRa abschaffen und sich nach dem West-Muster 
gliedern. 

Bei einer Neuorganisation wären sowohl ein StuRa-System 
als auch die Beibehaltung des bestehenden StuPa-/RefRat-Sy-
stems möglich. Auch Mischformen zwischen beiden Systemen 
oder gänzlich neue Organisationsformen sind denkbar, zum 
Beispiel eine Aufgabenteilung zwischen StuPa und StuRa, die 
beiden Vertretungen genau definierte Kompetenzen zubilligt. 

Warum könnte es sinnvoll sein, das bestehende System zu 
ändern? Erste Ansätze stammen noch aus der letzten StuPa-
Legislaturperiode. In der Diskussion mit unseren Fachschafts
vertretern machte sich Frustration über die Politik des StuPa 
und des RefRats breit. Die Parlamentarier fühlten sich macht
los der Mehrheit des StuPa ausgeliefert, die sämtliche Reform
ansätze zur Effizienzsteigerung des StuPa verhinderte. 

Mehr Einfluß für die Faehschaften 
Den Fachschaftlern unserer Liste wiederum ging die Einmi
schung des RefRats in Fachschaftsangelegenheiten und -

entscheidungen zu weit. In der folgen
den Diskussion kam die Idee auf, den 
Fachschaften mehr Einfluß zu geben, in
dem man einen Rat der Fachschaften 
nach dem StuRa-Modell bildet. Bei ei
nem StuRa könnte jedes Fach eine be
stimmte Anzahl von Vertretern in ein 
zentrales Gremium delegieren. Dieses 

Gremium würde dann ein Präsidium wählen, das die Tages
geschäfte der Verfaßten Studierendenschaft übernähme. Mit 
diesem Modell können, unseres Erachtens, die Interessen der 
Studierenden eventuell besser vertreten werden, als das im her
kömmlichen Modell möglich ist. 

Die Vorteile des StuRas bestehen zunächst in der höheren 
Transparenz, welche die direkte Verantwortung der Vertreter 
mit sich bringt. Da die Fachschaft einen Vertreter zum Studen
tenrat delegiert, bestimmt jeder Student durch die Wahl der 
Fachschaftsvertreter mittelbar auch den Vertreter im Studen
tenrat mit. Der Vertreter ist also als Fachschaftsmitglied gleich
zeitig Studi-Vertreter auf Uni-Ebene und kann die Interessen 
seiner Kommilitonen besser vertreten. 

Durch die Verbindung zur Basis können Interessen der Stu
denten sofort berücksichtigt und umgesetzt werden, außer
dem fallen „Stimmenfänger" auf den Wahllisten, die gleich 
nach der Wahl zurücktreten, unangenehm auf. 

Die bessere Vertretung der Studierenden würde sich zualler
erst in einer höheren Wahlbeteiligung (momentan 9,32 Prozent) 
und damit einer gesteigerten Legitimation niederschlagen. Bei
spiele aus anderen Universitäten zeigen Wahlbeteiligungen zwi
schen 20 und 30 Prozent. 

Alles in allem stellt die Neuorganisation der Verfaßten 
Studierendenschaft eine Möglichkeit dar, das existierende Sy
stem zu verbessern. Dies wird zu einer höheren Wahlbeteili
gung und stärkerer Demokratisierung beitragen. Ebenfalls wer
den die Position der Fachschaften gestärkt sowie die Per
sonalprobleme der Verfaßten Studierendenschaft (ständige 
Nachwahlen und ausfallende Sitzungen) behoben. 

Dietmar Fischer 
Studentisches Mitglied im Konzil 

Fachhandluru fili Ski S Snowboard • Werkstatt - Verleih 

NarchfewsMstr. 77, Friedrichshain, Tel. 29664156, Nahe U- and S- Bahnhof Warschauer Str., Mo-Mi 10-19 Uhr, Do-Fr 10-20 Uhr, Sa 10-16 Uhr 
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tft Vom AStA in die Chefetage 
Das Beispiel der FH-Eberswalde zeigt, daß Studierende Verantwortung in der Uni übernehmen können 

Anke Hollerbach, 

die bundesweit erste 

Vizepräsidentin 

Auf die Wahl von Anke Hollerbach in die Führungsetage der Fachhochschule 
Eberswalde war das Echo der Presse groß. Das ist auch nicht weiter verwunder
lich, denn schließlich ist die 23jährige Studentin derzeit die einzige Vizepräsiden
tin einer deutschen Hochschule. Daß Studierende die Möglichkeit haben, sich für 
ein solches Amt zu bewerben, gilt aber nicht nur für Brandenburg. Versuche, dies 
in die Tat umzusetzen, gab es schon öfter, sie waren aber bisher nicht von Erfolg 
gekrönt. 

Zu den Wahlen der Vizepräsidenten am 25. Juni 1998 kandi
dierte auch an der Humboldt-Universität, zwei Studenten (sie
he UnAuf 94, 95). Obwohl Rainer Wahls seine Kandidatur zu
rückgezogen hatte, um Andreas Biesenthal bessere Chancen 
einzuräumen, unterlag der studentische Kandidat knapp sei
ner Konkurrentin, Frau Prof. Schaefer. Wenn im Januar die neue 
Hochschulleitung gewählt wird, tritt mit Tobias Postulka auch 
dieses Mal wieder ein Kandidat aus den Reihen der Studieren
den für das Amt eines Vizepräsidenten an. 

Auch an den Hochschulen Hamburgs besteht zumindest for
mal die Möglichkeit, daß sich studentische Kandidaten für das 
Amt des Vizepräsidenten bewerben können. Eine Gesetzesän
derung Anfang diesen Jahres schränkt jedoch den Arbeitsbe
reich und die Dienstzeit eines „Studentenvize" von vornherein 
ein. Im Hamburgischen Hochschulgesetz heißt es dazu: „Ge
hört eine Vizepräsidentin oder ein Vizepräsident der Gruppe 
der Studierenden an, beträgt ihre oder seine Amtszeit ein Jahr. 
Diese Vizepräsidentin oder dieser Vizepräsident vertritt die Prä
sidentin oder den Präsidenten, soweit sie oder er von der Prä
sidentin oder dem Präsidenten besonders beauftragt worden 
ist." Von Seiten der Hamburger Studierendenvertretung wurde 
das Gesetz daher scharf kritisiert. An der HU würde der oder 
die Vizepräsidentin ein eigenes Ressort übernehmen. 

Dennoch stellte sich bei den Wahlen an der Universität Ham
burg im Juni mit der 30jährigen Claudia Fiedler eine Studentin 
zur Wahl. Ihre Kandidatur wurde aber besonders von der Pro
fessorenschaft mit Skepsis beobachtet. Für den Fall ihrer Wahl 
hatten die Professoren eine Klage beim Hamburger Verwal

tungsgericht angekündigt. Der Gang vor 
das Gericht blieb den Lehrstuhlinhabern 
erspart, die Physikstudentin wurde nicht 
gewählt. 

In Hessen sorgte im letzten Jahr ein 
Gesetzesentwurf zum Landeshochschul
gesetz für Furore. Die damalige Rot-Grü
ne Landesregierung hatte vorgeschlagen, 

den Statusgruppen eine Drittelparität zu verschaffen. Das heißt, 
daß bei den Abstimmungen in den Hochschulgremien die Pro
fessoren nicht mehr automatisch über eine Mehrheit verfügt 
hätten. Noch größere Kritik brachten CDU, FDP und Professo
renschaft aber gegen einen anderen Vorschlag der Hessischen 
Wissenschaftsministerin hervor. Sie hatte angeregt, daß das 
Amt des Vizepräsidenten auch von Studierenden besetzt wer
den könnte. Aus den Reihen der CDU hieß es damals, daß Stu
denten für dieses Amt nicht genügend „Lebenserfahrung" 
besäßen. 

Anders sieht das offensichtlich in Brandenburg aus. Mit der 
23jährigen Anke Hollerbach, die in der Fachhochschule Ebers
walde bisher im AStA tätig war, bekleidet nun zum ersten Mal 
in Deutschland ein Studentin dieses Amt. Möglich wurde dies 
durch eine Empfehlung des Brandenburgischen Wissenschafts
ministeriums, nachdem sich die Präsidenten der Fachhochschule 
ein Präsidialgremium geben sollten. Dieses Gremium soll die 
Präsidenten beraten, und dabei können auch Studenten zu ih
ren Stellvertretern gewählt werden. So wurde Anke Hollerbach 
am 20. Juli in Eberswalde zur Vizepräsidentin gewählt. Ihre 
Kandidatur fand breite Zustimmung. Sie wurde vom AStA und 
dem Präsidenten der Fachhochschule für das Amt vorgeschla
gen. Als frischgebackene Vize will sie sich nun noch stärker für 
die Belange der Studenten einsetzen. Doch wird das keine leich
te Aufgabe werden, da sie innerhalb ihrer Amtszeit ihr Studi
um beenden will. 
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Selbstentwicklung der Universität ^% 
Voraussetzungen, Grenzen und Chancen 

Wer die Selbstentwicklung der Universität möchte, kauft die Katze im Sack: Die selbst
bestimmte Universität macht im besten Fall, was sie wil l ! Darin liegt indessen gerade eine 
von der Gesellschaft und dem Gesetzgeber an die Hochschule herangetragene Forderung: 
Autonomie, Freiheit von Forschen und Lernen, ist eine Bestimmung der Universität, die 
sie sich ständig neu selbst zu geben hat - die Universität muß sich selbst entwickeln. Aus 
dieser Anforderung ergibt sich die Studienreform als gesamtuniversitäre Aufgabe. 

Autonomie heißt Selbstbestimmung oder Selbstgesetzgebung, 
politische Unabhängigkeit und Selbständigkeit. Autos meint da
bei sowohl einfach „selbst", als auch „freiwillig von sich aus" 
und auch „für sich selbst". Nomos heißt bekanntlich Gesetz und 
Satzung, aber etwas ursprünglicher auch Brauch, Sitte, Konven
tion, Art und auch Tonart. Heute wird die Autonomie eines Sy
stems an seiner Überlebensfähigkeit gemessen. Autonomie ist 
systemstrukturelle Selbstprogrammierung. Daß im Begriff der 
Selbstbestimmung auch der Begriff „Stimmung" enthalten ist, 
bleibt verborgen. Unser Autonomieverständnis ist zur Finanz
autonomie verkümmert, wir budgetieren in Globalhaushalten. 

Die Voraussetzung für die Selbstentwicklung der Universität 
liegt in der Freiheit, sich gemeinsam selbst das Gesetz und die 
Satzung zu geben. Die Autonomie von Individuen, Gruppierungen 
und Institutionen innerhalb der Universität ist keine Freiheit von 
allen Verpflichtungen, sondern die schöne Selbstverpflichtung, bei 
der freien Gestaltung des Studiums und der Universität nicht per
sönliche Interessen und reine Nutzenerwägungen in den Vorder
grund zu stellen. Die Einheit von Lernenden und Lehrenden ist 
nicht zu erreichen, wenn diese sich nur noch als Mittel zum Zweck 

betrachten. Sie beruht auf einer 
guten wissenschaftlichen Praxis, 
deren Ziel am Ende des 20. Jahr
hunderts nicht mehr allein eine um 
jeden Preis errungene, exzellente 
Einzelleistung ist. Forschung muß 
im Dialog stehen: hochschul-

übergreifend, interdisziplinär, gesellschaftlich. 

Autonomie bedeutet auch, Formen eigenständiger Lehrver
pflichtung des Mittelbaus zu kultivieren und vielfältig den wis
senschaftlichen Nachwuchs zu fördern. Eine Chance für Innovati
on, Praxisrelevanz und studentische Mitverantwortung in Fragen 
des Lehrangebots liegt in der Förderung von Projekt-Studium und 
Projekt-Tutorien: hier wird sichtbar, wie aktuelleThemen oder neue 
Schwerpunkte und Lernmethoden das Curriculum bereichern. Denn 
die Kompetenz aller Angehörigen der Universität möglichst gut 
zu nutzen, ist Ziel eines „Wissensmanagementes", welches sich 
nicht von oben herab als „top-down-Wissenschaftsmanagement" 
versteht. Eine qualitative Evaluation liefert nützliche Rückmel
dungen für Fächer und Lehrende. Die von Humboldt angeregten 
Netzwerke des Wissens und der von Humboldt beschriebene Dia
log (Moment, von welchem Humboldt jetzt?) bilden eine Voraus
setzung für die gesamtuniversitäre Meinungsbildung innerhalb der 
polyzentristischen Organisationsform der Hochschule. Das Gelin
gen dieses Prozesses ist zugleich Voraussetzung, Grenze und Chance 
der Selbstentwicklung der Universität. 

Tobias Postulka 

Die Studentinnen- und Studentenzeitung an der Humboldt-Universität 

erscheint im Semester monatlich und kostenlos. 

Redaktionssitzung: montags, 18.00 Uhr 

Tel.: 2093-2288 
Raum 3022, Unter den Linden 6 

unaufgefordert@student.hu-berlin.de 
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ffì Eine Frage der Verfassung 
„Entweder gelingt die Erhaltung der [...] Universität durch 
Wiedergeburt der Idee im Entschluß zur Verwirklichung 
einer neuen Organisationsgestalt oder sie findet ihr Ende 
im Funktionalismus riesiger Schul- und Ausbildungsanstalten 
für wissenschaftlich-technische Fachkräfte." 

Karl Jaspers, „Die Idee der Universität", 1961 

Debatte Zum dritten Mal in zehn Jahren gibt sich die Humboldt-Univer
sität eine Verfassung. Das Statut von 1990 und die Grundord
nung von 1997 waren Ausdruck der Reflexion, der Besinnung 
auf die Herkunft unserer Uni und einer kritischen Annäherung 
an die eigene Geschichte. Die Verständigung über eine Organi
sationsstruktur ging einher mit der Klärung der inneren 
Verfaßtheit. Diese beiden Verfassungen wurden so zum Versuch, 
eine gemeinsame Selbst-Auffassung als Universität auf der 
Grundlage des geschichtlichen Herkommens zu begründen. 

Die seit zwei Jahren andauernde dritte Verfassungsdiskussion 
trägt andere Züge. Sie entspringt nicht mehr dem Bedürfnis nach 
Selbstvergewisserung; sie versteht sich nicht vorrangig als kriti
sche Prüfung, als ein Hinterfragen, wo wir inzwischen ange
kommen sind. Vielmehr wird die Freigabe des gesetzlichen Rah
mens durch die Erprobungsklausel des Berliner Hochschulgesetzes 
zum Anlaß genommen, den Blick auf die formalen Strukturen 
einzuengen. Damit bewegtsich die heutige Verfassungsdiskussion 
auf einer anderen Ebene als die der Jahre '90 und '97. 

Eine Frage jedoch steht dabei im Raum, unausgesprochen, 
vage, aber präsent: Die Frage nach der inneren Verfassung un
serer Universität. Thematisiert wurde sie nicht. In hellen Mo
menten brach sie dennoch durch, gleichsam indirekt, als Selbst
verständnis des Akademischen Senates gegenüber den Dekanen, 
aber auch in dem leidenschaftlichen Ringen um eine neue 
Leitungsstruktur. Diese Frage führt an den Kern dessen, was 
wir als Humboldt-Universität begreifen, und hätte wichtiger 
sein müssen als das Gezänk um Ausschreibungsformalitäten 
und das Gezerre um Fristen. Sie nicht ergriffen zu haben, ist 
unser Versäumnis. Denn die Veränderungen greifen tief in die 
Binnenstruktur unserer Universität ein. Immerhin konstituiert 
die Verfassung ein neues Leitungsmodell, regelt das Verhältnis 
zwischen der Universität und ihren Fakultäten sowie die Zu
sammensetzung zentraler Gremien. So ändert diese neue Ver
fassung die Grundlage unseres täglichen Zusammenlebens an 
der Uni, ohne daß wir uns darüber verständigt hätten, was denn 
dieses Leben sei - oder sein sollte. 

Eine Universität, die ihrem Anspruch nach eine Institutio
nalisierung von Forschung und Lehre sein will, gewinnt sich 
erst als geistiger Raum. Dieser entsteht allein durch Kommu
nikation von Menschen, die wahrhaftig sein wollen, die sich 
gegenübertreten auf der Grundlage eines gemeinsamen gei
stigen und menschlichen Wagens und Versuchens. Diese Kom
munikation ist offen, und in ihrer unbedingten Wahrheitsliebe 
vorurteilsfrei. Sie vollzieht sich in tiefem Respekt vor dem, der 
sich dem anderen aussetzt, um sich in der Infragestellung klar 
zu werden, ob er selber auf dem richtigen Weg ist. 

Da Kommunikation täglich neu gewagt werden muß, ist der 
geistige Raum nie etwas Fertiges, sondern täglich neu zu ge
winnen und zu bewahren. Eine Universität lebt durch das Ver
trauen in die Möglichkeit dieser Kommunikation. 

Doch sie ist bedroht durch den Machtwillen, der sich selbst 
absolut setzt. Nicht mehr das Gemeinsame, Verbindende wird 
zum Antrieb, sondern das eigene Fortkommen, die Durchset

zung der eigenen Ideen, die eigene Hausmacht. Inwieweit die 
Führung der zentralen Kommissionen durch die Vizepräsiden
ten oder die Gründung interdisziplinärer Zentren diesem Macht
willen untergeordnet sind, mag jeder für sich entscheiden. 

Eine weitere Gefahr erwächst ihr aus einem übersteigerten 
Formalismus. Wenn der Präsident unserer Universität eine Wort
meldung der Frauenbeauftragten zu einem Masterstudiengang 
unter Hinweis auf ihre formale Unzuständigkeit barsch unter
bindet, ist Kommunikation an sich nicht mehr gewollt. Regeln, 
die ursprünglich Kommunikation erleichtern sollten, werden 
so durch rigorose Anwendung zum Mittel ihrer Verhinderung. 

Eigensinniger Stolz bildet eine weitere Bedrohung. Das 
Beharren auf Unterschieden an Stand, Alter, Titeln und ver
meintlichem Wissen birgt in sich die Gefahr des Rückzuges 
aus der Kommunikation. Ein Professor, der den Beitrag sei
nes Gegenüber aufgrund seiner Zugehörigkeit zur Status
gruppe der Studierenden weniger hoch wertet, schließt sich 
selber aus dem Kreis denkender Menschen aus. Er riskiert 
sich und seine Mitgliedschaft an einer Universität im sel
ben Maße wie ein Student, der ihm aufgrund dieser Unter
schiede nach dem Mund redet. 

Die Leugnung eigener Verantwortung ist der wohl gegen
wärtigste Ausdruck der Gefährdung. Aus Bequemlichkeit, Resi
gnation oder ständiger Über-Inanspruchnahme der eigenen Kräf
te wenden sich viele innerlich ab. In den Gremien der 
Akademischen Selbstverwaltung schwindet die Bereitschaft zur 
Mitarbeit; so bleibt zum Beispiel die Formulierung des Leitbildes 
für die Universität einem kleinen Kreis Interessierter überlassen. 

Eine Universität geht zugrunde durch die Aufgabe des Wil
lens, Kommunikation zu wagen und zu versuchen. Die Geschich
te unserer Universität zeugt davon. 

Daß dies nicht geschehe, liegt in der Verantwortung jedes 
einzelnen von uns. Jeder hat die Aufgabe, die Diskussion um 
die Zukunft unserer Universität fortzusetzen, und jeder muß 
vorurteilsfrei gehört werden. Nur so können wir wieder den 
geistigen Raum für uns erschließen, der Bedingung ist für die 
Existenz unserer Universität als Universität. 

Wim Schwerdtner 
Studentisches Mitglied des Konzils 

Schon vor 1997 
Jahren waren 
Familien in fernen 

Ländern auf der 
Flucht, Daran hat 

sich ni 
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f f Gesetz und Begierde 
Frauen aus dem Knast und Jurastudentinnen gemeinsam auf der Bühne 

Das Theaterprojekt „La Grande Vie" der Justizvollzugsanstalt (JVA) Berlin-Lichten 
berg hatte am 1. und 2. November an der Volksbühne ein Gastspiel. 
Eine Frau, Mitte vierzig tritt an den Rand der Bühne. „Was für mich Glück bedeu 
tet? - Ich wünschte, ich könnte geradeaus gehen! Nicht immer nur zwanzig Me 
ter im Karree! Einfach geradeaus! Das ist Glück!" 

Ich sitze mit ungefähr zweihundert anderen „Freien" im Zuschau
erraum und mir wird klar, daß ich jederzeit aufstehen, dieses 
Theater verlassen und geradeaus gehen kann, einfach so - ist 
das Glück? 

Mit dem Stück „Gesetz und Begierde" trat das Projekt „La 
Grande Vie" zum zweiten Mal in der Öffentlichkeit auf. Die bei
den Regiesseurinnen Saskia Draxler und Gudrun Herrbold arbei
teten in der ersten Inszenierung, deren Titel dem Projekt den 
Namen gab, nur mit inhaftierten Frauen der JVA Lichtenberg 
zusammen. Diesmal sollten zwei Gruppen aufeinandertreffen, 
die sich normalerweise nur im Gerichtssaal begegnen. 

„Wir haben keine Castings oder so was veranstaltet. Es gab 
Aushänge in der JVA und den juristischen Fakultäten Berlins. 
Letztendlich meldeten sich sogar mehr Leute, als wir erwartet 
hatten", schildert Gudrun Herrbold den Beginn. 

An einem Aprilwochenende lernten sich alle Schauspielerinnen 
bei einer ersten Begegnung kennen. 22 von ihnen entschieden 
sich, für die nächsten fünf Wochen jeweils 
drei Stunden zusammen zu arbeiten. Zu
nächst mußten die gegenseitigen Be
rührungsängste überwunden und schau
spielerische Grundlagen geschaffen 
werden. 

Dazu waren Körper- und Bewegungs
training, gruppendynamische Spiele und 
gegenseitige Interviews nötig. Aus vielen 
dieser Elemente entstanden kleine Sze
nen - Spiele, wie die Reise nach Jerusa
lem, individuelle Lebensgeschichten und 
Exkurse zu Glücksvorstellungen. All diese 
Szenen fügen sich, eingerahmt von dem 
Sechs-Stufen-Moralmodell des Soziolo
gen Lawrence Kohlberg, zu einem Diskurs 
über Gesetze und Begierden zusammen. 
So entsteht ein Gruppenbild, das aus ein
zelnen Portraits komponiert ist. 

Der Wechsel von ruhigen, teilweise stark 
bewegenden Einzelszenen und den lauten, 
sehrdynamischen Gruppenauftritten, sym
bolisiert den schweren Konflikt zwischen 
den individuellen Be- gierden und den ge
sellschaftlichen Gesetzen. Doch auch die 
Gesellschaft scheitert an ihren eigenen, seit 
1871 gültigen Gesetzen. 

