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Editorial 
Die UnAuf muß sich keine Sorgen um den Jahrtausendwechsel machen. Im Juli piepste der eine Computer 
zweimal und war dann schwarz. Herr Roth vom Rechenzentrum kam, schüttelte bedenklich den Kopf und 
meinte: „Da kann man nichts mehr machen!" Ab Mitte August gab unser Faxgerät ganz merkwürdige Töne 
von sich und spuckte Tinte. Ende Oktober machte es dann ein letztes Mal „Rrrraaaatsch" und war für 
immer ruhig. Unser Drucker quietscht ganz komisch und macht Streifen. Die bevorzugte Anzeige unseres 
Anrufbeantworters ist „F1", will heißen: undefinierbarer Fehler. Und die Technikfreaks der Redaktion, 
immerhin drei hochspezialisierte Menschen, schreien immer häufiger: „Raus mit dem ganzen 
Schrott!" Manch einer neigt auch zu Verzweiflungstaten und macht in langen nächtlichen 
Bastelstunden das wenige, was noch funktioniert kaputt. Was soll am 31.12., Null Uhr, da ^ 

noch passieren? Bleibt das wichtigste Gerät der Redaktion, der Wasserkocher. Den ha
ben wir eingehend untersucht und keine Chips gefunden. Wenn wir es jetzt schaffen, 
ihn wieder zusammenzuschrauben, dann können wir im Neujahr friedlich im Büro / 
sitzen, auf einen vom Hersteller „Y2K-geprüften"-Computer schauen und gemüt- / 
lieh eine Tasse Kaffee trinken. / 

Ein kleiner Teil der Redaktion wird zu dieser Zeit in Paris sitzen. Warum? Weil, so / 
Frankreich-Korrespondent Martin Langendorf, Paris die einzige Stadt in der west- / 
liehen Hemisphäre ist, auf die noch russische Atomraketen gerichtet sind. Und i 
wenn die ein Jahr-2000-Problem haben, wird es in Paris ein schönes Feuerwerk . 
geben... 
Für alle anderen haben wir das Y2K-Gütezeichen entwickelt. In einem ersten l 
Testlauf haben wir alle Beiträge in diesem Heft, die vermutlich auch noch im \ 
nächsten Jahr funktionieren werden, mit dem Stempel gekennzeichnet. \ 
Die Benutzung ist denkbar einfach: Ihr könnt Euch das Ding ausschneiden, kopie- \ 
ren und dann all die Sachen und Menschen damit bekleben, die Ihr mit in das neue \ 
Jahrtausend nehmen wollt. 

Viel Spaß dabei und ein schönes Weihnachtsfest und ein noch viel schöneres Erwa
chen im neuen Jahrtausend wünscht die UnAufgefordert allen Leserinnen und Lesern 
und unseren Druckern in der Brunnenstraße und vielen Dank der Ulrike für den wunder 
schönen Kalender und das Titelbild! 

\ 

l*einç 
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Einstweilige Verfügung gegen RefRat 
Das Oberverwaltungsgericht Berlin hat am 25. November eine einstweilige Verfü
gung gegen den RefRat verhängt. Danach sind dem RefRat die Durchführung von 
allgemeinpolitischen Veranstaltungen und allgemeinpolitische Äußerungen unter
sagt. Das Gericht drohte, in Orientierung an der Entscheidung gegen den AStA-FU, 
mit einem Strafgeld von bis zu 500.000 DM. Welche Veranstaltungen konkret vom 
Maulkorb-Erlaß betroffen sind, stand bis zum Redaktionsschluß noch nicht fest, da 
weder die einstweilige Verfügung, noch die Begründung vom Oberverwaltungsge
richt bisher zugestellt wurden. 
Werner Treß, Finanzreferent im RefRat, sagte gegenüber UnAufgefordert: „Wir pla
nen die Verlagerung von Themen mit allgemeinpolitischem Bezug in die 
Projekttutorien." Zudem sei geplant, wählerischer bei der Finanzierung von Veran
staltungen externer Gruppen vorzugehen. 
Ob die UnAufgefordert, die auch Gegenstand der Klage von elf HU-Studenten war, 
von der einstweiligen Verfügung betroffen ist, stand bis zum Redaktionsschluß eben
falls nicht fest. 