„Nicht Bessere Menschen 
machen, sondern Theater
stücke inszinieren" 

So muß die Gruppe die gemeinsame 
Deklamation des Paragraph 13 Absatz I 
wieder und wieder neu beginnen, da ein 
Unisono dieses Gesetzes unmöglich er
scheint: „Wer es unterläßt, einen Erfolg 
abzuwenden, der zum Tatbestand eines Foto: Stefan Boness, IPON 

Strafgesetzes gehört, ist nach diesem Ge
setz nur dann strafbar, wenn er rechtlich 
dafür einzustehen hat, daß der Erfolg nicht 
eintritt, und wenn das Unterlassen der 
Verwirklichung des gesetz- liehen Tatbe
standes durch ein Tun entspricht." 

Die Regisseurinnen hatten nicht den Anspruch, durch Sozial
arbeit oder Theaterpädagogik Häftlinge in „bessere" Menschen 
zu verwandeln, sondern ein Theaterstück zu inszenieren. Gerade 
diese Zielsetzung ermöglichte eine respektvolle Zusammenar
beit auf gleichberechtigten Ebenen. 

Die Rechtswissenschaftlerlnnen, die sich zum Teil mitten in 
der Vorbereitung auf das zweite Staatsexamen befanden, sam
melten nicht nur im Theaterbereich Erfahrungen. Alle Proben 
fanden in der JVA statt, was für die Leute von außen mit Kon
trollen und Leibesvisitationen verbunden war und einen Einblick 
in das Knastleben ermöglichte. 

Das Gastspiel von „La Grande Vie" in der Volksbühne war 
gleichzeitig ein Ausblick auf die 4. Europäische Konferenz über 
Theater und Gefängnis, die der Förderverein Aufbruch e.V. und 
der Kunst und Knast e.V. mit der Volksbühne vom 10. bis 14. Mai 
2000 veranstalten. 

bj 
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^% „Was nichts kostet, ist leider 
auch nichts wert." 

Stellungnahme des Aktionsbündnis gegen Studiengebühren 

Kontakt: über den 

RefRat oder unter 

www.studis.de/abs/ 

(ABS = Aktionsbündnis 

gegen Studienge

bühren) 

Mit dem oben zitierten Satz schließt ein Interview des amtierenden Wissenschafts
senators Radunski. Daß er ein Vorreiter in Sachen Studiengebühren ist, kann ja 
nun nicht unbedingt als Geheimnis bezeichnet werden. Aber was er derzeit äu
ßert, ist doch beängstigend. Während er bei einer Podiumsdiskussion im 97er 
Streik noch verlauten ließ, daß die Frage nicht ist, ob Studiengebühren kommen, 
sondern nur wann sie kommen, hat er jetzt schon konkretere Vorstellungen. 

Ab dem Jahr 2003 sollen sie kommen, und zwar in einer Höhe 
von 1.000 Mark pro Semester. So läßt sich auch erklären, daß 
auf der Kultusministerkonferenz (KMK) am 21./22. Oktober in 
Husum keine Einigung zum Thema Studiengebühren erzielt wer
den konnte. Der Beschluß eines Verbotes bis zum ersten 
Studienabschluss scheiterte laut Hamburgs Hochschulsenatorin 

Krista Sager an Niedersachsen und Berlin. 

„Wir werden das Hochschulrahmengesetz 
(HRG) im Einvernehmen mit dem Bundesrat 

weiterentwickeln und dabei die Erhebung 
von Studiengebühren ausschließen." 

Koalitionsvertrag zwischen SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen vom 20. Oktober 1998 

Da die Bundesregierung nun mittlerweile keine Mehrheit 
mehr im Bundesrat hat, schmiert sie jedem Mehrheitsbeschaffer 
in dieser Frage Honig um den Mund. Der sukzessive Verfalls
prozeß eines Studiengebührenverbots gestaltetete sich folgen
dermaßen weiter. Da wegen der mangelnden Mehrheit im Bun
desrat das HRG nicht entsprechend geändert werden konnte, 
war es also nicht möglich, dem Verbot einen Gesetzescharakter 
zu geben. Der nächste Schritt von Bundesbildungsministerin 
Bulmahn war, daß sie einen Staatsvertrag erreichen wollte. 
Staatsverträge werden zwischen Bund und Ländern geschlos
sen und können auch jederzeit von einer der beiden Seiten 
aufgekündigt werden. Auch ein Staatsvertrag scheint nach der 
derzeitigen Lage nicht realisierbar zu sein, denn der nieder
sächsische SPD-Wissenschaftsminister Oppermann drängt sich 
gerade in die Rolle einer Pro-Studiengebühren-Ikone. Er legte 
ein toll durchgerechnetes Konzept vor, welches auch noch so
zial gerecht sein soll. Was die „Neue Mitte" unter sozialer Ge
rechtigkeit versteht, ist ja hinlänglich bekannt. Oppermanns 
Programm beinhaltet, daß rund die Hälfte der Studierenden 

Gebühren in der Höhe von 1.000 bis 
2.000 Mark pro Jahr zu zahlen haben, 
auch abhängig vom Einkommen der El
tern. 

Bei unserem scheidenden Senator Ra
dunski sieht es ganz ähnlich aus. Seine 
Vorstellung ist, daß erst einmal bestimm

te Studiengänge mit „internationalen Abschlüssen wie Wirt
schaftswissenschaftenjura und Politik in vier Jahren nicht mehr 
kostenfrei sind". Die Gebühren sollen erst einmal nur im Grund
studium erhoben werden, und wenn ein Abschluß in der Re
gelstudienzeit erfolgt, bleibt das Hauptstudium kostenlos. Auf 
die Frage nach der Sozialverträglichkeit antwortet Radunski, 
daß BAföG-Empfänger nichts bezahlen und Begabte Stipendi
en erhalten - „Es trifft lediglich 50 Prozent der Studenten". 

Dies also ist Radunskis Logik. Er kennt sich so gut mit sei
nem Ressort aus, daß er die Zahlen der BAföG- Empfänger und 
Stipendiaten auf 50 Prozent schätzt - schön wäre es. Auch der 
ewige Ruf nach Internationalisierung, mehr Förderung durch 
die Wirtschaft und Anpassung an die Studiengebührenpolitik 
anderer angloamerikanischer oder europäischer Länder, wel
che Deutschland ja bisweilen ob seines kostenlosen Studiums 
auslachen, läßt den neuen Weg in der Hochschulpolitik erken
nen. Hand in Hand mit anderen Kürzungen im Sozialbereich 
und der „Umverteilungspolitik" im Wirtschaftsbereich gibt sich 
hier der Neoliberalismus zu erkennen. Vergessen wird, daß in 
Ländern mit Studiengebühren, wie zum Beispiel den Nieder
landen, auch eine ganz andere Politik der Studienfinanzierung 
betrieben wird, von Stichworten wie Elternunabhängigkeit kann 
hierzulande ja nur geträumt werden. 

Fazit: Wenn wir uns nicht wehren, bleibt Radunski im Recht 
- die Studiengebühren werden kommen. Und dann muß sich 
jedeR selbst überlegen, ob es noch finanziell möglich ist, in 
Berlin zu studieren. Wer kann sich denn mal eben so 1.000 
Mark pro Semester leisten, von den nicht-BAföG-Empfängern? 
Studiengebühren heißt mehr jobben, mehr jobben heißt längere 
Studienzeiten, längere Studienzeiten heißt höhere Studienge
bühren - schon mal was von Teufelskreis gehört? 

Wir blicken in eine rosige Zukunft: Berlin wird die Hauptstadt 
von in sanierten Prenzlauer-Berg-Häusern wohnenden Yuppies, 
Bonner Beamten und Studis mit reichen Eltern, alle anderen 
haben in der Berliner Republik nichts zu suchen. 

Stefan Wessel, Co-Referent für Soziales 

«Mr. 80 Nollendorfstr.2? 
10 777 Berlin 

2175 4209 
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Die Humboldt-Uni zehn Jahre nach der Wende. 

Nur drei Zeilen hatte das Flugblatt, das am 9. Oktober 1989 früh an einer Wandzeitung in der 
Charité hing: „An alle Studenten! Stummer Protest gegen den brutalen Polizeieinsatz bei fr iedl i
chen Demonstrationen in der DDR!!! Bitte weitersagen!" Aufgerufen wurde zu einer Kundgebung 
zwei Tage später vor der Mensa-Nord. Die Stasi, die das unerhörte Vorkommnis an der bis dahin 
ruhigen Humboldt-Uni genau vermaß („5 mal 20 cm, Kleber noch frisch"), konnte nichts mehr 
machen. Bis zum Mittag hingen zwölf weitere Zettel und am 11. Oktober standen dreihundert 
Studenten vor der Mensa. 

Endlich, endlich hatte die Aufruhr im Lande auch die Uni aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt. 
Was folgte, war ein Dammbruch: Sechs Tage später forderten 6.000 Studenten auf einer noch von 
der FDJ gesteuerten „Dialog-Veranstaltung" das Ende selbiger Organisation, drei Wochen später 
begann eine Urabstimmung über eine unabhängige Studentenvertretung. Am 17. November, die 
Mauer war seit einer Woche auf, ist er dann da: der StudenteTirat der HU. Im Lustgarten feierten 
am selben Tag 10.000 Studenten aus der ganzen DDR ihre verspätete Herbstrevolution und am 
Abend begann in Prag ein Aufstand gegen die Regierung, angeführt von Studenten. 
Bald kamen die ersten „irren Typen" aus dem Westen, um an der einstigen Kaderschmiede des 
Ostens zu studieren. Ihnen folgten ein Jahr später die ersten neuen Professoren, an der Uni wahl
weise als Kolonisten oder Erneuerer bezeichnet. À 
Die Humboldtianer von vor 1990, die dableiben durften, zogen sich in ihre Schneckenhäuser zu
rück und gedachten der guten alten Zeit. „Einheitswerkstatt" schrieben die Zeitungen optimi-JB 
stisch. „Hörn se mir uff damit!" sagt eine ostdeutsche Verwaltungsmitarbeiterin heute. Und der 
westdeutsche Professor meint: „Über die DDR-Zeit der Uni reden wir besser nicht!" ' 



Wir waren keine 
Revolutionäre 
Vor zehn Jahren wurde an der 
Humboldt-Universität ein 
Studentenrat gegründet 

Am Montag, 9. Oktober 1989, bereitete sich Wolfgang Kaschuba 
auf seine letzten Vorlesungen an der Humboldt-Uni vor. Der Tü
binger Ethnologe war im Rahmen des deutsch-deutschen Kultur
abkommens Mitte September 1989 nach Ostberlin gekommen, 
sollte hier Vorlesungen vor Studenten der Volkskunde halten und 
mit den ostdeutschen Kollegen ins Gespräch kommen. Das The
ma seiner vorletzten Vorlesung, bereits im Frühjahr von der Staats
macht genehmigt, erhielt in der Woche nach den gewalttätigen 
Polizeiaktionen in der Nacht vom 7. zum 8. Oktober eine unge
ahnte Brisanz: Kaschuba sprach zur „Kulturgeschichte der De
monstration in Deutschland". Nach der Vorlesung kamen Fragen 
zur Gegenwart in der DDR aus dem Auditorium: „Die Studenten 
suchten plötzlich bei mir moralischen Beistand", erzählt Kaschuba. 
„Man konnte förmlich nach der Erregung im Saal greifen." 
Bis zum Montag nach dem Republikgeburtstag war es ruhig in 
der Uni geblieben. Zwar tauchten nach dem Beginn des Studien
jahres vereinzelt Flugblätter auf, doch die Stasi funktionierte noch 
zuverlässig; keiner der Aufrufe zu Diskussionen blieb länger als 

eine Stunde an den Wandzeitungen hängen. Si
cher wurde hier und da das Fehlen von ausge
reisten Kommilitonen registriert, doch insgesamt 
lag die Uni auf Linie. „Es rumorte zwar", erin
nert sich Sven Vollrath, damals Geschichts
student, „aber die Uni blieb seltsam abgeschot
tet." Das Ventil öffnete sich erst nach den 
Ausschreitungen in der Nacht zum 8. Oktober. 
Viele Studenten waren dabei, als die Polizei ge
gen friedliche Demonstranten zu Schlagstöcken 
griff, willkürlich Personen „zuführte" und in den 
Kasernen folterte. Als am darauffolgenden Mon
tag die Professoren in gewohntem Tonfall die 
Geschehnisse des Wochenendes abqualifizieren 
wollten, schlug die Stimmung um. Bei den 
Geschichtsstudenten des dritten Studienjahres 
versuchte Professor Lemke, zuständig für die 
„politische Ökonomie des Kapitalismus", reinen 
Tisch zu machen. Sven Vollrath: „Der stellte sich 
vor uns hin und schrie: 'Vorgestern Nacht war 
die Konterrevolution auf der Straße. Ich habe 
sie selbst gesehen!' Wir ließen ihn einfach ste
hen und gingen aus dem Hörsaal." 
Solche Abstimmungen mit den Füßen und hef-

Studentendemo 

an der Humbold 

Universität am 

17. November 

1989 
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tig geführte Diskussionen um die Geschehnisse 
in Berlin und anderswo gab es an allen „Sektio
nen" der Uni, doch die Studenten, die als solche 

„Bitte weitersagen 
bisher im inzwischen vielstimmigen Chor der Op
position in der DDR nicht hörbar waren, wollten 
jetzt nach draußen. Am 11. Oktober versammel
ten sich nach einem Aufruf („Bitte weitersa
gen!") 300 Studenten, meist Mediziner, vor der 
Mensa-Nord. Eine Resolution wurde verlesen, 
welche die Gewalt verurteilte und zum Dialog 
aufforderte. Einen Tag später luden die Studen
ten der Kulturwissenschaften zu einer offenen 
Diskussion ein. Hunderte kamen, man mußte in 
einen größeren Saal wechseln. Hauptforderung 
des Abends: eine unabhängige Studentenvertre
tung. Die FDJ-Leitung der Uni, jetzt ihr Ende ah
nend, versuchte in den darauffolgenden Tagen, 
das Zepter wieder in die Hand zu bekommen. 
Ganz im Sinne des inzwischen landesweit aus
gerufenen „Dialogs" wollte sie am 17. Oktober 
eine große Diskussionsveranstaltung mit den 
Studenten durchführen. Bis ins Detail wurde die 
Veranstaltung geplant. Massenhaft wurden die 
studentischen IM's des MfS rekrutiert; auf kei
nen Fall sollte es zu einer öffentlichkeits
wirksamen Demonstration kommen. Die in die 
Uni strömenden Studenten wurden nach und 
nach erfolgreich auf die elf großen Hörsäle des 
Hauptgebäudes verteilt. Doch mehr gelang den 
Blauhemden nicht. In den meisten Sälen wurde 
ihnen kurzerhand die angestrebte Diskussions
leitung aus der Hand gerissen und dann kam die 
gesamte Palette der Themen auf den Tisch, die 
den Studenten unter den Nägeln brennt: Ab
schaffung von Pflicht-Russisch, Kakerlaken im 
Wohnheim, Reisefreiheit, freie Meinungsäuße
rung und weg mit dem verhaßten Grundlagen
studium Marxismus-Leninismus. Am Ende der 
Veranstaltung stellt die Stasi resigniert die „Wir
kungslosigkeit der eingesetzten gesellschaftli
chen Kräfte" fest und die 6.000 anwesenden 
Studenten demonstrieren doch noch im Innen
hof für eine unabhängige Studentenvertretung. 
Forderungen nach radikalen politischen Ände
rungen wurden an diesem Abend nicht laut, 
ebensowenig versuchten die Studenten, Kontakt 
zu den Oppositionsbewegungen im Lande zu be
kommen. 

Bereits am folgenden Tag begannen die Vorar
beiten für einen unabhängigen und demokrati
schen Studentenrat. In einer Wohnung im 
Friedrichshain trafen sich 22 Studenten, aus fast 
jedem Fachbereich der Uni ein oder zwei Ver
treter, um ein Konzept für eine künftige Stu
dentenvertretung zu erstellen. Die Koordination 
dieser „Initiativgruppe Studentenvertretung" (IG 
StuVe) hatte die Theologiestudentin Carola Rit
ter übernommen: „Man hatte kein Telefon und 
keinen Kopierer", beschreibt sie den schwieri
gen Start in die Demokratie. „Man mußte sich 

auf's Fahrrad setzen und den Leuten ständig Nachrichten hinter
lassen." Bis Anfang November diskutierte die Runde Aufgaben 
und Ziele der neuen Vertretung und suchte nach Wegen zu ihrer 
Installierung. Am Ende stand die Idee eines Studentenrates, der 
sich strikt an hochschulbezogenen Themen orientierte. „Wir woll
ten eher eine Gewerkschaft als eine politische Vertretung sein", 
beschreibt Ronald Freytag, damals Psychologiestudent und spä
ter Sprecher des Rates, das gewählte Modell. „Große Konzepte 
hatten wir nicht." Zur Gründung des Rates sollte eine basis
demokratische Urabstimmung durchgeführt werden. Am 6. No
vember startete die dreitägige Abstimmung über eine Frage: „Bist 
Du für einen von allen politischen und gesellschaftlichen Organi
sationen unabhängigen Studentenrat der HUB als einzigen legi
timierten Vertreter aller Studentinnen und Studenten?" 
Die FDJ schaute dem Treiben ohnmächtig zu, ihr Ende Oktober 
als Gegenmodell initiierter „Sozialistischer Studentenbund" fiel 
bei den Studenten durch. Doch die für ihre neue Vertretung 
kämpfenden Studenten hatten Zeit verloren. Außerhalb der Uni 
hatte die politische Lage inzwischen dramatische Züge ange
nommen. Nach der Demonstration am 4. November auf dem 
Alexanderplatz war klar, daß es keine Normalisierung unter den 
alten Verhältnissen geben würde und die nach Öffnung der Gren
zen täglich steigenden Ausreisezahlen ließen die politische Si
tuation in der DDR eskalieren. Die Maueröffnung am 9. Novem
ber traf daher die noch nicht legitimierten Studentenrätler wie 
ein Schlag. „Wer hat jetzt noch einen Nerv für die Urabstim
mung?" fragte sich der Germanistikstudent und spätere 
Studentenratssprecher Malte Sieber damals. Ronald Freytag be
richtet von weinenden Kommilitonen, die sich fragten: Ist jetzt 
alles umsonst gewesen?" Nein, denn nach der Auszählung ist 
das Todesurteil für die FDJ gesprochen und der Weg zur ersten 
wirklich unabhängigen Studentenvertretung der Humboldt-Uni 
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frei: 60 Prozent der Stu
denten hatten sich an der 
Urabstimmung beteiligt 
und knapp 87 Prozent von 
ihnen plädierten für die 
Einsetzung eines Rates. 
Eine Woche später wurde 
der Studentenrat auf einer 
erneuten Versammlung im 
Innenhof des Hauptge
bäudes offiziell ins Leben 
gerufen und seine Spre
cher gewählt. Am Rande 
der Versammlung wartete 
ein kleines Häuflein Stu
denten ungeduldig auf die 
Ankunft eines Autos aus 
Westberlin. Sie hatten in 
den letzten Tagen eine 
Zeitung gemacht, die dann 

beim AStA der TU gedruckt wurde. Ab der zweiten Ausgabe hatte 
die erste freie Studentenzeitung der DDR auch einen Namen: 
„UnAufgefordert". Nach der Versammlung zogen die Studenten 
zum Lustgarten. Es ist der 17. November, internationaler 
Studententag. 10.000 Studenten aus der ganzen DDR hatten sich 
zu ihrer ersten und einzigen Wendedemonstration versammelt. 
Die Demonstration war bereits von der Angst um den Verlust der 
DDR geprägt: Sind unsere Stipendien sicher? Was wird aus den 
Wohnheimplätzen? Diese und andere soziale Themen bestimm
ten die Beiträge der Redner. Nur der von der FU herbeigeeilte 
Alt-68er Johannes Agnoli glaubte, hier den Beginn einer neuen 
deutschen Studentenrevolte zu erleben. 

Die Demonstration am 17. November stellt in der Chronik der 
Wende keine Zäsur dar. Andere Ereignisse des Tages wie die Bil
dung der Übergangsregierung unter Modrow oder die Umwand
lung des MfS in ein „Amt für nationale Sicherheit" bestimmten 
diesen Tag. Die Studenten erschienen im Herbst 1989 erst auf 
der Bildfläche, als die Bürgerbewegung bereits den Durchbruch 

zu politischen Veränderungen erzielt hatte. Haben 
die Studenten die Wende verschlafen? - So die im
mer wieder gestellte Frage nach dem Versagen der 
sonst traditionellen Spitze von Reformbewegungen. 
Peer Pasternack, wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Institut für Hochschulforschung in Halle und Mit
begründer des Leipziger Studentenrates, findet die 
Frage müßig: „Die Studenten hatten kein eigenes 
Sozialmilieu, das ihren Protest vereinigte. Sie haben 
als Individuen und damit nicht sichtbar an der 
Oppositionsbewegung teilgenommen." „Aber", hält 
der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk dagegen, 
„mehrheitlich haben sie geschwiegen." Kowalczuk, 
von 1990 bis 1991 im Studentenrat der Humboldt-
Uni aktiv, glaubt nicht an die Oppositionskraft der 
Studenten und erinnert an die sorgfältige politische 
Auslese der Studenten in der DDR: „Die Studenten
schaft des Jahres 1989 entspricht im Querschnitt 

Zu Wendezeiten 
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Humboldt-Universität zu Ber l in 22.12»1990 

An die Mi tg l ieder der Humboldt-Universität zu Ber l in! 

Aufgrund der Senatsentscheidungen bezüglich der Überführung 

der Humboldt-Universität vom 18, bzwa 22.12,1990 macht es s i c h 

dringend e r f o r d e r l i c h , daß der Lehrkörper der Unive r s i t ä t mit 

a l l e n Anges te l l t en und mit Ver t re ter innen der Studentinnenschaft 

zu e ine r Vollversammlung zusammentrit t . Diese wird am 28.12,1990 

um 12 Uhr im Audi max dea Hauptgebäudes der Univers i tä t s t a t t f i n d e n 

Wir b i t t e n Sie h iermit dringend um Ihre Teilnahme. Ziel i s t e s , 

e in geschlossenes Verhalten der gesamten Mitgl iedschaft der HUB 

zu koord in ie ren , um die Alma Mater Berol inensis vor großem 

Schaden zu bewahren. 

B i t t e informieren Sie die Kolleginnen und - soweit möglich -

die Studentinnen Ih res Fachbereiches über diesen Termin. 
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dem gegenüber Reformen passiven bis ablehnenden 
Teil der Gesellschaft." „Wir waren keine Revolutio
näre", verteidigt Ronald Freytag die damalige Ar
beit: „Uns ging es aufgrund der resignativen Erfah
rungen auch um Politikferne." Man kämpfte weniger 
für inhaltliche Ziele als um ein Modell möglichst di
rekter Demokratie. Für Sven Vollrath, der sich 1989 
zunächst nicht im Studentenrat, sondern in der 
Gruppe des Neuen Forums an der Humboldt-Uni en
gagierte, ist die Selbstbeschränkung des Rates ein 
wichtiger Grund für seine Wirkungslosigkeit inner
halb der DDR-Opposition: „Der Studentenrat hatte 
keine Forderungen, die über die Universität hinaus
reichten." 

Innerhalb der Universität spielte der Rat zunächst 
eine wichtige Rolle. Carola Ritter erinnert an die wö
chentlichen Leitungssitzungen der Uni, an denen nun 
auch der Studentenrat mit zwei Vertretern teilnahm. 
Hinzu kam die plötzliche Dauerpräsens in der Öf
fentlichkeit und das zumindest bis Ende November 
1989 anhaltende starke Interesse der Studenten an 
der Arbeit ihrer Vertretung. „Wir hatten das Gefühl, 
etwas zu bewegen." Doch schon bald wurde der Stu
dentenrat, so Malte Sieber, zu einem „Experiment 
unter Ausschluß der Öffentlichkeit". Anstatt eine 
wirkliche Erneuerung der Universität zu fordern und 
mit einer kritischen Diskussion über die Verstrickung 
vieler Humboldt-Mitarbeiter in den Partei- und 
Staatsapparat zu beginnen, rückte der Studenten
rat mangels eigener Initiativen immer dichter an eine 
Unileitung heran, die im Namen der Professoren um 
die Erhaltung ihrer Privilegien kämpfte. „Die Kon-
zeptionslosigkeit machte uns angreifbar", meint 
Ronald Freytag heute selbstkritisch. „Wir wollten 
nur auf das reagieren, was die Studenten uns sag
ten. Doch die interessierten sich nicht mehr für un
sere Arbeit." Letztlich, so Freytag, habe man ein Mo
dell geschaffen, welches stets nur reagierte, anstatt 
zu handeln. In der öffentlichen Wahrnehmung blieb 
von dieser Reaktion lediglich der Kampf um den Er
halt der DDR-Stipendien im Juni 1990. 
Ein Jahr nach der Wende, im September 1990, trat 
fast die gesamte erste Generation des Studenten
rates zurück. Die neuen Vertreter waren alsbald 
fest in die Abwehrkämpfe der Uni gegen die dro

hende Abwicklung einzelner Fächer und in die Diskussion um 
selbst- oder fremdbestimmter Erneuerung eingebunden. Mit 
der Arbeit im Studentenrat, der sich zunehmend in Selbst
verständnisdiskussionen verstrickte, hatten sie kaum noch et
was zu tun. Anfang 1991, mit Übernahme des Berliner Hoch
schulgesetzes auch seiner rechtlichen Legitimation beraubt, 
dümpelte der Rat noch ein knappes Jahr vor sich hin. Im No
vember 1991, ziemlich exakt zwei Jahr nach seiner Gründung, 
befragte der Studentenrat in einer erneuten Urabstimmung 
die Studenten, ob sie weiter ein basisdemokratisches Modell 
wollen oder lieber ein Parlament nach westdeutschem Vor
bild. Die Frage verhallte weitgehend, nur dreißig Prozent der 
Studenten nahmen an der Abstimmung teil. Bis zum Mai 1992 
blieb der Rat aufgrund des Mitgliederschwunds beschlußun
fähig, dann löste er sich in einer chaotischen Sitzung voller 
Schuldzuweisungen auf. 
Für Sven Vollrath, der heute im Vorzimmer des Bundestagspräsi-

// 
Wir waren wahrhaftig 

vor uns selbst." 
denten Thierse sitzt, ist der Studentenrat ein Wendephänomen 
geblieben: „Wie großen Teilen der Bürgerbewegung fehlte auch 
uns das politische Netzwerk, in dem wir hätten agieren können." 
Ronald Freytag, heute Abteilungsleiter in einem Nürnberger 
Marktforschungsinstitut ergänzt: „Wir waren naiv, geprägt durch 
die Sozialisation in der DDR. Wir wollten ein demokratisches Sy
stem erschaffen und haben ein Modell entwickelt, das sich selbst 
vernichtete." Und Carola Ritter, die sich heute um die 
Jugendpfarrstelle der evangelischen Kirche in Berlin und Bran
denburg kümmert, benennt die weitere Kultivierung eines aus 
der DDR übernommenen Nischensystems als Hauptgrund für die 
Folgenlosigkeit des Studentenrats. Trotzdem möchte sie die Er
fahrung des Herbstes 1989 nicht missen: „Wir waren wahrhaftig 
vor uns selbst und haben zuerst uns selbst bewiesen, daß man 
sich einmischen kann." Und ganz umsonst sei die Arbeit auch 
nicht gewesen. Kürzlich bekam sie eine Einladung von Studen
tinnen der Humboldt-Universität. Sie wollen mit ihr über die 
weitere Zukunft des von Studenten verwalteten Kinderladens der 
Uni beraten. Der Kampf um dieses vor vier Jahren endlich reali
sierte Projekt begann im Dezember 1989, auf Initiative des Stu
dentenrates. 

jot 

Literatur: 

Malte Sieber und 

Ronald Freytag: Die 

Kinder des Systems. 

DDR-Studenten vor, 

im und nach dem 

Herbst '89. Morgen

buch-Verlag Berlin 

1993. 

Christian Füller: Die 

Rolle der Studierenden 

beim Umbruch in den 

DDR-Universitäten 

1989-1990. Diplomar

beit, Otto-Suhr-Insti-

tut der FU, 1991. 

Un Auf gelordert November 1 999 



Die Uni zusperren 
für den Umsturz 
In der Tschechoslowakei begann die 
Wende mit einem Studentenstreik 

Als die Menschenmassen sich dem Vâclavské nâmesti nähern, so berichten Zeitzeu
gen, versperrt ein Polizeikordon den Weg zu dem zentralen Platz Prags. Die Demon
stranten rufen Parolen wie „Freie Wahlen!", „Weg mit dem Führungsanspruch der 
Partei!" und „Freiheit!". Mädchen drücken den Polizisten Blumen in die Hand, Ker
zen werden angezündet. Der Marsch kommt zum Stehen. Eine zweite Polizeikette 

- riegelt die Demonstration von hinten ab. 

Am 17. November 1989 begann die Wende in 3 ^ * " 
der Tschechoslowakei, als die Prager Miliz eine , -"*" 
Demonstration von Studenten auseinander- , 
knüppelte und diese darauf einen Streik aus
riefen. Das Engagement von Studenten in der ^**Sf**k: 

Wende ist dabei eine tschechoslowakische Be
sonderheit: In keinem anderen sozialistischen 
Land Mittel- und Osteuropas gaben sie den An
stoß zu Reformen, und nir- gendwo waren die 
Hochschulen ein derartiger Motor der Verän
derungen wie in der tschechoslowakischen 
„Samtenen Revolution". 
Eigentlich sollte an diesem Tag Jan Opletal ge
dacht werden, eines tschechischen Studenten, 
der auf einer Demonstration 1939 von den deut
schen Besatzern umgebracht wurde. Jedoch be
stimmten die rasanten politischen Veränderun
gen in den sozialistischen Nachbarstaaten und 
vor allem die Ignoranz der tschechoslowaki
schen Staatsführung ihnen gegenüber die In
halte der vom staatlichen Jugendverband SSM 
organisierten Kundgebung. „Unser Ziel war es, wollten, dass die Tschechoslowakei der Perestrojka 
einen gesellschaftlichen Dialog in Gang zu bringen", erzählt Gorbatschows folgt", erklärt dagegen Mejstrik. 
Monika Pajerova, damals Studentin der Anglistik und Das studentische Aufbegehren fiel in eine Zeit, 
Bohemistik. „Als ich ankam und meine Rede halten wollte, a|s der Umbruch in anderen sozialistischen Län-
war ich überrascht: Vor mir standen zehntausend Menschen. dem auch in Prag Zeichen hinterließ: Hunderte 
Damit hatte ich nie gerechnet." DDR-Flüchtlinge hatten die westdeutsche Bot-
Die Manifestation verlief friedlich, doch als der spätere De- schaft Richtung Bayern verlassen, die Berliner 
monstrationszug die ihm zugewiesene Strecke verließ, kam es Mauer war vor einer Woche gefallen und in den 
zu den Ausschreitungen. Depression und Ohnmacht einer Ge- Straßen standen noch verwaiste „Trabbis" aus Ro
neration wandelte sich in Wut. „Am 17. November war mir stock, Halle und Karl-Marx-Stadt. Auch an die sehr 
klar, dass unsere Ziele nur noch mit Konfrontation zu errei- 0 f f e n e Widerstandsbewegung in Polen mögen Stu
dien sind", erinnert sich Martin Mejstrik, einer der Wortfüh- denten gedacht haben, als sie am Freitagabend 
rer der studentischen Bewegung. „Am gleichen Abend ent- Streikposten aufbauten und die Prager Fakultä-
schieden wir uns zum Streik." In der folgenden Woche schlossen ten blockierten. 

sich die meisten Hochschulen der CSSR an. „Unsere Bewe- Sie vervielfältigten Fotos und Flugblätter im „Stu-
gung war vor allem antikommunistisch", sagt Pajerova. „Wir dentischen Presse- und Informationszentrum", 
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weil offizielle Medien keine Nachrichten über die 
Ereignisse vom 17. November verbreiteten. Die 
Aufgabe des Führungsanspruchs der Kommunisti
schen Partei, ein gesellschaftlicher Dialog und die 
Öffnung der Massenmedien standen auf dem 
Forderungskatalog. Derweil war die Polizei ein
satzbereit, und am Prager Stadtrand standen Pan
zer. 

„Damals habe ich meine 
Frau kennengelernt" 

Der Streik wurde nicht niedergeschlagen, statt 
dessen folgte Alltag: Ein Küchendienst musste ge
plant werden, der Dekan drehte der Philosophi
schen Fakultät den Strom ab, Studenten überre
deten den Pförtner, ihn wieder einzuschalten. In 
den Seminarräumen wurde diskutiert. Das „Ko
mitee für einen fröhlicheren Streik" organisierte 
Konzerte und Lesungen. „Damals habe ich meine 
Frau kennengelernt", erzählt Mejstrik. 
„Über das Streikkomitee ließen wir am Stück ab
stimmen. Unser Streik war undemokratisch, das 
gebe ich zu", sagt Pajerovà. Mejstrik: „Höchstens 
ein Fünftel der Studenten beteiligte sich. Die an
deren fuhren in die Berge und liefen Ski." Die Leit
figuren des Streiks waren oft Funktionäre der 
staatlichen Jugendorganisation, vorrangig ältere 
Semester, auch „politisch problematische" Stu
denten, wie sich der damals 27jährige Mejstrik 
selbst charakterisiert. „Schon im Oktober fuhren 

wir alle einmal nach Leipzig", erinnert sich 
Pajerova. Leute vom Neuen Forum hätten ihnen 
dort erzählt, dass es nicht schwer sei, Demonstra
tionen zu organisieren: „Man braucht nur einige 
zehntausend Menschen." 
Dass der Impuls für Veränderungen in der Tsche

choslowakei ausgerechnet von den Prager Studenten ausging, 
kam überraschend. Die nur rund 30.000 Studienplätze wurden 
nach ideologischen Kriterien vergeben, auch bedeutete das 
Studium eine „Auszeichnung", wofür Partei und Staat Loyali
tät erwarteten. „Einige Juristen wollten den Streik beenden 
und für ihre Prüfungen lernen", erzählt Mejstrik. Auch eine 
Unterschriftenliste für das Streikende kursierte - erfolglos al
lerdings. 

Die tschechischen Historiker Milan Otâhal und Miroslav Vanek 
interviewten einhundert Studenten, die die Wende an der 
Hochschule erlebten. Ihre Studie zeigt, dass Erwartungen und 
Erlebnisse dieser Generation unterschiedlicher und vielschich
tiger waren, als es der Blick auf damals Aktive vermuten lässt. 
„Ich hatte keine Angst, weil ich nicht begriff, wobei ich ei
gentlich mitmachte", erzählt Jan Slädek, einer der Interview
partner. „Wir waren eine Generation, die auf die Straße ging, 
weil sie nicht wusste, was sie verlieren kann." 
Die Studenten initiierten einen landesweiten Generalstreik am 
27. November. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Par
tei trat zurück, eine große Manifestation auf dem Vâclavské 
namesti begleitete am 10. Dezember die Bildung der „Regie
rung zur nationalen Verständigung". Am 24. Dezember wählte 
das alte Parlament den Dissidenten Vaclav Havel zum Staats
präsidenten. „Das war eine unserer Forderungen", sagt Mejstrik, 
„und so haben wir den Streik zum Jahreswechsel beendet." 
„Es war ganz klar unser Verdienst, dass sich '89 etwas beweg
te", behauptet er. Die Studenten konnten sich nur schwer zur 
Unterstützung des Bürgerforums und des Dissidenten Havel 
durchringen, der die erste Woche des Umbruchs abwartend 
auf dem Land verbracht hatte. Oft spricht man in Tschechien 
von der „gestohlenen Revolution", davon, dass die Studenten 
benutzt wurden. Das Bürgerforum übernahm im Dezember das 
politische Ruder, einige Studenten traten ihm bei. 
Zu ihnen gehörte auch Monika Pajerovà, die die Karrierechance 

nutzte und nach dem Umsturz acht Jah
re im Auswärtigen Dienst arbeitete. „Da-

• • H | K mais war es einfach hineinzukommen", 

sagt sie, „sie suchten unbelastete Leu
te." Mejstrik, der mit seinen langen Haa
ren und dem Dreitagebart noch aussieht 
wie damals, arbeitete vier Jahre bei ei
ner Tageszeitung, schlägt sich jetzt mit 
Jobs durch und schreibt für Zeitungen. 
„Vielleicht bin ich derjenige mit dem we
nigsten Erfolg", sagt er, „meine Mitstrei
ter von damals sind jetzt Journalisten, ar
beiten in der Politik oder der freien 
Wirtschaft." 

„Ich habe das Gefühl, dass es in Tschech
ien inzwischen wieder viel Unzufrieden
heit gibt", schätzt er ein. „Die Leute er
innern,sich gern an 1989, aber ihnen geht 
es schlecht und viele Hoffnungen blie
ben unerfül l t . " Dass derzeit an den 
Machtpositionen „selbsternannte Träger 
der Strukturen" säßen, kritisiert Pajerova. 
„Wir haben hier zwar eine engagierte 
Elite, aber auch ein Demokratiedefizit." 

Jetzt, zehn Jahre nach der Wende, entsteht in Tschechien mit 
„Impuls 99" wieder eine parteiübergreifende Bürgerinitiative 
mit politischem Anspruch. „Vielleicht kommt so ein neuer ge
sellschaftlicher Dialog zustande", hofft Pajerovà, „wir könn
ten ihn gebrauchen. 

cd 
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Wer war „Oskar"? 
Eine Reise durch die DDR-
Topographie des Hauptgebäudes 

10 Jahre nach der Wende, das heißt auch 10 Jahre nach dem 
Abbau der Überwachungsmaßnahmen der Humboldt-Universität. 
Wer aber erinnert sich noch an die Räumlichkeiten der Uni, von 
deren Existenz heute keiner mehr wissen will? 
Die Überwachung begann beim Betreten des Foyers. Rechts ne
ben dem Haupteingang stand ein Wachhäuschen und an der hin
teren linken Tür ein Wachhabender, die andere Tür zum Hof war 
verschlossen. Jeder mußte seinen Studenten- bzw. M i 
tarbeiterausweis vorzeigen. „Es hatte etwas von der Atmosphäre 
eines Grenzübergangs", erinnert sich ein nach 1990 aus dem We
sten an die Humboldt-Uni berufener Professor. 
Wer Eintritt in die Kaderschmiede begehrte, wurde schon früh 
geortet: An der Kommode gegenüber, auf dem Dach des rechten 

Flügels des Hauptgebäudes 
und über der rechten Tür 
des Hofeingangs - drei Ka
meras überwachten das 
Treiben im Vor- und Hin
terhof der Universität. 
Ungewiß bleibt, an welcher 
Stelle die Monitore standen, 
auf denen das Filmmaterial 
inspiziert wurde. Vielleicht 
im Raum 2016 des Haupt
gebäudes, in dem heute ein 
Referat der Personalabtei
lung sitzt und vor 1989 der 
„Sicherheitsbeauftragte" 
der Universität kampierte. 
Er war nichts anderes als die 
offizielle Verbindung des 
Ministeriums für Staatssi
cherheit mit der Uni- ver
spät. Die „Offiziellen" tra
ten im Herbst 1989 als er
ste ab, und so wurde der 
kleine Raum ein erstes Büro 
des neugegründeten Stu
dentenrates. Die damalige 
Theologiestudentin Carola 

Ritter, die vorher die Tätigkeiten des Rates in einem Infobüro in der 
Dorotheenstraße 26 koordinierte (heute Fachschaftsraum Sozial
wissenschaften), erinnert sich an die nur ungenügend beseitigte 
Überwachungstechnik bei der Übernahme des Büros: „Überall hin
gen irre viele Kabel von den Wänden - das sah alles sehr nach 
einer Anlage zum Abhören von Telefonen aus." Sie empfand es als 
Genugtuung, in einem Raum zu sitzen, der von heute auf morgen 
seine Bedrohung verloren hatte. 

Die konspirative Wohnung der Stasi in der Humboldt-Uni war 
wohl der Raum 2101 um die Ecke, heute ein Büro des 
Datenschutzbeauftragten. „In diesen Raum gingen nur die 'Os
kars', Menschen ohne Namen und Gesicht", erinnert sich Ingrid 
Graubner von der Pressestelle an den mysteriösen Raum. „Wir 
wollten gar nicht wissen, was da passiert." Nebenan, im soge

nannten kleinen Senatssaal, lassen sich heute 
weniger schlimme Überreste der Macht bewun
dern. Die Lampen im Raum 2103 sind Reste von 

„Erichs Lampenladen" aus dem Palast der Repu
blik. 

Schräg gegenüber im Raum 2013b befand sich die 
sogenannte „Verschlußstelle". Akten, die, aus wel
chen Gründen auch immer, zur Verschlußsache er
klärt wurden, durften nur in diesem Zimmer einge
sehen werden. Zu Beginn des Jahres 1990 wollen 
Journalisten der ehemals konterrevolutionären Pres
se aus Westberlin hier verdächtige gelbe Müllsäcke 
gesehen haben. Wurde hier brisantes Aktenmaterial 
vernichtet? „Alles Quatsch!" sagt ein Raumnachbar 
von damals. 

Die Einheit von Partei und Staat verkörperte die Auf
teilung der Büros links und rechts des Senatssaals. 
Links saß der Staat (also das Rektorat) und rechts 
die Partei (die SED-Kreisleitung der Uni). In der Mit
te traf man sich im Senatssaal. „Aber", so wendet 
Ingrid Graubner ein, „früher waren hier hauptsäch
lich Kammerkonzerte! 

Einige Studienfächer überlebten die Wende nicht. 
Sie mußten mangels Thema ihre Existenz aufgeben 
und Platz machten für neue Fächer. So fanden sich 
die Politikwissenschaften 1990 in jenem Trakt des 
Gebäudes wieder, in dem bis dahin die Kriminalisten 
ihre Studien zur Reinhaltung der sozialistischen Ge
sellschaft trieben (heute sitzen hier die Anglisten 
und Amerikanisten). Die Marxisten und Leninisten 
machten einer neuen Institution namens Personal
rat und dem Raumbedarf westdeutscher Professo
ren Platz. Im ehemaligen Prüfungsraum der „MLer" 
sitzt heute der Geschichtsprofessor Heinrich August 
Winkler, der 1992 mit Pauken und Trompeten zur 
Vertreibung aller Stasi- und Parteialtlasten bei 
Humboldt's einzog. 

Am anderen Ende des Gebäudes, im heutigen 
Beratungsraum 3120b, befand sich damals das 
„ Kampfgruppentraditionskabinett", in denen die HU-
Kommandeure der sozialistischen Schutzwehr ihre 
Aufgaben berieten. Wo standen ihre Waffen? Im Kel
ler des Hauptgebäudes? „Nein", meint Ingrid 
Graubner, „eher schon war die Waffenkammer in 
der Kommode. Aber viel wahrscheinlicher ist, daß 
die Waffen gar nicht in der Uni standen, sondern 
ganz woanders." Gott sei Dank! 
Und wo ist der Herbst 1989 geblieben? Nirgendwo. 
Nur wer sich die Mühe macht, die Wandzeitung auf 
dem Gang zur Mensa von Zimmergesuchen, 
Jobangeboten und Partyankündigungen zu befrei
en, wird dahinter die mit rotem Pinsel geschriebe
nen Worte finden: „Freie Wandzeitung". Hier war 
der erste Ort selbstbestimmter Öffentlichkeit an ei
ner allseits kontrollierten und bewachten Universi
tät. 

ulli und jot 
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Faule Ossis 
arrogante Wessis 

Etwas ist ihr geblieben. Wenn Christi
ne Druse abends den Abfall eines 
Bürotages nach nebenan trägt, heult 
die DDR noch einmal auf. MP 25-1,2 
heißt das Stück Vergangenheit, das 
Dokumente zu kleinen Papierstreifen 
zerschreddert. Der Aktenvernichter der 
Firma Techmaschexport Moskau be
gleitet Druse seit 22 Jahren. 1977 fing die gelern
te Finanzkauffrau beim „Direktorat für Planung und 
Ökonomie" der Humboldt-Universität an, heute 
sitzt sie im Vorzimmer des Kanzlers. Nie war der 
Papierschredder wirklich kaputt und wenn er mal 
streikte, reichten ein paar Handgriffe: „Die russi
sche Technik hält!" Ihr derzeitiger Chef Frank 
Eveslage möchte den Schredder wegen seiner ab
normen Geräuche gerne loswerden, bekundet aber 
Respekt: „Das Ding funktioniert auch im Welt
raum!" 