Sophies Tagebuch, Rätsel 
Liebesbriefe, Tips Et Termine 

Da schmunzeln die Reaktionäre: RCDS und andere rechte Spinner gewinnen Klage gegen den RefRat 

StuPa im Koma 
Das derzeitige StuPa der HU droht kurz vor den nächsten Wahlen endgültig in Agonie 
zu versinken. Nachdem zweimal in Folge nicht genügend Parlamentarier anwesend 
waren, um Beschlußfähigkeit zu erlangen, geht unter den wenigen noch aktiven 
Parlamentariern und im RefRat die Sorge um, die derzeitige Arbeitsunfähigkeit könnte 
sich schädlich auf die Wahlen zum kommenden StuPa auswirken. Zwar gibt es jetzt 
einen Wahlvorstand, der die Wahlen rechtzeitig ausgeschrieben hat, doch ist frag
lich, wer die Wahlen vorbereitet. Weiter ist durch die mangelnde Beschlußfähigkeit 
des notorisch anarchischen Gremiums die rechtzeitige Verabschiedung des Haus
halts 2000 kaum noch möglich. 
Finanzreferent Werner Treß plädiert daher bei weiterem Fernbleiben der Mehrheit 
der gewählten Studentenvertreter für eine Auflösung des Gremiums. Letzter Sitzungs
versuch im alten Jahrtausend wird der 16. Dezember sein. 

RefRat ins Kuratorium? 
Nach langen Diskussionen steht die „vorläufige Verfassung" der HU - zumindest 
teilweise. Am 24. November wurden vom Konzil Änderungen in der Zusammenset
zung und den Aufgaben der Fakultätsräte und Dekanate verabschiedet. Weiterhin 
wurden - vorbehaltlich bundesgesetzlicher Regelungen - die Möglichkeit von Assi
stenzprofessuren sowie Einzelbestimmungen zur Arbeit der akademischen Gremien 
beschlossen (siehe UnAuf 105). Einen Sieg konnten die Vertreter der Studenten mit 
dem Wegfall der Bestimmungen zu den Studentischen Hilfskräften erreichen. Hier 
sollte u.a. festgeschrieben werden, daß die Beschäftigungsverhältnisse von HiWis 
„bei Vorliegen dienstlicher oder persönlicher Gründe" gesondert geregelt werden 

Dezember 999 UnAufgefordert 



Njuhs 
können. Dies mache die Hilfskräfte, so 
die studentischen Konzilsmitglieder, zum 
Freiwild von Professoren. Keine Einigung 
konnte bei der weiteren Zusammenset
zung des neuen Kuratoriums erreicht 
werden. Sowohl der Personalrat als auch 
der RefRat möchten einen Vertreter in 
das Gremium entsenden, das nach Wil
len des HU-Präsidenten Meyer eine „klei
ne, intime Runde" bleiben soll. Meyer will 
zwar der Frauenbeauftragten die Teilnah
me zugestehen, dafür aber den bisher 
vertretenen Personalrates ausschließen. 
Die Studenten, so seine Argumentation, 
haben mit dem Recht, einen Studenten 
als Mitglied vorzuschlagen, bereits ge
nügend Mitspracherecht. 
Am 14. Dezember berät das alte Kurato
rium über den Verfassungsentwurf. In 
einer dritten Phase der Verfassungsän
derung wird ab Januar über die Umge
staltung im Bereich Lehre und Studium 
beraten. 