Eveslage kommt wie Druse aus dem Osten und der 
Aktenvernichter hinter der Tür ist für beide ein 
Stück Geschichte. Mit Eveslages Vorgänger konnte 
Druse keine Erfahrungen über robuste russische 
Technik austauschen. Bis Juli diesen Jahres saß im 
Büro des Kanzlers ein Wessi. Rainer Neumann war 

Die Einheitswerkstatt Humboldt-Uni 
steht zehn Jahre nach der Wende 

noch am Anfang 

1991 aus Konstanz an die Humboldt-Uni gekommen. Er duldete 
die Maschine mit dem Lärm eines kleinen Düsenjägers aus öko
nomischen Gründen, zusätzliche Worte über das archaische In
strument mochte er aber nicht verlieren. 
Für Druse hat sich nichts geändert nach dem Wechsel von Chef 
West zu Chef Ost: „Beide sind freundlich, der eine ist bei Kritik 
etwas direkter, der andere achtete mehr auf die Details der Büro
führung." West- oder ostdeutsch - diese Vokabeln spielen für 
sie bei der Beurteilung ihrer Chefs keine Rolle. Auch Jutta Böhlke, 
die 1993 vom Sozialamt Kreuzberg zum Kanzleramt der HU 

Hörn se mir uff mit 
der Vereinigung!" 

wechselte, kann keinen Ost-West-Unterschied im Kanzlerbüro 
mehr entdecken. Nur beim täglich neuen Wortgefecht zwischen 
Druse und Eveslage über die Zukunft von MP 25-1,2 merkt sie, 
daß der neue Chef aus dem Osten kommt. 
Keine Probleme zwischen Ost und West und nur noch kleine 
Verständigungsprobleme - die „Einheitswerkstatt Humboldt-
Universität" scheint am Ziel angekommen. Wer von draußen 
kommt und nicht lange bleibt, wird in der Tat nichts mehr spü
ren von den Konflikten der ersten Nachwendejahre. Doch unter 
der Decke alltäglicher Probleme und des Chaos einer Massen
uni haben sich ost-westdeutsche Ressentiments nicht nur er
halten: Wer genau hinschaut und vor allen Dingen hinhört, wird 
feststellen, daß der Ton und die Konflikte schlimmer geworden 
sind. 

Man braucht nur die Tür hinter sich zu schließen, die gemein
same ostdeutsche Herkunft erklären und Anonymität zusichern. 
Was folgt, ist ein Wortschwall aus tiefer Enttäuschung, Verbit
terung und Haß: „Hörn se mir uff mit der Vereinigung", meint 
eine seit dreißig Jahren an der Uni tätige Mitarbeiterinn: „Wir 
Ostdeutschen sind es leid, die Versuchskaninchen für Wessis zu 
sein. Die sind doch nur hierher gekommen, weil aus ihnen im 
Westen nichts mehr werden konnte." Neun Jahre habe man sich 
für diese Uni aufgeopfert, sei durch „alle Büsche von Evaluierung 
bis Tarifeingruppierung" gejagt worden und habe trotz der ver
sammelten Inkompetenz West den Laden am Laufen gehalten. 
Der Lohn: Bis heute keine gesicherte soziale Existenz und beim 
Feind die alten Vorurteile: doof, faul und arbeitsscheu. 
Stimmt genau, entgegnet die andere Seite, wenn man sich ihr 
zu gleichen Bedingungen nähert. Daß die Verwaltung nach wie 

Fortsetzung auf Seite 24 " 
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Humboldt Ost 
Fehlende Partnerschaft 

Der Mensch lebt und handelt aus seinen Erfahrungen heraus. West
erfahrungen sind im vereinigten Deutschland leichter verwertbar 
als im Osten erworbene. Östliche Erfahrungen erlauben dafür bes
ser eine kritische Distanz zum jeweils aktuellen Zustand. 
Ich bin im Osten wie im Westen mit vielen Kolleginnen und Kolle
gen in Dankbarkeit und Freundschaft verbunden, es gibt andere, 
mit denen ich immerhin gut zusammen arbeiten kann, und natür
lich auch solche, von denen mich Welten trennen. Sogenannte 
„Besser-Wessis" schrecken mich nicht - als früherer Bewohner ei
nes Staates, in dem die Partei immer recht hatte, kann man damit 
umgehen. Dank des Geschichtsverlaufs haben Westler in manchen 
Dingen tatsächlich mehr Erfahrung - Pech für potentielle Besser-
Ossis. 

Vor nicht ganz zehn Jahren sprach der Wissenschaftssenator Man
fred Erhardt im Senatssaal vor den „nach DDR-Recht berufenen" 
Hochschullehrern der Humboldt-Universität. Er sprach von Mit
telmäßigkeit, von Erneuerung und den Hunderten von Wissenschaft
lern, die im Westen schon bereit stünden, um bei der Erneuerung 
zu helfen. Ich weiß nicht, woran er dabei dachte: An die bevorste
hende Arbeit in den Struktur- und Berufungskommissionen (SBK) 
oder an die Neuzuberufenden. Vielleicht hätte er seine, wohl auch 
an die Mittelmäßigkeit westdeutscher Universitäten adressierte 
Kampfansage, deutlicher aussprechen sollen. 
Die Neuberufungen erfolgten in Konkurrenz zu den real existieren
den Humboldtianern, es fand ein Verdrängungsprozeß statt. Es zähl
te internationale (d.h. westliche) Präsenz. Damit waren DDR-Wis
senschaftler benachteiligt, besonders die aus politischen Gründen 
in ihrer Entwicklung behinderten. Eine mehr auf Gerechtigkeit zie
lende Erneuerung hatten vorher schon die Personal- und Struktur
berufungen der HU versucht, auch sie mit hilfreicher Beteiligung 
aus dem Westen. Es bleibt offen, ob dieser Ansatz der Selbster
neuerung erfolgreich gewesen wäre. 

Viele SBKs bemühten sich um einen Ausgleich der unterschiedli
chen Ausgangssituationen, ich selbst zum Beispiel erhielt eine be
fristete Berufung und mußte mich nach fünf Jahren erneut auf 
meine wieder ausgeschriebene Stelle bewerben. In anderen Fällen 
erhielten die Ostler einfach eine C3-Stelle, was heute als deutliche 
Ost-West-Hierarchie in der Professorenschaft sichtbar ist. Es gab 
auch SBK-Vorsitzende, die unter Berufung auf ihre Aufgabe ver
gangenes DDR-Unrecht durch neues Unrecht vollendeten. Trotz
dem haben viele der bereits zum Weggehen Verurteilten den Be
trieb der Universität in diesen Jahren aufrecht erhalten. 
Die Studierenden waren maßgeblich an der Erneuerung betei
ligt. Manchen West-Kollegen, die glauben, die Erneuerung der 

HU falle in etwa mit 
ihrer Berufung zusam
men, fehlt der Zugang 
zu dieser Erfahrung. 
Studierende jedoch 
können unbefangener 
Probleme ansprechen, 
und sie tun das kon
struktiv und kompe
tent - wenn Chancen 
dazu bestehen. Dem
entgegen steht das 

Der Autor ist Professor 
für Künstliche Intelligenz 
am Institut für Informa
tik und hat die Neuge
staltung an der HU aktiv 
mitbegleitet. Kurz vor 
dem Ende der DDR wur
de er im September 1990 
Dozent für Künstliche In
telligenz an der HU. 

westlich-öffentliche Bild der Universitäten, deren 
Studenten als fortgesetzte Pennäler betrachtet wer
den. Mancher (West-)Kollege scheint ein ähnliches 
Bild zu haben. Es gibt auch Studenten, die dieses 
„Universitäts-Kasperle-Spiel" genüßlich mitspielen. 
Ich gehörte zur untergegangenen Schicht der selb

ständig lehrenden und forschenden akademischen 
Mitarbeiter. Die heutige Stellung des „Mittelbaus" 
wird an einigen der neuen, westlich-geprägten 
Promotionsordnungen deutlich. Bei uns werden 
Dissertationsgutachten noch heute öffentlich verle-

Professoren als eigene Kaste 
sen. Der Kandidat kennt sie vorher und kann in der 
öffentlichen Verteidigung darauf reagieren: Verteidi
gungen sind wissenschaftliche Disputationen. Der 
Kandidat wird als Wissenschaftler ernst genommen. 
Die westliche Variante ist ein Examen mit klar ver
teilten Rollen. 

Im Osten wurden alle Universitäts-Angestellten als 
Kollegen und Kolleginnen betrachtet. Heute ist der 
Begriff „Kollege" auf die Kaste der Professoren ein
gegrenzt. Selbst ein Fachschulprofessor ist nicht 
„ebenbürtig", geschweige denn der Mittelbau oder 
gar die Studierenden. Ich frage mich, wie die wun
derliche Metamorphose vom häßlichen Studenten 
über den lange Jahre unmündigen Mitarbeiter zum 
plötzlich strahlenden Professor vor sich geht... 
Die hohe Selbstmeinung kollidiert mit der öffent
lichen Wahrnehmung. Politiker profilieren sich da
mit, daß sie die angeblich faulen Professoren f i 
nanziell abstrafen wollen. Ich kenne kaum faule, 
aber viele total überlastete Professoren, was dann 
in der Wahrnehmung als unerfüllte Pflicht er
scheint. Aber anstatt ihren jugendlich-dynamischen 
Mittelbau und ihre Studierenden einzubeziehen, 
wachen sie eifersüchtig über das Prinzip ihrer al
leinigen Kompetenz. 

Ich kenne inzwischen auch die vom Westen übernom
menen Professorenrunden. Ungefähr so könnten in 
der DDR auch Parteiversammlungen gewesen sein: 
Sie blockieren sich selbst, weil sie wichtige Kompe
tenzen aussperren. Problematischer als ihre Existenz 
ist ihre Außenwirkung: Der Rest der Universität her
hält das Gefühl der Bedeutungslosigkeit und in den 
Gremien das Empfinden der Machtlosigkeit. 
Warum kann man die Universität nicht unter dem 
Aspekt partnerschaftlicher Beziehungen sehen? Gute 
Lehre, gute Forschung,... mit hohen Ansprüchen und 
Verantwortung bei Lernenden und Lehrenden mit 
unterschiedlicher Qualifikation: Humboldts Ideal der 
Einheit von Lehre und Forschung. 

Hans-Dieter Burkhardt 
Foto: J. Fis 
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Humboldt West 
Neuankömmling als Störenfried 

Meine Differenzerfahrungen mit der Universi
tät - „damals" vs. „heute" - sind zunächst 
olfaktorisch, über Gerüche organisiert, unange
nehm „damals" und für einen Ort wie die Uni
versität beleidigend lästig, zudem begleitet von 
Eindrücken widersprüchlicher Gleichzeitigkeit: 
Größe im Verfall, der Kontrast zwischen Stadt
bild und Wissenschaftsbild, leere Bibliotheken, 
reiche Traditionen. Widersprüchliche Gleichzei
tigkeit kehrt als Muster bei Personen wieder. Ein 
Rektor als Protagonist einer sich selbst erneu
ernden Universität, aber selbst von Stasi-Vor
würfen belastet. Mitarbeiter, die knappe Litera
turlisten als Leistung ihrer Biographie ver
teidigen, souveräne Sekretärinnen, die den Wan
del als Befreiung erleben und Aufgaben mutig 
in Angriff nehmen, Studierende, die ratlos-in
teressiert hochschuldidaktische Verlegenheit als 

Erst nach Finks Rücktritt be
gann die Selbsterneuerung 

Innovation begreifen wollen, das alles ausge
löst und verschärft durch den Neuankömmling 
als Störenfried. „Heute" gelten gegenüber ma-
terialen Umwelten, Personen, Mitarbeitern, Kol
legen, Studierenden die neu erworbenen alten 
Routinen, die dem Neuen die Form gegeben ha
ben, die man dem Alltag abgewinnen muß. 
Der Prozeß selbst fügt sich aber weniger Mu
stern der Differenz als solchen eigentümlicher 
Kontinuität. Die dauerhafte Abwesenheit von 
Ruhe, von Selbstverständlichkeiten, von Verläß
lichkeit in der Zukunftskonstruktion gehören 
dazu. Im Auf und Ab von Neuaufbau und 
Gestaltungsambition, politischer Restriktion und 
Abbau, Organisationsreform und Dauerdebatte 
über Innovationsmodelle bleibt allein der ganz 
enge Arbeitsbereich als feste, Fortschritt wie 
Rückschritt meßbare Orientierungsmarke: Mit
arbeiter und ihre Qualifikationserfolge, Projek
te und geneigte Drittmittelgeber, Studierende, 
die sich vom Wirrwarr der Ordnungen nicht irri
tieren lassen, sondern Studium wie Hoch
schulpolitik kritisch-engagiert organisieren, 
schließlich ein kommunikatives Klima, das trotz 
aller Schwierigkeiten die Gemeinschaft der Leh
renden und Lernenden bis heute nicht nur als 
Floskel erfahrbar macht. Die wichtigste Erfah
rung war, die Universität immer neu als einen 
Ort des Lernens zu erleben. Das gilt selbst für 
die Gremienarbeit, die mich zwar zu lange be
schäftigt hat, aber dafür sorgte, daß ich vor al
lem viel geschmähte Akteure, „die Verwaltung" 

und „die Studierenden", als treibende Kraft qualitätsvoller Lehre 
und aktiver Gestaltung der Universität erleben konnte. Kontinui
tät zeigt auch die politische Umwelt. Trotz des Wechsels der 
Wissenschaftssenatoren erscheint sie bis heute als Störgröße, un
sensibel nicht so sehr für die Hochschule, sondern für die Bedin
gungen wissenschaftlicher Arbeit, guter Lehre oder - beim Schul
senat - die Strukturen einer qualitätsvollen Schule. 
Selbstverständlich will ich Zäsuren im Kontinuum der Unruhe nicht 
leugnen: Heinrich Fink, der uns gerade noch ernannt hat, steht 
im November 1991 nach seiner Pressekonferenz als gebrochener 
Mann im Flur der Universität; erst danach beginnt die Selbster
neuerung der HU. Die Präsidentin und der Präsident erzeugen 
mehr als nur unterschiedliche Amtszeiten. In den Auseinander
setzungen während der Amtszeit von Marlis Dürkop erschöpft 
sich die mobilisierende Kapazität des Ost-West-Schemas quasi 
durch temporäre Überbeanspruchung; die vom Staat aufgezwun
genen Kürzungen stabilisieren HU-ldentität und bekräftigen alte 
Fachdifferenzen. Hans Meyers erste Amtszeit ist durch den 
Strukturplan bestimmt, aber die Verfassungsreform zugleich als 
Aufbruch im Abbau. Aber das ermüdet schon, weil der ungebremste 
Innovationswille nicht nur überzeugt, sondern in der gelegentlich 
etwas bemühten Munterkeit eher irritiert und aktuell manchmal 
an das Medienbild der neuen Regierung erinnert. 
Gelegentlich wird man gefragt, ob man den Weg nach Berlin ir
gendwann schon bereut hat. Etwas verlegen und apologetisch 
kramt man dann alte Erwartungen aus und liest sie im Licht ak
tueller Erfahrungen. Das führt zu einer Vielfalt von Bilanzen, die 
selbststabilisierende Bekräftigung - nirgendwo ist die Last des 
Alltags so ermunternd wie in Berlin - und die skeptische Zufrie
denheit konkurrieren miteinander. Und nichts ist schöner, als im 
Ausland emphatisch als Mitglied der Berliner Universität begrüßt 
zu werden, da lebt der Mythos anscheinend ungebrochen und 
der Alltag ist ja auch weit weg. Schwieriger war und ist das Ge
spräch mit den FU-Kollegen, die private Zuwendung und intensi
ve wissenschaftliche Kooperation nicht selten noch mit organi
satorischer Distanz verbinden, gelegentlich sogar merken lassen, 
daß sie einen Fehler gemacht haben, als sie 1990/91 den Weg 
von Dahlem nach Mitte versäumt haben und dafür noch mit Ent
eignung bestraft wurden. Dann ist man ganz froh über die gelun
gene Selbsterneuerung und erinnert sich dankbar Manfred Ehr-
hardts Urteilen über die Berliner Universitäten und ihrer 
Konsequenzen. 

Heinz-Elmar Tenorth 

Der Autor, Professor für historische Er
ziehungswissenschaft, gehörte 1991 zu 
den ersten Professoren, die neu an die HU 
berufen worden und hat sich im Akade
mischen Senat und als Dekan seiner Fa
kultät aktiv an der Umstrukturierung der 
HU beteiligt. Vor seiner Berufung nach 
Berlin war er in Frankfurt/Main Professor 
am Erziehungswissenschaftlichen Institut 
der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität. 
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vor im Chaos versinke, liegte nach Meinung vieler westdeut
scher Mitarbeiter hauptsächlich an den „vielen ostdeutschen 
Kollegen", die immer noch keine Ahnung von neudeutscher Bü
rokratie hätten. Ohne die eigene selbstlose Aufbauhilfe sähe 
die Uni heute wie 1989 aus: ein muffiges Haus, von Seilschaf
ten durchzogen und zu jeder Erneuerung 
unfähig. Man wisse ja, -wird schließlich 
zum K.O.-Schlag ausgeholt-, wer hier im
mer noch an seinem Stuhl klebe. 
Alle Klischees, die gegenwärtig im Osten 
und Westen Deutschlands über die jeweils 
andere Seite gepflegt werden, finden sich 
auch an der Humboldt-Uni. Und sie sind 
hier genauso (un)berechtigt wie im Rest des 
Landes. Doch während anderswo die Gren
zen zwischen Ost und West sauber gezo
gen sind und so die Klischees mangels Kon
takt über die Jahre zu festgefügten 
Meinungen wurden, sitzen bei Humboldts 
Ost und West dicht beiander, oft nicht ein
mal Bürotür voneinander getrennt. 
Es sind die bitteren Erfahrungen des 
Reformprozesses und eine bis heute feh
lende Verständigung, die beide Seiten nicht 
zueinander bringen. 
Von 1991 an wurde die Humboldt-Uni neu 
strukturiert und reformiert. Über die Not
wendigkeit dieses Prozesses waren sich 
beide Seiten einig. Doch was anderswo mit 
einem klarem Votum für Zeit und in 
schwieriger, aber fairer Auseinanderset
zung stattfand, geriet hier unter dem Ein
druck eines schärfer werdenden Berliner 
Verteilungskampfes zum Drama. „Wie eine 
Dampfwalze", so der HistorikerSven 
Vollrath, „sei man damals über Biographi
en und Engagement hinweggerol l t . " 
Vollrath, bis 1994 selbst in die Umstruk
turierung der Uni involviert, beklagt das 
„himmelschreiende Unrecht", das in die
ser Zeit ostdeutschen Mitarbeitern zuge
fügt worden sei. Dies gilt weniger dem 
Karriereknick und sozialen Einbußen, die 
viele hinnehmen mußten, sondern der vor
gelebten Arroganz. „Eigene Vorschläge", 
so die Kulturwissenschaft lerin Karin 

türlich war auch die Humboldt-Uni für einige von 
uns das Sprungbrett, welches wir im Westen schwe
rer erreichen konnten", sagt Jutta Böhlke und gibt 
damit ein wohlgehütetes westdeutsches Gesprächs
tabu preis. Die Wende, so auch einige neuberufene 
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Hirdina, „wurden mit dem immer gleichen Standardargument 
abgelehnt: „,Das gibt es bei uns nicht, also brauchen wir das 
auch nicht!," Diese Ausblendung eigenbestimmter Reforman
strengungen und die fehlende Zeit zur Auseinandersetzung mit 
ostdeutschen Biographien sind für Wolfgang Kaschuba die we
sentlichen Gründe für die heutigen Konflikte: „Viele ostdeut
sche Kollegen haben das Gefühl, ihre Lebensgeschichte und 
damit die DDR verteidigen zu müssen." Denn von der anderen 
Seite, so der 1992 von Tübingen nach Berlin gewechselte Eth
nologe, werde beides oft gleichgesetzt. 
Hinzu kommt die Unehrlichkeit im gegenseitigen Umgang. „Na-

Professoren im vertraulichen Gespräch, sei für sie 
die letzte Chance gewesen. Auf der anderen Seite 
sind viele Ostdeutsche bis heute nicht bereit, über 
ihre Vergangenheit vor 1989 zu reden. „Die haben 
doch hier alle ihre Leichen im Keller liegen", kon
statiert ein Westmitarbeiter und fügt den Grund 
für das Schweigen darüber hinzu: „Die kennen die 
Leichen des jeweils anderen genau." Wie überall 
im Osten ist auch an der Humboldt-Uni die zweite 
Garde von Partei und Staat noch da und, wie an
derswo auch, soll diese Tatsache möglichst unter 
einen großen Teppich gekehrt werden. 
Damit ein solches Gewebe aus ostdeutscher Ver
drängung und westdeutschem Desinteresse gar 
nicht erst entsteht, hat sich Karin Hirdina nach 
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1990 in die Gremien der Uni und in die Professoren
vereinigung „Mit Humboldt - Liste der Integrati
on" begeben. Um ostdeutsche Interessen zu ver
treten und ein gemeinsames Gespräch zu beginnen. 
Nach neun Jahren ist vom einstigen Engagement 
nur Frust geblieben: „Wenn ich im Akademischen 
Senat solche Themen ansprach, klopfte man mir 
beruhigend auf die Schulter: Dies ist doch kein 
Thema mehr." Für den neuen Senat kandidiert sie 
nicht mehr, denn in ihren Augen ist die Einheits
werkstatt Humboldt-Uni tot. Der Dialog zwischen 
Ost- und Westdeutschen erschöpft sich in einem 
freundlichen und in Konfliktsituationen vorurteil-
beladenem Nebeneinander von Ost und West. Die 
noch exisitierenden Konflikte werden totgeschwie
gen bis zu ihrer biologischen Lösung, denn irgend
wann sind ja alle Alteingesessenen weg. Die ge
fährliche Rückzugsbewegung vom „öffentlichen 
Ort" der Universität, die dieses Klima auslöst, wird 
von der derzeitigen Uni-Leitung offenbar nicht 
wahrgenommen. 