Streik erst 
Winter 

m nächsten 

Auf einerVollversammlung am 29. Novem
ber hat der RefRat zum Protest gegen die 
von der Berliner CDU geplante Einführung 
von Studiengebühren für ein Zweitstudium 
und/oder Langzeitstudenten mit Stu
dienfachwechsel aufgerufen. Es gelte, so 
Vertreter des RefRats, den Protest noch vor 
einer tatsächlichen Einführung zu begin
nen. Dem auf der Vollversammlung anwe
senden stellvertretenden Fraktionsvorsit
zenden der Berliner SPD, Christian Gaebler, 
wurde vorgeworfen, sich nicht energisch 
genug gegen Studiengebühren einzuset
zen. Der Hochschulexperte der SPD hatte 
in seinem Redebeitrag die Studenten zu be
ruhigen versucht. In dieser Legislaturperi
ode, so Gaebler, sei ein Beschluß von Ge
bühren eher unwahrscheinlich, da es in 
seiner Partei keine Mehrheit für Studien
gebühren gäbe und sich die CDU gegen die 
SPD damit nicht durchsetzen werde. Sei
nen Worten wollten die ca. 200 versam
melten Studenten jedoch nicht trauen. Sie 
schlossen sich den Ausführungen des Stu
denten RainerWahlsan, dervorschlug, das 
Thema Studiengebühren „jetzt und schnell 
zum Thema an dieser Uni zu machen". 
Wahls regte weiter an, den Protest in ei
nem langfristigen 3-Stufen-Modell zu or
ganisieren: Dieses Semester sollte man die 
Studenten mobilisieren, im Sommerseme
ster protestieren und informieren und dann 
im kommenden Wintersemester notfalls 
mit einem Streik beginnen. 
Beschlossen wurde, eine nächste Voll
versammlung bereits am folgenden Frei

tag zu veranstalten, die akademischen 
Gremien zu einer Stellungnahme zum 
Thema zu bewegen und auf den Lan
desparteitagen von CDU und SPD zu de
monstrieren. Wie bereits beim Streik 97/ 
98 hat sich eine Aktionsgruppe mit 
mehreren Untergruppen gebildet, Ta
gungsort ist der RefRat bzw. die Garde
robe über dem Krähenfuß. (Siehe auch 
Stellungnahme des RefRats S. 8.) 

CDU legt Eckpunkte für 
BAföG-Reform vor 
Die CDU/CSU-Fraktion legte am 10. No
vember ihren Antrag „Eckwerte für eine 
BAföG-Reform"'vor. Damit wird die Bun
desregierung zu einem schnellen Han
deln gedrängt. Diese hatte angekündigt, 
eine Entscheidung zum neuen Ausbil-
dungsförderungsgesetz nicht mehr vor 
2001 zu treffen. Zur Zeit beziehen nur 
rund 21 Prozent aller Studierenden 
BAföG. Die Vorstellungen der Union zie
len darauf, die zu fördernde Zahl auf 25 
Prozent zu erhöhen. Das wären etwa 
59.000 BAföG-Empfängerinnen und -
Empfänger mehr. In ihrem Antrag plant 
die Opposition, das Kindergeld nicht an 
das Einkommen der Eltern anzurechnen. 
Damit steigt der Freibetrag um 15 Pro
zent, was eine Erhöhung der durch
schnittlichen Förderung um 150 Mark 
bedeuten würde, was sowohl mehr Geld 

und mehr Geförderte einbezieht. 
Da ab dem Jahr 2000 die Auszahlung der 
BAföG-Kredite über die Ausgleichsbank 
abgewickelt werden, rechnet die Bundes
regierung mit Ersparnissen in Höhe von 
450 Millionen Mark. Die Union plant mit 
diesem Geld, ihr Modell zu finanzieren. 
„Auf keinen Fall sollte es zur Deckung des 
allgemeinen Bundeshaushaltes verwandt 
werden, wie es Bundesfinanzminister Ei
chel plant", so Monika Grütters, bildungs
politische Sprecherin der Berliner CDU. Die 
SPD diskutiert derzeit die Idee eines un
abhängigen Ausbildungsgeldes. Grütters 
hält dieses Modell weder für finanzierbar, 
noch entspricht es den familienpolitischen 
Vorstellungen der CDU. „Daß Eltern nicht 
für die Ausbildung ihrer Kinder zahlen, 
sollte eine Ausnahme sein." Zuwendun
gen bis 800 Mark sollen nach Unionsvor
stellungen daher weiterhin als Darlehen 
ausgezahlt werden. Alles, was darüber 
hinaus geht, soll nur als Zuschuß erfol
gen. Für Studenten aus sozialschwachen 
Familien wird über einen Komplettzu
schuß nachgedacht. 

"Ziel ist es, wieder eine BAföG-Quote 
von 35 Prozent zu erreichen", meint 
Grütters. Dabei kann der Antrag der 
CDU/CSU-Fraktion natürlich nur als ein 
erster Schritt zu der längst überfälligen 
großen BAföG-Reform verstanden wer
den. 

Wichtige Bauvorhaben an der Humboldt-Universität 

Montage: raa 

Die U5 wird bis zum Kanzleramt verlängert und die Humboldt-Universität ist 
dabei. Nachdem die Koalitionsverhandlungen über das Problem „Bahnhof 
Humboldt-Uni" beinahe geplatzt wären, hatte der Leiter der technischen Ab
teilung, Herr Ewald-Joachim Schwaigin, den rettenden Vorschlag eingebracht: 
An Stelle der bisher vier öffentlichen Telefonzellen soll ein mit Rigips-Wänden 
abgeschirmter U-Bahn-Abgang errichtet werden. Die Kreuzung zwischen Treppe 
7 und dem Weg in Richtung Säulenmensa wird deshalb für etwa 2 Jahre 
gesperrt. Das Weihnachtsfest ist gerettet. Danke Ewald-Joachim! 
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ff% Wirtschaftswunder in Dahlem 
Über einen Finanz-Coup kommt der AStA-FU wieder zu seiner Allgemeinpolitik 

Die Zigarre ist ein dankbares Symbol. Von Sigmund Freud als Phallussymbol ent
larvt, begann sie ihren Siegeszug als Verkörperung männlicher Sinnlichkeit. Ger
hard Schröder liebt sie, Bill Clinton wird ebenfalls eine gewisse Affinität zum 
wichtigsten Exportartikel Cubas nachgesagt und auch der hochschulpolitische 
AStA der Freien Universität Berlin setzt auf das bewährte Symbol, um in eigener 
Sache zu werben. 

Titelseite der aktuellen 

Ausgabe des „Neuen 

Dahlems": 

Triumph für die Befür

worter des allgemein

politischen Mandats. 

"Zigarren für die Massen, Zasta für den AStA" titelt triumphie
rend das „Neue Dahlem", das Zentralorgan der verfaßten 
Studierendenschaft im abgelegenen Süden Berlins. Mit der 
Verabschiedung des StuPa-Haushalts 2000/2001 ist ihnen ein 
Coup geglückt, der rechtlich gesehen das Ende der Kämpfe um 
das allgemeinpolitische Mandat bedeuten könnte. Mit der Wie
dereinführung der Aufwandsentschädigung will sich der AStA 

I el i i l ijpi <IQ 

wieder finanziellen Spielraum verschaf
fen. Den gewählten Studierenden
vertretern steht eine Aufwandsentschä
digung in Höhe eines BAföG-Höehst-
satzes, derzeit 1030 Mark, zu. Seit 1995 
verzichteten jedoch die Referenten im 
Konsens auf die Entlohnung und führten 

sie zurück in den StuPa-Haushalt. Das wird sich nun ändern. 
Ab dem I.April 2000 werden die Gehälter an die Referenten 
wieder ausgezahlt. Die ausgezahlten Bezüge sollen freiwillig 
von den Referenten in einen Verein gespendet werden, wo sie 
für allgemeinpolitische Aktivitäten zur Verfügung stehen. Da
mit erhöhen sich die Personalausgaben des AStA-FU von 99.000 
auf 285.000 Mark pro Jahr. 

Hintergrund dieser Maßnahme ist die seit einigen Jahren an
dauernde Auseinandersetzung über die Aufgaben und Grenzen 
einer Studierendenvertretung. Strittig ist, inwieweit allgemein
politische Arbeit des AStA's die Meinungsfreiheit der übrigen 
Studenten beeinträchtigt. Da Studenten in Berlin zwangsläufig 
Mitglied in der verfaßten Studierendenvertretung sind, dürfen 
im Namen der Studenten nach derzeitiger Rechtslage nur 
hochschulbezogene Statements abgegeben werden. Unklar ist 
allerdings, wie hochschulpolitische von allgemeinpolitischen 
Äußerungen abzugrenzen sind. 

Konservative Studentengruppen an der FU und seit dem Som
mer auch an der HU haben auf Unterlassung solcher politi
schen Meinungsäußerungen geklagt (Siehe UnAuf 105). 

Rechtlich einwandfrei 
Die Verwendung gespendeter Gelder, die als Personalkosten 
ausgezahlt wurden, für allgemeinpolitische Projekte sei 
gesetzeskonform, solange kein Zwang zu erkennen sei, die Gel
der zu spenden, so ein AStA-Vertreter. 