Bleiben die Studenten. Die Mehrheit von ihnen war 
zur Wende zwischen zehn und vierzehn Jahre alt, 
die ersten wichtigen Lebenserfahrungen machten 
sie also im wiedervereinigten Deutschland. Von den 
derzeit 33.223 Studenten der Humboldt-Uni kom
men mindestens 40 Prozent aus den alten Bundes
ländern und West-Berlin, schätzt man in der 
Studienabteilung, genauere Zahlen werden seit 
1993 nicht mehr erhoben. Mit den Ost-West-Pro
blemen haben die Studenten nichts mehr zu tun, 
möchte man meinen. Weit gefehlt. 
„Im Zweifelsfall", weiß Mirka, 26, „erkennt man 
einen Ossi immer an der grauen Gesichtsfarbe." Seit 
fast fünf Jahren studiert die Detmolderin hier Jura, 
doch zu den ostdeutschen Kommilitonen hält sie 
bisher Distanz. In ihrem Freundeskreis gibt es kei
ne Ostler. „Die haben glaub' ich alle einen Minder
wertigkeitskomplex, deshalb bleiben die lieber un
ter sich." Sascha, 23 und gebürtiger Sachse kontert: 
„Die Wessis haben von allem zuviel und von zwei 
Dingen zuwenig: Herz und Verstand." So hart an 
den Klischees sind nicht alle. Viele westdeutsche 
Studenten haben die Humboldt-Uni und einen 
Wohnsitz im Ostteil der Stadt bewußt gewählt. 
André kam im Oktober an die Humboldt-Uni und 
wählte sein Wohnquartier im Prenzlauer Berg, denn 
„die Ostler lassen sich auf Freundschaften viel tie
fer und intensiver ein, und das ist mir unheimlich 
wichtig." 

Wolfgang Kaschuba, der mit seinen Studenten re
gelmäßig die Ost-West-Befindlichkeiten ausleuch
tet, warnt davor, diese Klischees zu ernst zu neh
men: „Vieles ist einfach von den Eltern übernommen 
und bewährt sich im Alltag nicht." Ihm begegnen 
immer wieder die gleichen Stereotype über ost- und 
westdeutsche Studenten: „Die Wessifigur ist der 
spielerisch agierende und dominant auftretende 
männliche Student, der als Negativtypus gezeich
net wird, und ihm gegenüber steht die ernsthafte 
Ossifigur, die strebsam ihr Studium hinter sich 
bringt." Karin Hirdina bestätigt diese Wahrneh

mung. Die westdeutschen Studenten seien auf den ersten Blick 
oft assoziativer und freier in ihrer Themenwahl, bei den ost
deutschen Studenten glaubt man einen systematischeren Zu
gang und einen latenten Hang zum Dogmatismus zu spüren. 
Doch bei genauerem Blick mischen sich diese Eigenschaften oft 
in einer Person. 

Den west- oder ostdeutschen Studenten wird man nicht f in
den an der Humboldt-Uni, trotzdem behaupten sich die ent
sprechenden Klischees hartnäckig. „Weil beide Seiten zu we
nig voneinander wissen", begründet Kaschuba diesen 
Widerspruch. Und wenn im Konflikt die Argumente ausgehen, 
fällt man auf die Klischees zurück: „Die Ost-West-Gegensät
ze sind oft nur die Folie, auf denen ein Streit ausgetragen wird." 
Dies gilt für die Studenten ebenso wie für die Mitarbeiter der 

Ossis haben eine graue Gesichtsfarbe 

Universität. Was an der TU ein Streit zwischen Geistes- und 
Naturwissenschaften ist, wird an der HU eben zum Streit zwi
schen Ost und West. 
Doch während die Studenten diese Folie leichter verlassen kön
nen, bleiben für die Mitarbeiter die Erfahrungen der letzten 
Jahre. Nach neunjährigem Einander-nicht-zuhören wird es 
schwierig sein, den Gesprächsfaden zwischen Ost und West 
wiederzufinden. „Vielleicht sollten wir Humboldt nehmen", 
schlägt Kaschuba vor. Schließlich finden alle Begründungen 
für Gesprächsverweigerungen oder eigenes Verhalten immer 
wieder zu diesem Symbol. Die Ostdeutschen begründen ihr noch 
vorhandenes Engagement mit dem Kampf um Humboldts Uni
versitätsidee wie die Westdeutschen ihren Gründungsmythos 
für das „Experiment Humboldt". „Sicherlich verstehen wir nicht 
das selbe unter dem Humboldt-Gedanken", warnt Kaschuba 
vor überzogenen Erwartungen, „doch die Identifikation damit 
ist auf beiden Seiten da." Und so könnte man im Namen Hum
boldts all die Geschichten erzählen, die bisher niemand hören 
wollte. Denn am meisten wurmt die Ossis das Desinteresse der 
Wessis an ihrer Vergangenheit. „Die meisten von denen reden 
bis heute so, als seien sie hier nie angekommen", schimpft ein 
Ostmitarbeiter über seine Westkollegen. „Wenn die 'bei uns' 
sagen, dann ist 'uns' irgendwo, aber nicht in Berlin." Anderer
seits haben viele Westdeutsche schlicht Angst, bei Gesprä
chen mit ihren ostdeutschen Kollegen in das Minenfeld ost
westlicher Befindlichkeit zu geraten. „Wenn man sich in dieses 
Konfliktfeld wagt, kommt man schnell in einen moralischen 
Rechtfertigungsdruck", beschreibt Evelyn Ennulat die Hürden 
für ein freies Gespräch zwischen Ost und West. Beide Seiten, 
so die 1994 von der FU zur Humboldt gewechselte Diplom
verwaltungswirtin, müßten mehr Gelassenheit im Umgang 
miteiandner lernen. Das bedeutet auch, sich frei von Konse
quenzen offen die Meinung sagen zu dürfen. 
Kaum vorstellbar an einer Uni, in der das ständige Umstruktu
rieren von Fächern und Verwaltungseinheiten die Mitarbeiter 
beständig in neue Ungewißheiten wirft. Sollte es trotzdem ge
lingen, dann könnte man aus dem gegenwärtigen Mißstand eine 
Tugend machen. Denn vielleicht, so Kaschuba, ist die Tatsache, 
daß man heute härtere Urteile übereinander fällt und gegen
seitige Unterschiede betont, nicht Ausdruck für eine größere 
Differenz zwischen Ost und West, sondern eher Anzeichen für 
eine beginnende Normalisierung. 

jot , Simone Schamann 
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Ein Gefühl 
der Zurücksetzung 
Was bleibt im öffentlichen Interesse nach 
zehn Jahren gewendeter Humboldt-Universtät 

Akademiker fühlen sich meist missverstanden - von der Poli
tik, von der Presse, von der Öffentlichkeit insgesamt. Wer in 
den vergangenen Jahren den Sitzungen akademischer Gremi
en an der Humboldt-Universität lauschte, dem bot sich ein 
vielfältiges Panorama solcher Verschnupftheit. Dass die Ber
linerinnen gar nicht wüssten, was sie an dieser großartigen 
Hochschule hätten, dass die sparwilligen Landespolitiker igno
rant seien: Da waren sich Studenten und Professoren, aus dem 
Osten wie aus dem Westen, schnell einig. 
Ein Beobachter von außen fühlt sich da schnell wie im fal
schen Film. Ist es der Humboldt-Universität etwa nicht im zu
rückliegenden Jahrzehnt gelungen, sich ohne jeden Zweifel als 
die eigentliche Berliner Universität zu etablieren, während die 
Freie Universität im südwestlichen Vor
ort Dahlem einer Art Schattenexistenz 
entgegendümpelt? Ist sie nicht bei al
len Einsparungen der letzten Jahre noch 
bevorzugt behandelt worden? Spricht 
nicht allein die große Zahl der Studien
bewerber gegen die These von einer 
missachteten Hochschule? 
Das Gefühl der Zurücksetzung lässt sich 
wahrscheinlich nur vor dem Hinter
grund jenes historischen Ausnahmezu
stands verstehen, in dem sich die Hum
boldt-Universität während und nach der 
Wendezeit befand. Es begann im Herbst 
1989: Wer immer aus dem Westen wis
sen wollte, wie es um das akademische 
Milieu der untergehenden DDR stand, 
der richtete seine Blicke zuerst auf die 
repräsentative Hauptstadt-Uni. Im De
zember 1989 durfte Interimsrektor Die
ter Hass im „Spiegel" - wann hatte das 
Blatt zuletzt ein Interview mit einem 
Hochschulrektor abgedruckt? - die 
„neuen Inhalte" in den Kursen für Mar
xismus-Leninismus loben und sich um 
„billiges Wohnen und Essen für alle" 
sorgen, falls die Studenten statt zum 
sommerlichen Arbeitseinsatz „nach Ita
lien oder sonst wohin" führen. 
Fasziniert zeigten sich die Medien dann 
vor allem von der schillernden Figur des 
ersten frei gewählten Rektors Heinrich 
Fink - einerseits die Symbolfigur für ein 

letztes Nest des Widerstands gegen den allgegen
wärtigen „Anschluss", andererseits der Repräsen
tant mangelnden Erneuerungswillens an einem 

Das letzte Nest 
des Widerstandes 

Ort, der schlicht als „Hort der DDR-Nostalgie" 
galt: Zwei Perspektiven, die keineswegs klar nach 
Ost und West geschieden waren. Schließlich war 
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es just die Hamburger „Zeit", die nach der An
kunft der ersten West-Professoren im Fachbereich 
Geschichte eine Philippika gegen das fehlende 
Feingefühl der akademischen Koryphäen aus der 
alten Bundesrepublik ritt. Umgekehrt zog es in je
ner Übergangszeit viele Studienanfänger aus dem 
Osten, die mit der gefühlsduseligen Humboldt-
Identität ihrer älteren Kommilitonen wenig an
fangen konnten, an die Westberliner Hochschu
len. Wer in jener Zeit den umgekehrten Weg ging 
und aus dem Westen an die Humboldt-Universi
tät wechselte, sah sich nicht selten noch ungläu
bigen Fragen ausgesetzt, warum er denn „bei den 
Kommunisten" studieren wolle. 
Doch das Bild wandelte sich rasch. In der akade
mischen Welt stieg das Ansehen der Hochschule 
naturgemäß mit jedem prominenten Wissen
schaftler, der dorthin wechselte. Beiden Histori
kern war es schon 1992 so weit, dass Vertreter 
westdeutscher Provinz-Universitäten beleidigt 

Universität am Rand 
der neuen Mitte 

klarstellen mussten, auch am prominent besetz
ten Humboldt-Fachbereich werde „nur mit Was
ser gekocht". 
Es dauerte folglich etwas länger, bis sich die Kunde 
von der neuen Hauptstadt-Universität in einer 
breiteren Öffentlichkeit herumsprach. Dafür kam 
die Erkenntnis mit um so größerer Macht. Als 
„Musteranstalt der Einheit" feierte der „Spiegel" 
1995 die Hochschule. „Die deutsch-deutschen Ge
gensätze verschwinden", schrieb das Blatt, „dank 

günstiger Lage und Struktur an der Humboldt-Universität 
schneller als in der einstigen DDR-Provinz." Da störte es auch 
nicht, dass das gleiche Blatt nur ein Jahr zuvor einen Ost-
Studenten über die West-Studenten hatte lästern lassen, sie 
müssten „zu jedem Thema eine Meinung haben". 
In der zweiten Hälfte der Neunziger aber ist es ziemlich still 
geworden um die Humboldt-Universität. Doch was manchem 
Humboldtianer als Missachtung erscheinen mag, ist schlicht
weg akademische Normalität. Der Alltag ist nun einmal wenig 
spektakulär - und allenfalls den Hochschulseiten in der Lokal
presse eine Notiz wert. Wenn der Name der Hochschule brei
teren Kreisen ins Bewusstsein tritt, dann meist nur im Zusam
menhang mit ihren prominenten Professoren - ob nun der Jurist 
und Schriftsteller Bernhard Schlink die amerikanischen Best
sellerlisten emporklettert, der Pathologe Manfred Dietel sich 
über medizinische Fragen äußern darf oder die Professoren 
des Instituts für Europäische Ethnologie die soziale Stadtent
wicklung kommentieren. Da geht es aber um die Sache, nicht 
um die Humboldt-Universität selbst. Zum Glück. Alles andere 
wäre langweilig. 

Damit hat die Humboldt-Universität das Maximum dessen er
reicht, was sie unter deji gegebenen Bedingungen erreichen 
konnte. Die Beteiligten, die den Erneuerungsprozess als 
schmerzhaft oder zumindest als mühsam empfunden haben, 
mögen es nicht gerne hören - aber die Entwicklung war fast 
ein Selbstläufer, seit sich der Senat einmal entschieden hatte, 
an drei Universitäten festzuhalten. 

Inzwischen hat die neue Humboldt-Universität genügend 
Selbstbewusstsein, um nicht mehr ständig über vergangene 
Größe schwadronieren zu müssen. Jene 28 Nobelpreisträger, 
die nach der Wende immer als Argument für die Bedeutung 
der Hochschule herhalten mussten, sind für Studenten oder 
Dozenten längst nicht mehr das ausschlaggebende Argument, 
an die Linden-Universität zu wechseln. Die Erkenntnis ist ge
wachsen, dass die Hochschule mit der alten Friedrich-Wil
helms-Uni- versität nicht viel mehr als die Gebäude gemein 
hat. Das ist auch gut so. Schließlich hatte sich das akademi-
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sehe Milieu der Vorkriegszeit 
nicht eben als Vorreiter der De
mokratie erwiesen. 
Nicht erfüllt haben sich aber die 
Träume oder Alpträume - je nach 
Perspektive - von einer „Elite-
Universität". Kein Wunder: Eine 
„elitäre" Hochschule im Sinne ei
ner Auswahl der Studierenden 
lässt die Rechtslage in Deutsch
land gar nicht zu. Innovationen 
sind eher an der Peripherie zu er
warten - an kleinen Hochschulen 
mit ohnehin niedrigen Studenten
zahlen, deren Professoren sich 
eher für die Lehre als für die For
schung interessieren. Von einer 
wirklichen Reform ist die Hoch
schule, die sich in den vergange
nen Jahren in Strukturdebatten 
verzettelte, weit entfernt. Eher im 
Gegenteil: Die Studentenzahlen 

stiegen, während die Ausstattung mit Räumen oder Büchern 
noch immer weit schlechter ist als beispielsweise an der FU. 
Solche alltäglichen Friktionen verschwinden jedoch, wenn die 
Studenten nicht gerade streiken, hinter der Glasfassade der 
Hauptstadt-Uni. Immerhin verlängern manche Studienstiftun
gen ihren Berliner Stipendiaten die Förderung stillschweigend 
um ein Semester, weil sie um die miserablen Studienbedingungen 
in der Hauptstadt wissen. 

Gewiss haben es Hochschulen in Berlin besonders schwer, ins 
Bewusstsein der Öffentlichkeit vorzudringen. Schließlich ist 
kaum eine andere Stadt in Deutschland so wenig akademisch 
geprägt wie Berlin. Das lässt sich schon an den Zahlen ablesen 
- nirgendwo sonst gibt es im Verhältnis zur Bevölkerungszahl 
so wenig Studenten. Da hilft es auch nicht viel, dass die Stadt 
den letzten Strohhalm ihrer Technologiepolit ik - den 
Wissenschaftspark Adlershof - untrennbar mit der Zukunft der 
Humboldt-Naturwissenschaften verbunden hat. Schließlich ist 
das Projekt Adlershof insgesamt im öffentlichen Bewusstsein 
bislang so diffus und abgehoben geblieben, wie es seiner Zu

kunftsperspektive tatsächlich entspricht. 
Schwer zu sagen, welche Folgen der Umzug von 
Parlament und Regierung für die Hochschule ha
ben wird, die jetzt am Rand der neuen Mitte liegt. 
Wahrscheinlich waren auch hier die Hoffnungen 
wie die Befürchtungen gleichermaßen übertrie
ben. Weder wird die Humboldt-Universität durch 
ihre bloße Lage schon zum Ideengeber oder zum 
Stachel im Fleisch der Berliner Republik, noch wird 
die geographische Nähe die Wissenschaft korrum
pieren - dazu ist die Mehrzahl der deutschen Aka
demiker ohnehin zu weltfremd. Es geht der Hum
boldt-Universität wie vielen anderen Institutionen 
in Berlin, die glaubten, mit dem Regierungsumzug 
würden sie automatisch an Bedeutung gewinnen: 
Sie stellen enttäuscht fest, dass sie in der neuen 
Anhäufung gesamtdeutscher Institutionen an Pro
fil eher verlieren als gewinnen. 

Ralph Bollmann 
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Medienkünstler 
Ab dem nächsten Jahr wird an der Uni
versität Oldenburg der Aufbaustudien
gang „Medienkunst" angeboten. Der 
neue Studiengang ist auf vier Semester 
angelegt und schließt mit dem „Master 
of Media Art" ab. Damit soll Hoch
schulabsolventinnen mit einer künstle
rischen oder kunstpädagogischen Ausbil
dung die Möglichkeit gegeben werden, 
ihr Betätigungsfeld erheblich zu erwei
tern, denn das interdisziplinäre projekt
orientierte Studium soll alle Formen 
künstlerisch-musikalischer Inszenierun
gen umfassen, die mediale Aspekte be
inhalten. Dazu gehören unter anderem 
Film-, Video-, Fotokunst sowie Musik und 
Tonperformances. Das Studium soll aber 
weder rein medienwissenschaftlicher, 
noch rein künstlerischer Art sein, und 
grenzt sich damit von ähnlichen Ange
boten anderer Hochschulen ab. 
Da nur acht Studentinnen aufgenommen 

werden können, wird das Bewerbungs
verfahren sehr anspruchsvoll sein. Die 
Bewerberinnen müssen nicht nur ein ab
geschlossenes Studium nachweisen kön
nen, sondern zudem auch eine eigene 
künstlerisch-wissenschaftliche Produkti
on vorstellen. 

Nähere Informationen bei der Carl-von-
Ossietzky-Universität, 26111 Oldenburg, 
Tel. (0441) 798-4405. 

Informationen der Allge
meinen Studienberatung 
Psychologische Beratung 
Wegen Krankheit müssen die Angebote 
der Psychologischen Beratung in den 
nächsten Wochen ausfallen. Dies betrifft 
das Beratungsangebot sowie den bereits 
angekündigten Vortrag „Lern- und Ar
beitstechniken" am 18. November und 
die Gruppe „Prüfungsangst" (Beginn 23. 
November). Aktuelle Informationen ent
nehmen Sie bitte der Ansage unter Tel. 
2093-1580. In dringenden Fällen wen-

Njuhs ^ 

den Sie sich bitte an die Beratungsstelle 
des Studentenwerks, Tel. 29 30 22 71. 

Umzug 
Der Beauftragte für die Belange behin
derter und chronisch kranker Studieren
der ist in die Allgemeine Studienberatung 
umgezogen: Ziegelstr. 13c, Raum 515, 
Tel. 2093-1556. Im Wintersemester wer
den weiterhin noch Sprechstunden im 
Seminargebäude Dorotheenstr. 24, Raum 
215, angeboten. Um Anmeldung wird 
gebeten. 

Bewerbung an der HU 
Ab 1. Dezember sind Bewerbungen für 
das Sommersemester möglich. Die Be
werbungsunterlagen und das Studienan
gebot gibt es im Hauptgebäude, Raum 
1046. Fach- bzw. Hochschulwechsler 
können sich bei der Allgemeinen Studi
enberatung Informationsblätter abholen 
oder zu einem Beratungsgespräch kom
men: Ziegelstr. 13c, Tel. 2093:1551. 

Anzeige 

International Student Identity Card 
^ Für 18 DM 

Weitere Infos: www.isic.de ISIC : 

Den ISIC gibt's bei den Studierendenvertretungen, Studentenwerken und in vielen Jugend- und Studentinnenreisebüros. 
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"S Bitte, das Spiel zu machen! 
Der lange Weg zum Aushilfs-Croupier. 

Die letzten Einsätze werden noch plaziert. Aus dem Hintergrund tritt ein gut 
gekleideter Mann an den Tisch. Gelassen schiebt er 400 Mark auf die "34". Dann 
schleicht er wieder zurück in den Schatten. Der Croupier versetzt der Kugel einen 
kräftigen Stoß. Und sie beginnt, ihre Runden zu drehen. Nichts geht mehr! Ner
vöse Blicke, gespanntes Warten, majestätische Ruhe. Konzentration bitte! Die 
Kugel rollt. Die Gäste, gekleidet in teure Designermoden, fixieren den Lauf der 
Kugel, als wollen sie ihr einen gedanklichen Stoß auf die richtige Zahl versetzen. 
Und die Kugel rollt. Ein neuntes Mal, ein zehntes Mal kreist sie im Kessel. Sie 
schlingert. Die Spieler rücken näher. Gleich entscheidet sie über Sieg oder Nieder
lage. Noch einmal tief durchatmen - "17, schwarz" verkündet der Croupier. Ver
loren! Willkommen in der Welt des Spiels! Willkommen in der Spielbank! Will
kommen im Film? 

Mal ehrlich, wohl nur die wenigsten können sich als echte Ken
ner des Roulettespiels bezeichnen. Meine bescheidenen Kennt
nisse beruhten bis vor drei Monaten auf ein paar nebulösen 
Erzählungen meiner Eltern, einem alten Gesellschaftsspiel aus 
DDR-Zeiten und klischeebeladenen Filmszenen von großen 
Gefühlen am Roulettetisch, Falschspielern, Zockern und dunk
len Machenschaften. Irgendwie hat man ja immer geahnt, das 
kann nicht die Wahrheit sein. Doch ein Casino hätte ich nie 
ernsthaft als Betätigungsfeld in Betracht gezogen. Eine Spiel
bank ist ein Unternehmen, das neben dem Spiel ums große 
Geld noch etwas zu bieten hat - Arbeit nämlich. Gut bezahlte 
sogar, auch für Studenten. 

Wirklich geplant hatte ich die Sache nicht. Was ich wollte, 

war ein Nebenjob. ich hatte eigentlich 
keine Vorstellungen, nur nicht zu Mc
Donalds, aber sonst... Wie so viele arbeits
willige Studenten blätterte ich die ver
schiedenen Stellenangebote einschlägiger 
Tageszeitungen durch, als mir folgende 
Textzeile auffiel: "Spielbank Berlin sucht 
studentische Croupier-Aushilfen. Sechs
wöchiger Vorbereitungskurs". Kann man ja 
mal probieren. Wirkliche Erfolgsaussich
ten habe ich mir nicht ausgerechnet. Denn 
was macht so ein Croupier eigentlich? Und 
was in die Bewerbung schreiben? "Ich 

habe mich schon immer für die Arbeit einer Spielbank interes
siert." Blödsinn! Also was anderes. "Meine Arbeit an der Studen
tenzeitung "UnAufgefordert" der Humboldt-Universität vermit
telte mir das Bewußtsein für verantwortungsbewußtes und 
termingerechtes Arbeiten." Naja, wer's glaubt? Nun zum Lebens
lauf. Interessiert die meine Abiturnote? Führungszeugnis muß 
ich auch erst noch beantragen. Und dieses Paßbild? Scheußlich! 
Aber egal. Briefmarken drauf und zum nächsten Briefkasten. 