Die oppositionellen Gruppen des StuPas teilen diese Auffas
sung. Ralf Dermann von der liberalen Hochschulgruppe meint: 
„Das Problem ist kein juristisches, aber ein politisches. Eine 
Studentenvertretung, die ein Drittel ihrer Haushaltsgelder für 
Personalkosten ausgibt steht unter einem gewissen Recht
fertigungsdruck. Wir werden daraus ein großes Wahlkampf
thema machen." 

Auch Befürworter eines allgemeinpolitischen Mandates be
werten den Schritt mit Skepsis. Ulrike Gonzales, ehemalige 
hochschulpolitische Referentin und derzeit studentisches 
Kuratoriumsmitglied, empfindet das Auftreten des AStA als miß
glückt. „Wenn die Opposition nach dieser Sache die Wahl ge
winnt, dann ist das kein Wunder. Daß da auch die dümmste 
Opposition anbeißt, ist doch klar." 

Kritisiert wird, daß der AStA mit der Personalpolitik eine Art 
Doppelbesoldung praktiziere. Neben den Referentenstellen gibt 
es vom AStA bezahlte Bürokräfte, die vor allem für Beratungs
service und organisatorische Tätigkeiten zuständig sind. Sol
che Arbeiten, so die Opposition, seien eigentlich Aufgabe der 
Referenten. 

Von Seiten des AStA wird dies grundsätzlich bestätigt. Sie 
stützen sich jedoch auf die Satzung der Studierendenschaft, 
die nach der Einführung des Büromodells nie geändert wurde. 
„Wir sind nie dazu gekommen, die Satzung zu ändern, und 
jetzt hat die Opposition eben Pech", sagt Burkhard Schröder, 
StuPa-Mitglied und Bürokraft im AStA. 
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1 % 
Kontrolle der Gelder durch die Basis 
Die Kontrolle über die Verwendung der Gelder soll in Zukunft 
über die Fachschaften und die AStA-tragenden Gruppen erfol
gen. „Wir werden unserer Basis Rechenschaft über die Ver
wendung der studentischen Gelder ablegen", so Schröder. 

Mit der neuen Strategie gibt die Studierendenvertretung ihre 
lange aufrechterhaltene politische Position auf. Ziel war es bis
her gewesen, den Zusammenhang von Hochschulpolitik und 
Allgemeinpolitik zu belegen oder zumindest die Möglichkeit 
aufrechtzuerhalten, unter dem Label „politische Bildung", die 
laut Berliner Hochschulgesetz zu den Aufgaben der Studen
tenvertretung gehört, Veranstaltungen mit politischen Bezü
gen durchzuführen. 

Für die Durchführung von Veranstaltungen zu Themen wie 
Rassismus im Alltag mußte der AStA-FU in der Vergangenheit 
Strafgelder in Höhe von mehreren zehntausend Mark in Kauf 
nehmen. Veranstaltungen mit allgemeinpolitischem Bezug 
waren auf diese Art und Weise wieder möglich. Sie können von 
den Referenten organisiert und durchgeführt werden. Die Äu
ßerungen dürfen lediglich nicht im Namen des AStA's und da
mit der gesamten Studierendenschaft erfolgen. 

Beim RefRat der HU, dem seit dem 26. Dezember ebenfalls 

gerichtliche Sanktionen drohen, begegnet man dem Vorgehen 
des AStA skeptisch. 

Werner Treß, Finanzreferent im RefRat erklärt: „Das Modell 
wäre bei uns so nicht umsetzbar, da unsere Arbeit nicht nach 
dem Bürokräftemodell organisiert ist. Rechtlich ist gegen die
se Vorgehen sicher nichts einzuwenden. Ich denke aber, selbst 
wenn wir diesen Weg einschlagen könnten, würden wir es ver
mutlich nicht tun." Stattdessen plant der RefRat, Veranstal
tungen mit allgemeinpolitischem Inhalt in Projekttutorien aus
zulagern (Siehe S. 4). 

raa 

Anzeige 

* International Student Identity Card 
^ Für 18 DM 

Weitere Infos: www.isic.de ISIC St 
Den ISIC gibt's bei den Studierendenvertretungen, Studentenwerken und in vielen Jugend- und Studentinnenreisebüros. 
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f f% Studentischer Protest gegen den 
Studiengebührenputsch der CDU 

Stellungnahme des RefRats zu den Verhandlungen zwischen CDU und SPD zum Thema Studiengebühren 

Studentische Vollver

sammlung am Montag 

dem 29. November 

In den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD sind unter der Sprach
regelung „Für das Erststudium soll es keine Gebühren geben" die Einführung 
von Studiengebühren für „Langzeitstudierende" sowie für Fachrich 
tungswechslerlnnen und „Zweitstudierende" verhandelt worden. In Zahlen be
deutet das für die Humboldt-Universität: 1.772 Studierende im Zweitstudium 
nach abgeschlossenem Erststudium, zusätzlich ca. 8.000 Studierende, die einen 
Fachrichtungswechsel hinter sich gebracht haben, und etwa 11.000 Studieren
de ab dem 12. Hochschulsemester sind betroffen, also über 50 Prozent der 
Studierenden der Humboldt-Universität. 

Der noch amtierende Wissenschaftssenator Radunski for
derte während der Verhandlungen eine allgemeine Studien
gebühr in Höhe von DM 1000/Semester spätestens ab 2003. 
Die geplanten Studiengebühren für das Zweit-, Zusatz- und 
Weiterbildungsstudium stellen, nach der bereits bestehen-

Zahlen der von Studiengebühren Betroffenen an der HU 
(Stand WS 99/00) (Quelle: Statistik der Humboldt-Universität/Fenske) 

Studierende im Zweitstudium nach 
abgeschlossenem Erststudium 

Fachwechslerlnnen 

"Langzeitstudierende" 
ab dem 12. Hochschulsemester, 
ab dem 14. Hochschulsemester, 
ab dem 16. Hochschulsemester, 

1.772 Studierende 

ca. 8.000 Studierende 

:a. 11.000 Studierende: 
10.951 

. 7.925 
5.352 

den Immatrikulationsgebühr (DM 100), 
den nächsten Schritt in diesem Prozeß 
dar. 

Studiengebühren werden von den 
Berliner Studentinnenvertretungen ab
gelehnt. Sie verlängern das Studium, 
da sie die soziale Lage der Studieren
den verschärfen und die Mehrheit zur 
Erwerbsarbeit zwingen. Eine solche Ge
bühr wird Studierenden bereits in der 

Orientierungsphase durch den finanziellen Druck eine Neu
orientierung nach Interesse oder Einsicht unmöglich ma
chen. Dadurch ist ein Studienfachwechsel nur für „reiche" 
Studierende finanzierbar. Studierende werden an einem ein
mal gewählten Ausbildungsweg festhalten, für den sie auf

grund individueller Neigungen nicht 
hinreichend motiviert sind. Auch der 
Fachrichtungswechsel als „praktizier
te Interdisziplinarität" wird zum Privi
leg. 

„Langzeitstudierende" sind genau die 
Studierenden, die ihr Studium selbst f i 
nanzieren, Kinder haben oder in studen
tischer Politik aktiv sind. Gerade an der 
Humboldt-Universität gibt es eine gro
ße Zahl von ostdeutschen Studierenden 
mit Wendebiographien (politisches En
gagement, lebensgeschichtliche Neuori
entierung), die die „Regelstudienzeit" 
überschreiten. 

So wird eine Zweitstudiengebühr un
weigerlich dazu führen, daß die Quote 
der endgültigen Abbrecherinnen deut
lich ansteigt. Für viele kann dies den 
Weg in die Arbeitslosigkeit bedeuten. 
Studiengebühren führen zum Ausschluß 
von Bildung aus sozialen Gründen. Sie 
dienen lediglich dem Stopfen von 
Haushaltslöchern und kommen nicht der 
Qualität der Hochschulausbildung zu
gute. 

Auf der ersten studentischen Voll
versammlung an der Humboldt-Universität hat sich ein 
Aktionsrat gegründet. Ziele von Aktionen und Demonstra
tionen werden die Parteitage von SPD und CDU in dieser 
Woche sein, desweiteren die aktive Unterstützung der bun
desweiten Unterschriftensammlung für ein Verbot von Stu
diengebühren im Hochschulrahmengesetz. Genaueres erfahrt 
Ihr über Plakate und Flugblätter oder im RefRat (Doro-
theenstr.17, Rückseite des Hauptgebäudes). 