Noch alle Finger dran? 
Knapp einen Monat später. Immer noch keine Antwort. Wie 
ich es mir schon dachte. Hätte da sowieso nicht hingepaßt. Ich 
und Roulette! Wirklich lächerlich. Also kann ich mich ja auch 
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problemlos woanders umschauen. Doch dann halte ich einige 
Tage später einen wichtigen Brief in den Händen. Absender: 
Spielbank Berlin. Ich soll mich am Mittwoch um 13 Uhr im 
Foyer der Spielbank am Potsdamer Platz einfinden. Nun gut, 
doch was bedeutet das? Bin ich eingestellt, oder habe ich erst 
eine Hürde von vielen genommen? Egal, hingehen! Das Semi
nar muß eben ausfallen. 

Mit ungefähr 15 anderen Bewerbern, die alle ebenso hilflos 
an die Wände starrten, stand ich nun im Foyer, gebannt das 
blinkende Roulettespiel an der Wand verfolgend, das Gewinne 
verspricht und in Las-Vegas-Manier die niederen Instinkte ei
nes jeden kitzeln soll. Der Chef empfängt uns persönlich. Wir 
sind nicht die einzige Gruppe, erklärt er. Insgesamt erwartet er 
drei an diesem Tage. Zunächst einmal werden wir in den Ver
waltungsbereich geführt, den ich noch all zu oft sehen sollte. 
Wir werden dem Stellvertreter und dem Betriebsratsvorsitzen
den vorgestellt. Und dann über diverse Einzelheiten aufgeklärt, 
von Arbeitszeiten über Kleidungsvorschriften hin zum nun schon 
auf acht Wochen verlängerten Lehrgang, der in zwei Wochen 
beginnen soll. Über die Arbeit eines Croupiers erfahre ich nur 
wenig. Fingerfertigkeit wird dem Chef entlockt, was ihn zu der 
Äußerung animiert: "Hoffe, noch alle Finger dran?". Verstohlen 
blicke ich auf meine im Schoß verschränkten Hände. Vielleicht 
sollte ich die Fingernägel kürzen! 

Die Spielbank Berlin zog im Oktober des letzten Jahres von 
ihren angestammten Räumen im Europa-Center, wo sie in den 
70er Jahren mit dem Spielbetrieb begann, an den Potsdamer 
Platz direkt neben das Musical-Theater. Nicht zu verwechseln 
ist die Spielbank, die nur eine Konzession für den Westteil der 
Stadt besitzt, mit dem Casino Berlin im Forum Hotel am 
Alexanderplatz. 

Übung macht den Croupier 
Da die kürzlich verlassenen Räume im Europa-Center noch nicht 
vermietet waren, bot sich also ein idealer Ort, um ca. 40 junge 
Leute fünfmal die Woche, von Montag bis Freitag, in die Tech
nik des Alten Spiels einzuweisen. Doch das Center ist groß und 
der Eingang, an dem ich stehe, offenbar der falsche. Man mußte 
mich und ein paar andere Verirrte erst abholen und in den gro
ßen Saal führen, wo die Mehrheit schon ungeduldig wartete. 
Ist das peinlich! Im Saal waren drei ausrangierte Roulette- und 
Black-Jack-Tische aufgestellt, um die wir uns stellten. Im tra
ditionellen Ambiente, allerdings ohne Deckenleuchter, lausch
te ich den Begrüßungsworten des Direktors. Unsere beiden Aus
bilder, zwei Mitfünfziger, gaben uns erst einmal eine kleine 
Kostprobe ihres Könnens und gleichzeitig eine Ahnung, was 
auf uns zukommen würde. Kopfcroupier soll ich werden. Doch 
zuvor mußten erst ein paar Begriffe geklärt werden. Diese Chips 
heißen Jetons, das Drehding nennt man Kessel, den Schieber 
Râteau und das Spielfeld Tableau. Interessant. 

Das wichtigste für einen Croupier ist, daß er sein Hand
werkszeug zu beherrschen weiß. Das heißt vor allem, die Ar
beit mit Jetons und Râteau bis zur Perfektion zu üben. Heute: 
"linieren" lernen. Das ist die Kunst, mit einer Hand die Jetons 
schnell in einer Reihe auf dem Tisch auszuteilen und sie mit 
derselben auch wieder aufzunehmen. Sieht einfacher aus, als 
es ist. Während ich nach einem erneuten Fehlversuch wieder 
meine zehn Übungsjetons vom Boden aufsammle, vernehme 
ich den gut gemeinten Ratschlag, es vielleicht erstmal mit 
fünf Stück zu versuchen. Nach vier Stunden habe ich leichte 
Krämpfe in der rechten Hand und eine brennende Fingerkup
pe. Meine Mitstreiter und ich werden nach Hause entlassen. 
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"Bis morgen. Und dann üben wir mit links." Im Fortschreiten 
des Kurses mußten wir dann auch lernen, die Jetons elegant 
über den Tisch zu schnipsen. Dabei Daumen nicht abspreizen 
und nicht zu niedrig werfen. Die Anfänge mit dem Râteau 
waren ein ebenso komplizierter Akt. Dazwischen immer wie
der linieren, linieren, linieren. Auch zu Hause. Ich kann es bis 
heute nicht perfekt. 

Höflichkeit und Freundlichkeit 
ist oberstes Gebot 
Die Arbeit am Roulette bewegt sich in traditionellen Abläu
fen. Seit der Erfindung des Spiels hat sich nichts geändert. 
Der Grundsatz: Teamwork. Drei Croupiers sitzen am Tisch. Die 
zwei Zylindercroupiers sitzen rechts und links vom Kessel, der 
Kopfcroupier unten am - natürlich - Kopf. Am oberen Ende 
des Tisches, auf einem erhöhten Stuhl, sitzt der Tischchef. 
Seine Aufgabe ist es, das Spiel zu überwachen, Fehler der 
Croupiers zu korrigieren und in Streitfällen um Gewinne oder 
Einsätze Ruhe zu stiften. "Dem Kopfcroupier obliegt haupt
sächlich das Aussetzen von Annoncen für Gäste sowie die 
Unterstützung des Zylindercroupiers. Er ist der Angestellte 
am Tisch, von dem ein Höchstmaß an Merkfähigkeit verlangt 
wird." So steht es nun im Arbeits- und Ausbildungsplan. Und 
tatsächlich entwickelte sich der Lehrgang zu einem enormen 
Gedächtnistrainig. Begriffe wie plein, cheval, transversale, 
carré oder simple mußten erklärt, die Nummern der Serien 
und Orphelins ins Hirn gemeißelt werden. Welche Zahl ist 
rot, welche schwarz? Was ist ein Finale und wieviel Jetons 
braucht der Gast für das Spiel 7/9 und gibt es Ausnahmen? 
Was sind die Höchsteinsätze und wieviel gewinnt die Kolon
ne? Was muß ich bei gefallener Nummer beachten? Wie ma
che ich Tableau? Für das Spiel mit Nebennummern hieß es, 
täglich eine Nummer und ihre drei Nachbarn links und rechts 
im Kessel auswendig zu lernen. Bei insgesamt 36 Zahlen und 
der Zero (Null) ein Verzweiflungsakt, der einem zuweilen den 
Schlaf raubte. Ein von der Spielbank entwickeltes Computer
programm zum Lernen von Nebennummern half da ungemein. 
Daß nebenbei noch die angemessenen Verhaltensregeln ein
studiert werden mußten, versteht sich von selbst. "Der Kopf
croupier sollte sich immer befleißigen, beim Arbeiten eine 
gute Haltung einzunehmen" und natürlich stets freundlich 
und höflich den Gästen gegenüber sein. Jedesmal für Trink
geld bedanken, daß ich natürlich nicht selbst behalten darf, 
sondern in die vor mir angebrachte Trinkgeldbüchse, genannt 
Tronc, zu werfen habe. Das Trinkgeld ist das Wichtigste. Das 
habe ich gleich in der ersten Woche gelernt. Immerhin wer
den die Croupiers nur aus dem Trinkgeld bezahlt, aber ani
mieren ist natürlich nicht gestattet. 

Nach drei Wochen hatte sich die Zahl der Teilnehmer um 
etwa ein Drittel vermindert und es kam die Zeit, in der ich 
meine Teilnahme selbst in die persönliche Waagschale warf. 
Letztlich bin ich doch geblieben und hatte nach sechs Wochen 
meinen ersten Probeeinsatz in der Spielbank. An einem richti
gen Tisch mit richtigen Gästen, mit richtigen Kollegen und grim
migen Tischchefs und natürlich der richtigen Kleidung. Die hatte 
ich mir erstmal zusammengeklaut, bei Freunden und Verwand
ten: Schuhe, Hose, Weste, Fliege und bis auf die weiße Bluse 
alles schwarz. Und da saß ich nun, spürte, wie sich langsam 
mein Kopf leerte und die Hitze in mir aufstieg. "Hallo Kollegin, 
sind sie noch da? 400 auf die 34." 

Wie im Film -ehrl ich! 
jes 
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rt und still die Moskwa 
Das zweite Austauschseminar der juristischen Fakultät zwischen Berlin und Moskau 

„Nein, ich bin nicht lebensmüde." So sprach ich kurz vor Abreise, mehr mir als 
meinen besorgten Freunden und Eltern, Mut zu. Und: „Es wird schon schiefgehen." 
Trotzdem, war da nicht im letzten Jahr dieser Geruch von Kerosin in 10.000 
Metern Höhe durchs Flugzeug, vorbei an den Sitzen, unter denen sich zwar 
Schwimmwesten, über denen sich aber keine Sauerstoffmasken befanden? Und 
die Bombenattentate kurz vor der Abreise in Moskau? 

Eines mulmigen Gefühls in der Metro und in den Passagen zum 
Unterqueren achtspuriger Straßen konnte ich mich in den er
sten Tagen nicht erwehren, nicht zuletzt aufgrund der zahl
reich aufgehängten Fahndungsplakate, eine Stadt auf der Su
che nach den mutmaßlichen Tätern. 

Dabei war der Anlaß der Moskau-Reise ein so erfreulicher. 
Bereits zum zweiten Mal fand ein deutsch-russisches Aus
tauschseminar der HU mit der Moskauer Staatlichen Linguisti
schen Universität (MGLU) statt. Dieses - und das ist das be
sondere - ist studentisch organisiert und durchgeführt. Es gibt 
vier solcher studentischen Osteuropa-Projekte (Sankt Peters
burg, Riga, Budapest) an der juristischen Fakultät. Hinter der 
Förderung durch die Bosch-Stiftung steht der Gedanke, die 
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rechtsvergleichenden Projekte eines Tages zu vernetzen. Das 
ist die hoffnungsvolle Zukunft. 

In der Gegenwart, respektive im vergangenen Oktober, fuh
ren zwölf deutsche Studierende nach Moskau und arbeiteten 
in den Räumen der MGLU verteilt auf vier Arbeitsgruppen zu
sammen mit jeweils drei russischen Studierenden. Die künfti
gen Juristen der MGLU werden „nebenbei" noch in Sprachen 
unterrichtet. Die Teilnehmer sprachen daher als erste oder zwei
te Fremdsprache Deutsch. Ein Vorteil, ohne den das ganze Se
minar nicht möglich wäre, da die meisten der deutschen Teil
nehmer nicht des Russischen mächtig waren. 

Es ging um Demokratie und Meinungsbildung bzw. -
äußerung. Dazu gab es Referate der Studierenden umrahmt 
von Vorträgen geladener Experten, darunter auch die offizielle 
russische Darstellung zu Gründen und Ziel des Tschetschenien-

Konflikts. Im letzten Jahr stand an die
ser Stelle die Begründung der Todesstrafe 
in der russischen Föderation ... 

Auf der anderen Seite fanden Besu
che im russischen Verfassungsgericht 
und der föderalen Wahlkommission 
Rußlands statt. Vor Ort war sehr viel 

Entgegenkommen und und Interesse auf russischer Seite zu 
erleben. Eine Erkenntnis unseres Aufenthaltes war wohl, daß 
man Angehörigen der russischen Wahlkommission lieber kei
nen moldawischen Kognak schenkt. 

Nach einer Woche Moskau schloß das Berliner Programm 
nahtlos an. Vormittags wurden Referate von Studierenden ge
halten. Es gab begleitende Vorträge, zum Beispiel zum Thema 
Verfassungsschutz oder zum Umgang mit politischem Journa
lismus. Später eine Führung durch den Bundestag. 

Gibt es in Moskau nicht 
ganz andere Probleme? 

Die zwei Seminarwochen waren schnell vorbei. Viele 
Fragen sind offen geblieben. Verschließt man die Augen 
vor der Realität, wenn man nach Moskau fliegt, um dort 
über Fragen der Demokratie, der Wahlen, der Medien
beeinflussung zu sprechen? Gibt es dort nicht ganz an
dere Probleme? 

Es ist ein Gang mit kleinen Schritten, mit dem Ziel, 
einen Austausch wie diesen Normalität werden zu las
sen. Seit dem Vorjahresseminar haben drei Berliner 
Seminarteilnehmer den Kooperationsvertrag der HU mit 
der MGLU genutzt, um ein Semester oder länger in Mos
kau zu studieren, aus Moskau kamen fünf Studierende 
nach Berlin. 

Was bleibt von Moskau? Der Eindruck einer extre
men, einer schönen Stadt, Millionen Menschen, die 
unaufhörlich unterwegs sind. Eine Währung auf Crash-
Kurs, viele Banken, die heute öffnen und übermorgen 
vielleicht schon wieder schließen, einige neureiche 
Russen und viele bettelnde Großmütter in den 
Fußgängerpassagen. Die Alten erhalten ca. 400 bis 
500 Rubel Rente im Monat. Zum Vergleich: Für einen 
Dollar erhält man zur Zeit ca. 25 Rubel. 

Über allem scheint das Wort „Krisis" immer im 
Raum zu schweben, nicht zuletzt angesichts des na

henden Winters. Und trotzdem, es geht weiter. Es muß ja. 
Das Seminar findet auch im nächsten Jahr statt, Informa

tionen gibt es auf der Homepage der Juristischen Fakultät. Etwa 
im Januar 2000 erscheint ein Reader mit Referaten und Vor
trägen dieses Jahres, bei Interesse Email an drja@rewi.hu-
berlin.de. 

rike 
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Broiler zu Grilihähnchen! 
Eine Gruppe von Sprachwissenschaftlern 
traf sich am 5. und 6. November in der 
Humboldt-Universität zu einer Konferenz 
über die sprachliche Entwicklung in 
Deutschland nach der Wende. Dabei 
wurde die Frage untersucht, wie die 
„Sprache des Ostens" sich verändert hat 
und wie groß der Einfluß der östlichen 
Sprachkultur auf die gesamtdeutsche 
Sprache war und ist. 
Die Konferenz kam zu dem Ergebnis, daß 
von einem Sprachkonflikt zwischen Ost 
und West keine Rede sein kann; eine lük-
kenlose Kommunikation allerdings sei 
ebenfalls noch nicht Realität, 
(mehr zu diesem Thema findet Ihr in der 
nächsten UnAuf) 

Humboldt-Preise für 
Nachwuchswissenschaftler 
Während der Feier zur Eröffnung des 
akademischen Jahres 1999/2000 am 21. 
Oktober wurde an sechs Nachwuchs
wissenschaftler der HU der Humboldt-
Preis verliehen. Mit dem Preis wurden 
fünf herausragende Dissertationen und 
eine Magisterarbeit gewürdigt. Die Prei
se gingen an: Ingo Bechmann von der 
Charité, der in seiner Dissertation neue 
Therapieansätze für eine wirklich effek
tive Behandlung von neurodegenerativen 
Erkrankungen, wie zum Beispiel Alz
heimer entwickelt hat. 
Jens Bisky erhielt den Preis für seine Dis
sertation zum architekturtheoretischen 
Denken in Deutschland zwischen 1760 

und 1840, die Fragen der Architektur
geschichte, Kunstwissenschaft und Ger
manistik verbindet. Die Ethnologin 
Victoria Hegner untersuchte in ihrer 
Magisterarbeit die zu Beginn der 1880er 
Jahre in London entstehende Settle-
mentbewegung im Vergleich mit Chica
go und Berlin. Ralf Poscher äußert in 
seiner Dissertation zum Polizeirecht die 
Frage nach der Rechtmäßigkeit der 
Gefahrenabwehr. Frank Riedel fertigte 
in seiner Dissertation „Angewandte Mi
kroÖkonomie" eine Forschungsarbeit 
zwischen Wirtschaftswissenschaften 
und Mathematika an. Anuschirawan 
Ralf Taraz gelang in seiner Dissertation 
eine Antwort auf ein Problem, mit dem 
sich Mathemtiker und Informatiker 
schon zwanzig Jahre lang beschäftigt 
hatten. Die Arbeiten wurden aus 23 ein
gereichten Dissertationen, Diplom- und 
Magisterarbeiten ausgesucht. 
Der Humboldt-Preis wird seit 1997 je
des Jahr neu vergeben, und war in die
sem Jahr mit 4.000 Mark dotiert. 

Streß auf dem Rasen 
Der Schiedsrichter der Partie Duisburg 
Watanspor-VSB Homburg vom 31. Ok
tober hat die hohe Verantwortung, die 
er als Spielleiter innehat, nach dem Spiel 
hautnah erfahren können. Wegen einer 
strittigen Abseitsentscheidung wurde er 
kurzerhand von einer Horde wütender 
Fans verprügelt und mußte auf die In
tensivstation. Hohe Anspannung und die 
Angst, Fehlentscheidungen zu treffen, 
setzen Schiedsrichter einem enormen 

Streß aus. 
Eine Studie, die Sportwissenschaftler der 
Uni Jena erstellt haben, widmet sich dem 
Problem der gestressten Schiedsrichter. 
Dabei wurde vor allem untersucht, wie 
sich die Anspannungen der „Schiris" auf 
den Spielablauf auswirkte. Schiedsrich
ter, so die Studie, sind unkonzentrierter, 
wenn sie durch familiäre Probleme be
lastet sind, sie müssen sich vor allem in 
den unteren Ligen erst den Respekt der 
Spieler „erpfeifen", während in der Ober
liga eher das Verhältnis Schiedsrichter-
Öffentlichkeit das Spiel beeinflußt. 
Die Studie soll auch praktische Relevanz 
erhalten und zur verbesserten Kontrolle 
des Spielablaufes beitragen. Vorschläge, 
wie der Einsatz von Monitoren und Assi
stenten werden derzeit in der italieni
schen Profi-Liga erprobt. 
Die Studie ist als Buch erschienen: 
Dieter Teipel/Reinhild Kemper/Dirk Heine
mann, Beanspruchung von Schiedsrich
tern im Fußball, Köln 1999, 327 Seiten 
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Die Zukunft des Erinnerns 
Die Gedenkstätte Buchenwald hat ihre Neukonzeption abgeschlossen 

Vor 1989 hatte das kleine Haus oberhalb des Eingangs zum Mahnmal der Ge
denkstätte Buchenwald eine wichtige Funktion. Vor dem stundenlangen Stehen 
bei den großen Aufmärschen sollten insbesondere die massenhaft hierher beor
derten Schüler noch einmal Austreten gehen. „Pionierpinkel-Anlage" hieß das 
Toilettenhäuschen daher im Volksmund. 

Seit Ende Oktober beherbergt das nun umgebaute Haus ein 
Museum zur Geschichte der Gedenkstätte seit 1945. Mit die
ser letzten ständigen Ausstellung schließt die Gedenkstätte Bu
chenwald ihre Neukonzeption nach der Wende ab und doku
mentiert erstmals in Deutschland die Geschichte eines 
Denkmals. 

Mittelpunkt der Schau ist die Entstehung und politische 
Funktionalisierung der Gedenkstätte in der DDR, ihre Vorgeschich
te und die Auseinandersetzungen um die Neukonzeption der 
Gedenkstätte nach 1990. Beschrieben wird der Kampf um den 
historischen Ort nach 1945. Gegen den Willen der überlebenden 
Häftlinge nach individuellen Erinnerungsformen setzte sich als
bald die Auffassung der SED durch, in Buchenwald den zentra
len Ort ihrer antifaschistischen Legitimationsideologie zu schaf
fen. Der 1954 beginnende Aufbau der Gedenkstätte und die damit 
verbundene weitgehende Zerstörung der historischen Zeugnisse 
wird ebenso analysiert, wie die Kämpfe innerhalb der SED um 
die erste große Erinnerungsstätte, die nationalsozialistischen 
Verbrechen und ihrer Opfer in Deutschland. 

Dem Alltag der Gedenkstätte in der DDR und ihrer Funk
tionalisierung im Rahmen eines antifaschistischen Werte
modells widmet sich der zweite, wesentlich kleinere Teil der 
Ausstellung. Anhand der Feiern und Pilgerfahrten in und nach 
Buchenwald, der Arbeit von Pädagogen in der Gedenkstätte 
und der Ausstellungen zur Geschichte des Lagers wird der lang
same Weg einer Gedenkstätte in die erinnerungspolitische Ago
nie beschrieben. „Am Ende war nur noch leeres Ritual", erin
nerte Bundestagspräsident Wolfgang Thierse anläßlich der 
Eröffnung des Museums an die immer gleichen Formeln und 
Rituale, die keine gemeinschaftsbildende Kraft mehr hatten. 
Dass die Gedenkstätte in der Erinnerung der Besucher vor 1989 
trotzdem ihre Spuren hinterlassen hat, werden die Reaktionen 

auf jene Teile der Ausstellung zeigen, 
welche die fünf Leitmotive der Gedenk
stätte in der DDR behandeln. Das „Bu
chenwald-Kind", jedem DDR-Bürger 
durch den Roman „Nackt unter Wölfen" 
des Buchenwaldüberlebenden Bruno 

Apitz bekannt, die Selbstbefreiung, die Erinnerung an Ernst 
Thälmann, der Schwur von Buchenwald und die Goethe-Eiche 
als Ausdruck nie versiegenden Humanismus, werden in ihren 
historischen Kontext zurückgestellt. Ob von der Selbstbefrei
ung dann eine „Befreiung miteinander" übrigbleibt und im Falle 
des Buchenwald-Kindes Stefan Jerzy Zweig sich die Erkenntnis 
durchsetzt, das auch seine Geschichte die grausame Gesamt
geschichte des Konzentrationslagers in sich birgt (für seine 
Rettung mußte ein Sinto-Junge sterben), diese Entscheidung 
wird jeder Besucher für sich selbst treffen müssen. 

„Wir wollen keine Zensur der individuellen Erinnerung üben", 
betont Gedenkstättenleiter Volkhard Knigge. Auch in der DDR 
habe es neben der staatspolitischen Funktionalisierung For
men individueller Erinnerung gegeben. Das Museum sei kein 
Grund für „westdeutsche Überheblichkeit", so Knigge. In der 
alten Bundesrepublik hat es lange Jahre gedauert, bis breitere 
Kreise der Bevölkerung bereit waren, sich mit den nationalso
zialistischen Verbrechen auseinanderzusetzen. Auch dieser Ost-
West-Vergleich ist in der Schau eingearbeitet, in einem Exkurs 
wird auf den Umgang mit den ehemaligen Konzentrationsla
gern in Neuengamme (hier befindet sich bis heute eine Ju
gendstrafanstalt) und Dachau eingegangen. 

Mit der Ausstellung zur Geschichte der Gedenkstätte wur
de die 1992 begonnene Neukonzeption Buchenwalds been
det. Damit habe man, so der Vorsitzende der damit beauf
tragten Historikerkommission Eberhard Jäckel, in Rekordzeit 
eine Gedenkstätte komplett neu gestaltet. Mit vier Ausstel
lungen zur Geschichte des Konzentrationslagers, des nach 
1945 von den Sowjets errichteten Internierungslagers, einer 
ständigen Kunstausstellung und des jetzt eröffneten Muse
ums hat Buchenwald ein Gesamtangebot, wie es in keiner 
anderen Gedenkstätte zu finden ist. Doch mit dem Abschluß 
der Reformen, so Jäckel, ist kein Stillstand verbunden: „Ein 
Abschnitt endet, ein neuer beginnt." Denn erst jetzt werde 
die Gedenkstätte wirklich eröffnet und ab jetzt wird Buchen
wald exemplarisch zeigen müssen, ob man neuen Anforde
rungen gewachsen ist. Diese liegen für Wolfgang Thierse in 
der Kraft des Erinnerns. Er zitierte den französischen Mini
sterpräsidenten Lionel Jospin: „Das Gedächtnis speichert nicht 
nur Ereignisse, es vergißt sie auch." Erinnern an Orten der 
Verbrechen darf nicht folgenlos bleiben, denn „Ausgrenzung 
und Rassismus finden wieder statt in Deutschland". Für Volk
hard Knigge muß Buchenwald als Ort doppelter Diktatur
erfahrung Wege zu einer „gerechten Erinnerung" aufzeigen, 
denn individuelles Leid ist nicht tei l- und auch nicht auf
rechenbar. Und eine Gedenkstätte, die jetzt auf 3.000 Qua
dratmetern ihre Geschichte erzählt und auf 200 Hektar hi
storische Überreste zeigt, muß neue Konzepte für politische 
Bildung entwickeln, sonst werde sie für den Besucher nicht 
mehr erfahrbar. Wo „die Zukunft des Erinnerns" liegt, wird 
die Gedenkstätte in den nächsten Jahren herausfinden müs
sen. Zu diesem Thema wird in Buchenwald im September 2000 
eine internationale Konferenz stattfinden. 

jot 
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Wissen und Widerstand 
Hartmut Boockmanns letztes Buch über die Geschichte der deutschen Universität 

Nachdem der Tod ihm die Feder aus der Hand genommen hat, ist nun posthum mit „Wissen und 
Widerstand, Geschichte der deutschen Universität", das letzte Werk des Historikers Hartmut 
Boockmann (1934-1998) erschienen. 

Anekdotenreich und mit erzählerischem Können gelingt es 
Boockmann, seine Leser über 287 Seiten auf eine Wanderung 
mitzunehmen, die sich von den Anfängen der europäischen 
Universität im späten 12. Jahrhundert bis zu den Massen
universitäten unserer Tage erstreckt. 

Die Stärke seines Buches liegt in den ersten vier Kapiteln, 
welche die Gründungszusammenhänge der Universitäten bis 
zum Spätmittelalter behandeln. Immer wieder taucht Boock
mann aus der historischen Perspektive auf und vermittelt dem 
heutigen Universitätsmitglied, es ihn mit den Magistern und 
Scholaren vergangener Zeiten verbindet, aber auch trennt. 
Sehr schön wird das unter anderem an zwei noch heute häu
fig benutzten Begriffen plausibel gemacht, die im Mittelalter 
aber unter ganz anderen Bedeutungen eingeführt wurden. 
Zum einen wird der Begriff der Universität heute oftmals im 
Sinne des „Universellen", als Einrichtung der Gesamtheit der 
Wissenschaften verstanden. Im Mittelalter hatte man das 
Wort „universitas" als Bezeichnung der Gruppe von Lehrern 
und Schülern, also der „universitas magistrorum -et 
scholarium" gebraucht, die sich, wie auch die Zünfte und Gil
den, zu Korporationen zusammenschlossen. Der zweite Be
griff der „akademischen Freiheit" werde heute als Synonym 
der Freiheit von Forschung und Lehre verstanden, sei aber als 
„libertas scholastica" im Mittelalter ein Sammelbegriff für 
die Rechte und Privilegien gewesen, welche die Magister und 
Scholaren für sich in Anspruch genommen hätten. So das 
Recht, sich selbst die Statuten zu geben, nach kanonischem 
Recht und frei von weltlicher Gerichtsbarkeit zu leben bis hin 
zu materiellen Zuweisungen in Form von Stiftspfründen, wel
che die Existenz vor allem der Lehrer gesichert hätten. 

Ausgehend von den Dom- und Klosterschulen, an denen der 
Klerus seinen geistlichen Nachwuchs ausbildete, besehreibt 
Boockmann, wie sich im Verlauf des 12. Jahrhunderts in Paris 
und Bologna zunehmend ein kirchliches und unabhängiges 
Schulwesen konzentrierte. Die Fächer- und Leitungsmodelle 
der beiden Ur-Universitäten werden unterschieden. Dabei ist 
zu erfahren, daß in Bologna, wo zunächst nur römisches und 
kanonisches Recht gelehrt worden sei, die Scholaren das Sa
gen gehabt hätten. Sie hätten aus ihren Reihen die Rektoren 
gewählt, welche ihrerseits die Berufungspolitik koordinierten 
und die Lehrpläne überwachten. Jedoch warnt Boockmann 
davor, im Bologna des Mittelalters ein „Paradies studentischer 
Mitbestimmung" zu sehen. 

Die Scholaren betreffend, wird auch ihre alltägliche Lebens
wirklichkeit geschildert. Seien sie wie heute oftmals ein auf
sässiges Gesindel gewesen: faul, dem Suff leicht zugänglich, 
so habe der Domlehrer Bernhard von Chartres zuvor noch ein 
positiveres Bild von seinen Schülern gehabt: „Demütiger Sinn, 
Eifer des Forschens, ruhiges Leben, schweigsames Nachden
ken, Armut, Leben in der Fremde: Diese Dinge pflegen viele mit 
Hilfe der Lektüre zu erschließen, was ihnen dunkel erscheint", 
wird Bernhard zitiert. 

Der Universität Prag, als erste deutsche Gründung im Jahre 
1348, wendet sich Boockmann in einem ganzen Kapitel seines 
Buches zu. Er schildert das Bemühen Karl IV, die päpstlichen 
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Privilegien für die Universitäts
gründung zu erhalten und die Fi
nanzierung des Lehrbetriebs zu or
ganisieren. Nach einem anfänglichen 
Boom sei die Prager Universität je
doch während des großen Schismas 
ab 1378 in eine Krise geraten und 
mit dem Erstarken der böhmischen 
Hussiten-Bewegung praktisch be
deutungslos geworden. Im Schisma 
sieht Boockmann auch eine Haupt
ursache für die folgende Welle deut
scher Universitätsgründungen, weil 
Magister und Scholaren scharenwei
se aus Prag und Paris in ihre Heimat 
abwanderten. 

Von Heidelberg als landesfürst
licher Gründung (1386) über Erfurt als 
städtischer Gründung (1392) bis hin 
nach Greifswald als Gründung des 
Mäzens Heinrich Rubenow (1456) 
läßt Boockmann keine Station der da
maligen Universitätsentwicklungen 
aus. 

Nach einem ausführlichen Kapitel über die Erneuerungen, die 
das 19. Jahrhundert den Universitäten gebracht hat, faßt 
Boockmann die einschneidende Zeit von 1914 bis 1945 in einem 
14 Seiten kurzen Kapitel zusammen. So schreibt er u.a. über die 
NS-Zeit: „Die Frage, inwieweit sich die Vertreter der einzelnen 
wissenschaftlichen Disziplinen dem nationalsozialistischen Re
gime dienstbar gemacht haben, entzieht sich einer einfachen 
Antwort." Und so bleiben Boockmanns Erklärungsversuche zu 
dieser Frage auch recht einfach. Dies kann ihm indes nicht ver
übelt werden, wenn man bedenkt, daß der Tod seine Arbeit an 
diesem und einem weiteren Buchprojekt unterbrach. 

Im letzten Kapitel wird der Leser dann mit Boockmanns Mei
nung zur heutigen Hochschulpolitik konfrontiert. Viele seiner 
leidenschaftlich formulierten Einwände müssen dabei merklich 
aus den Erfahrungen herrühren, die Boockmann von 1992 bis 
1995 als Professor an der Humboldt-Universität gemacht hat. 
Auch die studentischen Proteste Ende '97 scheinen es nicht ver
mocht zu haben, seine Zustimmung zu finden. „Die dem ganzen 
Vorgang zugrundeliegende sozial- politische Vorstellung, die 
Studenten seien etwas wie Arbeitnehmer und die Professoren 
eine Art Arbeitgeber, blieb unberührt, und sie ist auch heute 
immer dann virulent, wenn sich der studentische Protest im Boy
kott von Lehrveranstaltungen äußert, der Streik genannt wird." 
Dieser bissige Satz wird im Buch mit einem Foto garniert, auf 
dem das Denkmal Alexander von Humboldts vor unserer Uni als 
„Streikposten" abgebildet ist. 

Spätestens jetzt möge gezeigt sein, das Hartmut Boockmann 
mit seinem Abschiedswerk ein Buch gelungen ist, das nicht 
nur lehrreich ist, sondern auch Freude bereitet. 

Werner Treß 

Hartmut Boockmann, 

Wissen und Wider

stand, Geschichte der 

deutschen Universität. 

Siedler Verlag, Berlin 

1999 

49,90 DM 
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THC an der Charité 
Virchow-Klinikum testet Wirkung von Cannabis-Extrakt 

Das Rudolf-Virchow-Klinikum vergleicht in einer ersten europaweiten Studie die 
Wirkung von Delta-9-THC und einem standardisierten Cannabis-Extrakt auf Ap
petitlosigkeit und Gewichtsabnahme bei Krebspatienten. Der Cannabis-Extrakt 
enthält neben THC auch andere cannabistypische Inhaltsstoffe (Cannabinoide). 
Die deutschen Krankenkassen bezahlen die Behandlung mit Delta-9-THC bei Krebs
patienten nicht. Aus diesem Grund ist das Ziel der Studie, durch belegbare Ergeb
nisse den billigeren standardisierten Cannabis-Extrakt durch eine Zulassung für 
therapeutische Zwecke nutzbar zu machen. 

Cannabis gilt nicht nur als die am häufigsten konsumierte Droge, 
sondern auch als die am kontroversesten diskutierte illegale 
Droge der letzten Jahrzehnte. Die appetitanregende Wirkung 
der Heilpflanze Hanf (Cannabis saptiva L) ist hinlänglich be
kannt und noch im 19. Jahrhundert war Cannabis Bestandteil 
der meisten Hausapotheken. Während der Mißbrauch als 
Rauschdroge immer mehr in den Vordergrund trat, wurde sie 
immer weniger wegen ihrer therapeutischen. Möglichkeiten 
genutzt. Dabei haben sich die Konsequenzen des Cannabis-
konsums als weit weniger gefährlich und dramatisch erwie
sen, als immer noch angenommen wird. Die zweite Kammer 
des Landgerichts Lübeck hatte im Dezember 1991 einen 

Cannabisfall mit der Frage an das Bundesverfassungsgericht 
weitergegeben, ob die Strafvorschriften des deutschen Be
täubungsmittelgesetzes (BtMG), in bezug auf den Umgang mit 
Cannabisprodukten mit dem Grundgesetzvereinbarseien. Nach 
Ansicht der Strafkammer verstoße die Tatsache, daß Cannabis-
produkte im BtMG aufgeführt sind, Substanzen wie Alkohol 
oder Nikotin hingegen nicht, gegen den Gleichheitsgrundsatz 
im Grundgesetz (Art. 3 Abs. 1). Die Kammer kam zu dem Fazit, 
daß Alkohol und Nikotin deutlich gefährlicher seien als 
Cannabisprodukte. Zusammenfassend könne festgestellt wer
den, daß die individuellen und gesamtgesellschaftlichen Wir

kungen von Haschisch denkbar gering 
seien. 

In der letzten Zeit ist das Ziel der Dis
kussionen, zwischen Rausch-und Heil
wirkung zu differenzieren und die the
rapeutischen Effekte unter kontrollierten 
klinischen Bedingungen zu überprüfen. 
In den USA werden, um die Folgen von 
Chemotherapien zu behandeln, Can

nabinoide mit Erfolg eingesetzt. 

Die Studie soll klären, ob es bei Einnahme eines standardi
sierten Cannabisextrakts zu einer Zunahme von Appetit, Kör
pergewicht und Wohlbefinden bei Tumorkrebspatienten kommt. 

Cannabis-Extrakt wird aus hochwertigem Pflanzenöl her
gestellt, der aus den Blättern und Blüten von biologisch ange
bautem Cannabis aus der Schweiz extrahiert wurde. Der Im
port aus der Schweiz ist die einzige bürokratische Hürde, da 
die Import-Exportbestimmungen beider Länder beachtet wer
den müssen und diese Prozedur Zeit in Anspruch nimmt. 

Die Studie richtet sich an Patienten, die an Krebs erkrankt 
sind und in den letzten sechs Monaten infolge ihrer Erkran

kung in erster Linie durch Appetitlosigkeit 
mindestens 5°/o des Körpergewichts verlo
ren haben. Die Patienten werden über ei
nen Zeitraum von zwölf Wochen alle zwei 
Wochen körperlich untersucht. In dieser 
dreiarmigen Studie werden Placebos, die 
Monosubstanz Delta-9-THC und der stan
dardisierte Extrakt per Zufallsentscheid an 
die Patienten vergeben, wobei selbst der 
Prüfer nicht weiß, welche Behandlung 
stattfindet. Die Wahrscheinlichkeit, ein 
wirksames Präparat zu bekommen, ist da
bei etwa viermal so groß, wie die Wahr
scheinlichkeit ein Placebo zu erhalten. Auf
grund des doppelblinden Aufbaus der Studie 
(weder Prüfer noch Patient wissen Bescheid, 
ob es sich um eine Placebo-, THC- oder Can-
nabis-Extrakt-Kapsel handelt), muß an der 
Bundesopiumstelle für jeden Patienten eine 
betäubungsmittelrechtliche Erlaubnis be
antragt werden. Diese Erlaubnis berechtigt 
den Teilnehmer, die benötigte Menge des 
Prüfpräparats für den Bedarfszeitraum zu 
empfangen und mit sich zu führen. Die Stu
die startete vor vier Wochen und mit den 
ersten Ergebnissen ist nicht vor Ablauf von 
eineinhalb Jahren zu rechnen. 

Der Leiter der Studie, Gernot Ernst, geht davon aus, daß die 
Ergebnisse eine neue Diskussion über die Zulassung von Can
nabis in Gang setzen wird. Diese Zulassung würde die Arbeit 
der Ärzte wesentlich vereinfachen. Der Zulauf von Patienten, 
die an der Studie teilnehmen möchten, ist in den ersten Wo
chen enorm, wobei diese vorher noch keinen Kontakt mit Can
nabis hatten und, was Gernot Ernst positiv überrascht hat, sich 
keine Hoffnungen auf Heilung machen, sondern von einer Bes
serung ihrer Appetitlosigkeit und eventuell einer Senkung ih
rer Schmerzen ausgehen. 
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„Radischen" an neuem Ort 
und mit neuem Angebot 
Das Kabarett „Die Radieschen" zieht um. 
In neuer Umgebung versucht der Treff
punkt für Freunde des politischen Kaba
retts seine Wurzeln fest zu verankern. Mit 
neuen Angeboten, wie zum Beispiel den 
Aufbau eines Studentenkabaretts zu un
terstützen oder durch eine offene Bühne 
Amateuren Auftrittsmöglichkeiten zu bie
ten, möchten „Die Radieschen" zu ihren 
Stammgästen neues Publikum hinzuge
winnen. Gerd Hoffmann, der künstlerische 
Kopf des seit neun Jahren bestehenden 
Kabaretts, inszenierte insgesamt 14 Pro
gramme und schrieb zu einem großen Teil 
auch die Texte. Ab dem 26. November er
warten „Die Radieschen" im ehemaligen 
Spreewaldhaus im Volkspark Friedrichs
hain, Platz der Vereinten Nationen 1, ihr 
Publikum. Die Karten kosten ab 21 Mark 
im Vorverkauf. Studenten, die diesen Ar
tikel mit zu einer Vorstellung nehmen, er
halten (auch für die Begleitung) Karten 
für den Preis von 15 Mark an der Abend
kasse. Weitere Informationen unter Tel. 30 
86 28 10 und im Internet: 
http://www.radieschen.net. 

Intermedium 1 
Intermedium 1 ein „medialer Wander
zirkus" und Impuls, der von Hörfunk und 
Künstlern ins Leben gerufen wurde ga
stiert vom 19. bis 21. November in der 
Akademie der Künste. Neben den Ange
boten in der Audiolounge, kann man an 
Gesprächsrunden teilnehmen oder Filme 
sehen. Weitere Informationen erhält man 
unter der Telefonnummer 39 07 60 oder 
im Internet: www. Intermedium1.de 

„Zeitsehichten" 
Noch bis zum 2. Dezember stellt Eber
hard Hartwig in der Kleinen Humboldt-
Galerie seine Arbeiten, die sich in Gra
phiken, Mischtechniken und Malereien 
dokumentieren, aus. In seinen Bildern 
entstehen aus architektonischen, kör
perlichen und landschaftlichen Ele
menten reale Bilderwelten. Hartwigs 
Grafiken sind schlicht und sparsam in 
den verwandten Mitteln. Gerade dabei 

sind ihm seine Erfahrungen als Druk-
ker besonders hilfreich. „Zeitschichten" 
steht den BesucherINNEn Montag bis 
Freitag von 12.00 bis 18.00 Uhr offen 
und befindet sich im Rechenzentrum. 
Auch in der sich anschließenden Aus
stellung beschäftigen sich zehn junge 
Künstler im Milleniumfieber mit Zeit. 
„Zeitsprünge" kann man vom 8. De
zember 1999 bis zum 20. Januar 2000 
besuchen. 

Ein Gemälde von 

Eberhard Hartwig 

e u e s K u I t u r r e f e r a t g e w ä h l t 
Und wieder mal gibt es ein te'rlweise neues Kulturreferat. Dies
mal sind das Miriam Ducke und Jan Henning Rogge. Und wie 
jedes neue Kulturreferat starten wir voller Enthuisiasmus in 
das noch junge Semester. Zeit für einige Neuigkeiten: 
Die fabulose Kulturbörse ist wieder an den Start gegangen. Alle, 
die schon immer mal aktiv werden wollten, sei es mit Musik, 
Theater spielen, Lesungen, Performances usw., können jetzt je
derzeit in den RefRat kommen und sich dort eintragen. Im Ide
alfall findet Ihr dort einen gutgefüllten Ordner, den Ihr durch
blättern könnt. In diesem sind dann, wie gesagt im Idealfall, 
viele Zettel, auf denen Leute eingetragen haben, was sie ma
chen wollen, also Theater spielen, Musik machen, Ihr habt es ja 
schon oben gelesen. Die könnt Ihr dann kontaktieren und - wie 
durch Zauberhand - habt Ihr eine aktionsfähige Gruppe bei
sammen. Dann bieten wir Euch noch andere Unterstützung, klä
ren mit Euch Raumfragen und sagen Euch, was wie geht! Manch

mal haben wir sogar etwas Geld zur Verfügung -wenn das nichts 
ist! Außerdem versuchen wir Euch Orte und Events für Eure Ver
anstaltungen zu geben. Seid rampengeil, kommt vorbei! 
Am 3. Dezember veranstalten wir mit dem RefRat ein Presse
fest, eine große Party im Ostflügel mit Livemusik, leckeren Ge
tränken und den an der HU existierenden Zeitungen. Kommt 
vorbei, es lohnt! 

Sprechzeiten: 
Dienstag 
Mittwoch 
Donnerstag 

12.30 Uhr bis 15.30 Uhr, (Henning) 
12.00 Uhr bis 14.00 Uhr, (Miriam) 
13.00 Uhr bis 14.00 Uhr, (Miriam) 

Das Plenum findet mittwochs um 18.00 Uhr im Café Anna 
Koschke in der Krausnickstrasse statt. 

Wir freuen uns sehr auf Euch!!! 

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



y Lichtenberg rockt 
Linse e.V. produzierte vierte CD zur Förderung junger Bands 

In den Semesterferien wurde der neue Sampler „Libero-
Lichtenberger Rock" veröffentlicht. Das Projekt entstand Mitte 
1995 mit der Idee, Jugendliche mit der Planung und Durch
führung einzelner Projekte einzubinden und nebenbei auch noch 
junge Berliner Bands die Chance zu geben, durch diesen Ton
träger einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Die Linse 

CD und Konzertter- ist ein 1981 gegründeter Jugendclub der gegen Ende der 80er 
mine erhältlich unter: Jahre immer mehr als eine Plattform für Musikgruppen aus 

Jugendclub Linse Lichtenberg und Umgebung diente. Um nach der Wende den 
Alt-Friedrichsfelde 70 Fortbestand des Clubs zu garantieren, wurde 1991 von Mitar-
10315 Berlin/Lichten- beitern und Jugendlichen der Verein Linse e.V. gegründet. In 

berg der „Kulturwüste Lichtenberg" ist die Linse die einzige Oase 
Tel.: 5137611. für die Jugendlichen in diesem Bezirk. 

Auf der CD sind zehn verschiedene Bands zu hören, die alle 
Stilrichtungen des Rock, von „Heavy-Metal "über „Grunge" 
und „Beat Rock der 70er" bis zu funkigen und jazzigen Einla
gen, widerspiegeln. Unter den hoffnungsvollen Bands ist El
vira, die ihren Song ,Say Good Bye' mit einer Bratschen
melodie unterlegt haben. Die Band SOG! ist mit zwei Songs 
ihres selbstdefinierten Stils, fett groovender, pulsierender 
Rock, vertreten und live immer wieder mitreißend. The Mooh's, 
eine talentierte Band, die 1997 beim Bandbreite-Wettbewerb 
gewonnen hat, kann ihren eigen Stil aus Jazz, Funk und Rock 
dem Publikum nahebringen. Durch zahlreiche Auftritte über 
die Grenzen Lichtenbergs bekannt geworden ist die im De
zember 1997 gegründete Gruppe Piccolo Noise. Sie arbeiten 
recht erfolgreich mit Effekten, die aus ihren Kompositionen 
und der verbindenden Stimme ihres Sängers melodiöse und 

LAUT & leise 

bewegende Musik machen, die vor allem live zur Geltung 
kommt. 
Neben dem Sampler gibt es zusätzlich eine CD-ROM, die mehr 
Informationen zum Jugendclub, dem Verein und den einzelnen 
Projektgruppen sowie den einzelnen Bands liefert. Zu jeder 
Rockmusikgruppe ist während ihres Auftritts ein Video mitge
schnitten worden, das man sich auf einem Multimedia-PC an
schauen kann. 

Jeden letzten Donnerstag im Monat findet eine offene Jam-
Session statt, die oft von einer Häusband eröffnet wird. 
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Emiliana Torrini 
„Love In The Time Of Science" (Virgin) 

Die Halbisländerin und -ital ienerin 
Emiliana Torrini bezaubert mit ihrem 
Debüt in ganzer Linie. Ihre Stimme ist 
mal zerbrechlich, elegisch, mal durch
tränkt mit Energie. In sehr ruhig atmo
sphärischen und eingängigen Songs er

zählt sie von Alltagsgeschichten und 
Absurditäten. 
Diese Künstlerin wird man sicherlich 
schon bald in einem Atemzug mit den 
großen Damen des Pop-Business nennen. 

Zentrifugal 
„Tat oder Wahrheit" (Zomba/ Jive) 

MC Bastian Böttchers Poesien und 
Wortspielereien sind in die klanglichen 
Gewebe des DJs Loris Negro gespon
nen und schweben lässig eingebettet 
zwischen Pop, Jazz und Break-Beat. 
Wer am Ende Entscheidungsschwie
rigkeiten ob des Lieblingstitels hat, 
bekommt Hilfe von einem Trackse-
lector... 

Ken Ishii 
„Sleeping Madness" (Zomba/ REtS 
Ree.) 

Nach dreijähriger Tüftelarbeit zeigt Ken 
Ishii mit „Sleeping Madness" ein phan
tasievolles Techno-/ Elektroalbum, das 
dazu einlädt, in eine Trancewelt ab-und 
einzutauchen. Seine Melodien legen 
sich auf die Beats und treiben im Kos
mos umher. Schnell beginnt man, mit
zuschwingen. 
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Theater <s^ 
Rhythmisierte Langsamkeit 
„Die Tranchinierinnen des Sophokles" am DT 

Der Antikezug des Matthias Langhoff macht Station am Deutschen 
Theater. Frei nach Goethe „wer vieles bringt, wird manchen etwas brin
gen" breitet er seine Ideenvielfalt aus: Afrikanische Trommeln und Tän
ze, Fußball, Fahrrad, Motorrad, Videoeinspielung, Drehbühne, Kanin
chen im Käfig, Statistinnen im Publikum und aufgesplitterter, 
rhythmisierter Chortext sind die Waren seines Antiquitätenmarktes. 
Die Zweiteilung des Stückes von Sophokles behält Thomas Brasch in sei
ner Bearbeitung bei. Matthias Langhoff konzentriert sich vor allem auf 
den ersten Part, den Chor der Tranchinierinnen, und läßt den eigentlichen 
Konfliktstoff Sohn und Übervater Herakles am Schluß aufgesetzt heran
geschustert auspuffen. Der Abend dreht sich um Dagmar Manzel als 

Deianeira. Sie allein ist Pol der Spannung und der Wandlungsfähigkeit. Um sie herum singen, tanzen und trommeln die Tranchinierinnen. Eine Aufgabe, die viel 
Kondition verlangt und dafür sei Hochachtung gezollt. Eine zusammenhängende Linie erschließt sich hier und in der gesamten Inszenierung nicht. 

+Let's rock 
Carrousel-Theater wird fünfzig 

In der 50sten Spielzeit des carrousel-Theaters werden die Jahrzehnte 
aufgeteilt in fünf Inszenierungen, die den jeweiligen Zeitraum umfas
sen. Den Anfang bildet das Stück „Die Memphis Brothers" von dem 
Schweizer Paul Steinmann. 
Die 50er Jahre breiten sich auf der Bühne aus, umschließen bald den 
Saal. Carla (Heike Flasche), Lotti (Gina Durler), Albert (Florian Tabor), 
Edgar (Michael Mienert) und Heini (Marko Bräutigam) versuchen, ne
ben dem Schulalltag ihre eigene Welt aufzubauen. Eine Welt, die nicht 
von Eltern oder Lehrern kontrolliert wird. Rock'n'Roll bietet die will
kommene Möglichkeit zur Selbsterforschung, auch wenn sie dabei ih
ren großen Helden Evis Presley lediglich imitieren und nicht so recht 
wissen, was sie da eigentlich singen. 

In der Regie von Klaus-Peter Fischer sind die Bemühungen, eine Band 
zu gründen und aufrecht zu erhalten, gleichzeitig ein Modell für die 
schönen und schwierigen Seiten generell im Leben. Da knistert es zwischen den einen und bei den anderen eben nicht, weil die Blickweise nur in eine 
Richtung fixiert ist. 

Das Publikum spielt einen nicht zu unterschätzenden Part in der Aufführung: Ungefähr im gleichen Alter wie die Hauptfiguren kennt es die Themen von 
erster Liebe, dem Verhältnis zu den Eltern, sich unter Beweis zu stellen, eigene Wege zu gehen und die große Frage um die Zukunft sehr genau. Und so 
kommen die Antworten auch direkt. Was als albern empfunden wird, ruft die heutige Jugend umgehend aus; die nächsten klatschen begeistert im Takt. 
Ein Pseudo-Elvis (Helmut Geffke) taucht aus einer Traumwelt auf und fängt die letzten Zweifler ein. 

Theater als Serie 
„Amys Welt" am Renaissance Theater 

Die Bühne ist ein riesiger alter Fernsehbildschirm, auf der Leinwand erscheint die Einspielung zu einer Serie. Dahinter verbirgt sich die Familie um die ehemals 
erfolgreiche Theaterschauspielerin Esme (Judy Winter). Ihre Tochter (Julia Grimpe) möchte Mutter und Oma (Dagmar von Thomas) ihren Auserwählten (Seba

stian Reusse) vorstellen. Dieser redet kurzerhand das Theater tot und zeigt 
sich als Filmkritiker mit Visionen. Amy versucht nun, zwischen Mutter und 
Freund zu vermitteln, und geht daran kaputt. 
16 Jahre werden in den Folgen, die jeweils von kurzen Werbeblöcken 
unterbrochen sind, gezeigt. Film und Theater treffen somit nicht nur 
thematisch, sondern auch in der Bühnenbildkonstruktion aufeinander. 
Beide Fronten stecken ihre kleinen Siege und Niederlagen ein. Das zu 
erwartende Herzblut fließt jedoch nicht. Vielmehr thematisiert Fred 
Bernd (Regie, Bühne) den Alterungsprozeß dreier Generationen - groß
artig Dagma von Thomas als dahinsiechende Evelyn - und den Weg 
zwischen Selbstbetrug und Engagement für kämpfenswerte Ideale. 
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Sophies Tagebuch 
Was bisher geschah: Nichts, denn mit Folge 41 endete in der letzten UnAuf Morgenduft, Rabattenzeit. Die 
„Studentin" Sophie und der Verwaltungsangestellte Hendrik haben sich nach vielen Irrungen und Wendungen 
in die Humboldt-Universität begeben. - Sophie sitzt in der Säulenmensa, wartet auf Henni 

22. Oktober 1999, Säulenmensa 
Ich habe sie so satt, diese Erstsemester! Seit Montag ist hier 
die Hölle los. Dumme Fragen, kleine Kinder, Verstopfungen über-
all: „Wo ist denn die Mensa?", „Entschuldigung, ich wollte 
mich für Hochschulsport einschreiben.", „Können Sie mir sa
gen, wo das Internet ist?" Nein, kann ich nicht, und wenn ich 
es könnte, würde ich es euch Hirni's nicht sagen, weil dann 
legt ihr noch mehr lahm! Es war so schön ruhig. Letzte Woche 
noch konnte ich hier ungestört meinen Kaffee trinken, jetzt 
stehe ich eine halbe Stunde danach an. Ich glaube, wenn gleich 
noch einer dieser Idioten seine Chipkarte falsch rum in den 
Automaten steckt und wieder so blöd guckt, kriegt die Dicke 
an der Kasse einen Herzinfarkt. Wäre schade. Die hat Mut! 
Wenn sie abends fünf Minuten vor Schluß durch die Säule 
schreit - „Wir machen zu!" - dann wissen auch diese zurück
gebildeten Möchtegernstudenten, daß es Grenzen gibt. 
Richard [Richard Schröder, erster Vizepräsident - die Red.] hat 
gestern versucht, diese Grenzen aufzuzeigen. Bei der 
Immatrikulationsfeier hat er die Erstis einfach nicht beachtet 
und über die Wende geredet. Toll, wie die blöd geguckt haben 
und sich fragten: „Was sollen wir hier?" Tja, von mir aus könnt 
ihr euch das so lange fragen bis ihr schwarz werdet, oder ka

piert, daß ihr hier gar nichts sollt! Wegbleiben sollt ihr 
Henni fand Richard ja gestern wieder voll genial: Wie der mit 
den Ost-Profs umgesprungen ist, meint er, sei einzigartig. De
nen zehn Jahre nach der Wende ins Gesicht zu sagen, daß sie 
bis heute keine richtigen Wissenschaftler seien, das würde man 
sich nicht mal mehr im Westen getrauen. Und mit den Profs, 
das mußte ja mal gesagt werden. Richard selbst ist da ganz 
anders. Wo der jetzt überall redet, Zeitungsartikel schreibt und 
Interviews gibt. Toll! Da kann unser kleiner Machiavelli [Hans 
Meyer, Präsident - die Red.] nicht mithalten. Versteh' ich bis 
heute nicht, warum er Richard in seiner neuen Mannschaft 
nicht dabeihaben will. Henni meint, für Richard wäre es ganz 
gut, wenn er nicht mehr mitmacht. Bei ihm in der Abteilung 
sagen alle, es würde nächstes Jahr ganz schlimm werden. Da 
solle Richard mal wieder in Wissenschaft machen, damit er 
weg vom Fenster ist. Kann ich verstehen. Henni hat ja selbst 
auch Angst. Alles soll umstrukturiert werden in der Verwal
tung. Gestern hat er einen Zettel liegengelassen: „I mit II zu
sammen, PA übernimmt . ÜWahnsinnü IIAbtL kündigen? VA5 
auflösen VA1 privatisieren, VB ???" Ich kapiere das alles nicht, 
Henni sagt, es sei gegenwärtig die Hölle... 
Da hinten kommt er, sieht schlecht aus, mein Liebster! 
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1) Mutter Mater; 
2) unerwartet großes oder großes uner

wartetes Ereignis; 
3) Urtürke; 
4) Marzipanfrucht; 
5) Tiertaille; 
6) mirakulöse Gegend; 
7) Resultat einer alkoholischen räumli

chen Kreisbewegung; 
8) heftige Bewegung gegen Widerstand; 
9) Rock für 5); 
10) Werners Bruder, der Bäcker; 
11) altes Ofenteil; 
12) Atemgrundlage, wo viel Salzwasser ist; 
13) lustiger Beutel; 
14) Obdach für ausgewählten Personen

kreis, der es dann auch nicht kriegt; 
15) Natriumchlorid in überraschter Form. 

jetzt wird es verdreht, scheinbar sieht man ein simples kreuzworträtsel. die zahlen stehen an den richtigen stellen, wie man es 
gewöhnt ist, und die felder sind alle leer, und trotzdem: man sollte nicht die schöne seite riskieren und versuchen, stupide 
drauflos zu raten! denn, o graus, es geht ja gar nicht?! irgendwer hat irgendwas falsch gemacht, der witz an der sache ist 
nämlich, dass keiner mehr weiß, in welcher richtung die trotzdem möglicherweise richtigen lösungen zu schreiben seien! und was 
man nicht weiß, muss man - raten! so haben wir auch noch geklärt, warum so ein gebilde rätsei heißt, welch eine errungenschaft! 
das lösungswort bezeichnet gesellschaftlich tätige menschen, zwischen die und g. Schröder kein blatt passt. 
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Liebesbriefe 
Zum Notenwechsel, UnAuf 105 und im Allgemeinen 

Liebe Liebesbriefredakteurin! Sehr geehrter Herr Schinkel! 

Ihre Anfrage, wer oder was mir an (politischer) Prominenz be
gegnet, habe ich zwar beantwortet, aber nur unvollständig. 
Sie unterließen es, das weibliche Geschlecht aussparend, le
diglich masculin nachzuhaken. Ich ergänze folglich meine vor
angegangenen Ausführungen. Wiederum muß die Evangelische 
Akademie am Kleinen Wannsee herhalten; wiederum handelt 
es sich um die schon erwähnte Herbsttagung. 
Ende der Vorträge, der Aussprache, Geselliges Beisammensein. Ich 
gerate an kleinem Tisch an einen junge und kapriziöse Tagungs
teilnehmerin. Wir finden sofort Kontakt, munteres Geplauder. 
Wechselseitiges Verhakein von Augen, Seele und Geist. Zusam
men verlassen wir das Haus. An der Haltestelle rennen ich dem 
Autobus entgegen. Verblüffung: die Junge ist mir Älterem nach
gerannt. Gemeinsames Einsteigen. Vergnüglich fahren wir zum 
Bahnhof im der City West. Da Abschied, ich verliere die feurige 
Dame aus den Augen. Jahre vergehen. Der Zeitungsleser stutzt bei 
einer Theaterkritik. Das Gesicht auf dem Foto bekannt. Mühselig 
erinnere ich den Namen - Susanne Tremper. Jawohl. Keine Fikti
on. Darüber mußten 25 Jahre vergehen, bis ich selbiges, ohne 
Autobushetzerei, mit Kellnerin Marion erlebte, die mir soeben Wein 
kredenzte. Geistbeflügelt schrieb ich Obiges nieder. 
Ihr Helmut Schinkel 

Offensichtlich haben wir mit dem Gender-Problem eine Ih
rer Schwachstellen angesprochen. Sie müssen unbedingt noch 
ein wenig die Flektion maskuliner (mit k!) und femininer 
Wörter üben. Sonst werden Sie im Diskurs der ausgehenden 
90er Jahre auf keinen Fall bestehen. 
Das könnte zur Folge haben, daß sie vormalige Bekannt
schaften nur noch in Illustrierten wiedersehen. Oder in 
erzwungenen „rendez-vous", wie denen mit Marion, die 
sich gegen Ihrer seltsamen Präsenz nur durch Kündigung 
und anschließender Vernichtung der Dienstakte entzie
hen könnte. 
A propos Vernichtung... Wenn Ihnen der Besuch der Evange
lischen Akademie vor einiger Zeit die frustrierende Erfah
rung bescherte, Susanne Tremper kennengelernt und gleich 
wieder verloren zu haben, dann sollte ihr Missionseifer Sie 
nicht zu überstürzten Aktionen hinreißen lassen. 
Das Verteilen von Gesangsbuchseiten hinter Scheibenwi
schern arglos parkender PKWs bringt weder verstrichene 
Lebenszeit zurück, noch macht es Sie für das andere Ge
schlecht attraktiver. 

IhrE (etwas enttäuschte) LiebesbriefredakteurlN 
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3. Dezember 
16.00 Uhr 
Pressefest der studentischen Medien an 
der Humboldt-Universität 
Ostflügel des Hauptgebäudes 

Ringvorlesungen/ 
Vortragsreihen 

Bewahren und Vermitteln. 
montags, 18.15 Uhr 
Hauptgebäude, Hörsaal 3075 
Unter den Linden 6 

15. November 
Das Tierstimmenarchiv der Humboldt-
Universität - Grundlage für Studien zur 
akustischen 
Kommunikation von Tieren 
Referent: Dr. Karl-Heinz Frommolt 

6. Dezember 
„Alexander von Humboldt als Sammler" 
Referent: Dr. Ferdinand Damaschun 

Individualität 

25. November 
„Ich bin Odysseus." Zur Entstehung der 
Individualität bei den Griechen 

Referent: Prof. Dr. Bernd Seidensticker 
20.00 Uhr, Akademiegebäude am Gen
darmenmarkt, Jägerstraße 22/23, Vor
tragssaal 5.0G 

Die Kultur- und Sozialwissenschaften 
und das 20. Jahrhundert 
dienstags, 18.00 ct. Uhr 
Hauptgebäude, Senatssaal 

16. November 
Cultural Studies vs. Cultural Anthropology 
Referent: Rolf Lindner 

23. November 
Ethnicity. The Anthropological Object in 
the British School 
Referent: Christopher Hann 

30. November 
„Transformation. Zum kulturellen Wan
del von Gesellschaften" 
Referent: Peter Niedermüller, HU Berlin 

Du Bois Lectures 
dienstags, 18.00 Uhr 
Hauptgebäude, Raum 3002 (Library) 

16. November 
„The Ambiguity of Representation" 

Referent: Ruth-Ellen Joeres, University of 
Minnesota, Minneapolis 

30. November 
„Deconstructing Reconstructing Order: 
The Different Faces of American Moder
nism" 
Referent: Heinz Ickstadt, FU Berlin 

Vorlesungsreihe zur Geschichte der 
Humboldt-Universität 
mittwochs, 18.00 Uhr 
Hauptgebäude, Senatssaal 

17. November 
Die Universität in der Ära Althoff 
Referent: Prof. Hubert Laitko (früher Aka
demie der Wissenschaften) 

Kritik literarischer Neuerscheinungen 
donnerstags, 14.00 Uhr 
Hauptgebäude, Hörsaal 2097 

18. November 
Zwischen den Kulturen - Salman Rushdie 
Referent: Prof. Dr. Klaus Scherpe 

2. Dezember 
„Literaturund Ethnographie- Michael Roes" 
Referent: Prof. Dr. Klaus Scherpe, HU 
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Sonntagsveranstaltung 
15.00 Uhr 
Museum für Naturkunde 
Invalidenstr. 43 

14. November 
Kleine Welt ganz groß 
Zungen von Schnecken, Pollen von Lö
wenzahn - Präsentation am Raster
elektronenmikroskop -
Referent: Dr. Elke Wasch 

21. November 
Wenn Fliegen Stielaugen machen 
Referent: Kustodin Dr. Marion Kotrba 

Helmholtz-Vorlesungen 
„Vom Anfang und vom Ende" 

2. Dezember 
18.00 Uhr, Hauptgebäude, Kinosaal 
„Vor und nach Christus. Zur Geschichte 
der christlichen Zeitrechnung" 
Referent: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans 
Maier, Ludwig-Maximilians-Universität 
München 

Grundzüge der gegenwärtigen Zeiten
wende 
montags, 18.00 ct. Uhr 
Langhanns-Bau Haus 3, Hörsaal 8 
Eingang Reinhardstraße 

15. November 
Bekommt Marx doch noch Recht mit sei
ner Kapitalismus-Prognose? 
Referent: Prof. Johannes Heinrichs und 
Gäste 

22. November 
Zeitdiagnosen des vergehenden Jahrhun
derts (Oswald Spengler, Karl Japsers, Hans 
Freyer u.a.) 
Referent: Prof. Johannes Heinrichs und 
Gäste 

Widerspiegelungen von Global Change 
im Berlin-Brandenburger Raum 
18.00 Uhr 
Hauptgebäude, Raum: 3038 

15. November 
Junge Veränderungen im Wasserhaushalt 
von Berlin und Umgebung 
Referent: Prof. Dr. em. Joachim Marcinek 

29. November 
„Gewässer im Wandel der Zeit. Ergeb
nisse und Langzeitstudien" 
Referent: Dr. M. Hupfer 

6. Dezember 
„Rezente Dynamik der Wälder Branden
burgs" 
Referent: Dr. S. Anders 

Kinoclub 
16. November 
„Letztes Jahr Titanic" 
Kinosaal, Hauptgebäude 
19.00 Uhr 

23. November 
„Herzsprung" 
Kinosaal, Hauptgebäude 
19.00 Uhr 

Kultur 
19. November 
FU-Ball 
20.00 Uhr 
Palais am Funkturm 
Karten: (Studierende) 40,- DM 
Infos unter: 83 87 34 11 

Adventskonzerte 

3. Dezember 
Dirigent und Orgel: Constantin Alex 
20.00 Uhr 
Christophoruskirche, Friedrichshagen, 
Bölschestraße 
Eintritt frei 

4. Dezember 
cappella academica 
Dirigent und Orgel: Constantin Alex 
17.00 Uhr 
Lindenkirche Wilmersdorf 
Johannisberger Str. 15 a 
Eintritt: 16 DM, erm. 8 DM 

Ausstellungen 
noch bis zum 26. November 
„Jakob Burckhardt 1818-1879" 
Geschichte - Kunst - Kultur 
Mo-Fr 6.00-22.00 Uhr 
Sa. 6.00-16.00 Uhr 
Foyer im Hauptgebäude 

noch bis zum 2. Dezember . 
Eberhard Hartwig - „Zeitsprünge" 
Malerei und Grafik 
Mo-Fr 12.00-18.00 Uhr 
Kleine Humboldt-Galerie 

sonstige Veranstaltungen 
29. November 
Einführungsveranstaltung zum Business
plan-Wettbewerb 2000 Berlin-Branden
burg 
Referent: Mitarbeiter des Projektmana
gements 
18.00 s.t. Uhr 
Hauptgebäude, Senatssaal 
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Hochwertige Kleidung 
fiir's Leben draußen! 

l i 

• m 

H l 
•YQ':;,.:.}. 

p ^ - r f •• • . £•••'•" • • • • • ("•• • '••• l • 

njfjT-jCfj iiJ^jJ r=jiJS u n d dj p We. 
Außergewöhnlich funktionelle & schöne Kleidung für Reisen, 
Trekking, Freizeit, sportliche Aktivitäten zu jeder Jahreszeit 
und in allen Klimazonen! Z.B. Ganzjahres-Jacken.Viele-Taschen-
Westen, Wanderschuhe, Goretex, Sympatexjropenkleidung, 
Original-Fleece, Radbekleidung, Multif unk-
tions-Jacken, Hosen, Shorts, Hemden, 
T-Shirts, vieles für die 
Kids, tolle Accessoi
res, Hüte, Gürtel... 
und noch vieles 
vieles mehr..! 

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