Roland Wicher, Referent für Lehre und Studium 
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Das Undenkbare wagen 
Michael Blumenthal über die Humboldt-Universität und das Jüdische Museum Berlin 

Michael Blumenthal ist das prominenteste Mitglied des neuen Kuratoriums der 
Humboldt-Universität. Blumenthal, in Berlin aufgewachsen und 1939 über Shang
hai in die USA geflüchtet, hat dort als Manager und Politiker Karriere gemacht. 
Den Präsidenten Kennedy und Johnson diente er als Berater und war unter Jimmy 
Carter Finanzminister. Der heute 73jährige ist seit Ende 1997 Direktor des An
fang des Jahres eröffneten Jüdischen Museums Berlin. 

forderung. 
Das klingt nach Resignation. 

In dem als „Jahrhundertbauwerk" gefeierten Museumsneubau 
von Daniel Libeskind wird bis zum Oktober 2000 eine Ausstel
lung zur Geschichte der Juden in Deutschland vorbereitet. Am 
18. November erhielt Blumenthal für seine Lebensleistung und 
seine Verdienste um die deutsch-jüdischen Beziehungen die 
Leo-Baeck-Medaille des gleichnamigen New Yorker Instituts. 

UnAuf: Herr Blumenthal, warum sind Sie im April 1998 in 
das Kuratorium der Humboldt-Universität gegangen? 

Blumenthal: Mich interessiert die Humboldt-Universität ganz 
besonders und man sagte mir, das Kuratorium wäre ein neues 
Gebilde an dieser Universität, mit dem man mehr Staatsferne 
erreichen wolle. Ich habe in Amerika jahrelang in ähnlichen Gre
mien gearbeitet; wegen dieser amerikanisch-deutschen Perspek
tive bat man mich um meine Mitarbeit. Ich sah das als Heraus-

Nein, aber es ist mir klar geworden, wie 
schwierig die Umstrukturierung ist. Das 
hat weniger etwas mit der Humboldt-
Universität als mit vielen Grundproble

men des deutschen Hochschulwesens zu tun. Vieles, was wir in 
diesem Gremium machen könnten, dürfen wir gar nicht. Der 
Etat der Universität beispielsweise ist viel zu unflexibel und 
hängt fast hundertprozentig am Staat, der immer weniger gibt. 
Das geht nicht, darunter leidet die Qualität der Forschung und 
der Lehre. Dann gibt es diese Gremientradition: Da sitzen Leu
te vom Senat, die auf ihren Privilegien bestehen, da sitzen die 
Repräsentanten der Studenten, die nur aufpassen, daß man so 
viel wie möglich umsonst bekommt, dann sitzen die Leute von 
der Gewerkschaft, die aufpassen, daß um Gottes Willen der 
Belegschaft nichts passiert - unter diesen Umständen ist es 
sehr schwer, wirkliche Reformen durchzuführen. 

Also kein Neuanfang mit dem neuen Kuratorium? 

Ich bleibe optimistisch, aber die Humboldt-Universität kann 

Michael Blumenthal, 

Direktor des Jüdischen 

Museums Berlin, Mit

glied im Kuratorium 

der Humboldt-Univer

sität 
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w sich, aus sich heraus nur beschränkt reformieren. Aber wir 
machen Fortschritte: Es gibt mehr und mehr Entscheidungen, 
die wir allein gestalten können. 
Nur, wir können machen, was wir wollen. Solange sich die Bun
desrepublik nicht mit den grundsätzlichen Problemen der Hoch
schulreform befaßt, wird sich nicht viel ändern. Sie sollte dies 
schnell tun, denn international treten die deutschen Hochschu
len bereits in den Hintergrund. 
Humboldt war einmal das Modell für andere Universitäten in 
der ganzen Welt; denken Sie nur an die Johns Hopkins University 
in Baltimore. Kaum vorstellbar, daß die Humboldt-Universität 
heute ein Modell für irgendeine Universität wäre. 

Wie ist Ihre Wahrnehmung der Humboldt-Universität nach 
über einem Jahr Gremienarbeit? 

Ich habe absolut einen guten Eindruck von den Menschen, die 
hier hart und sehr engagiert für ihre Universität arbeiten. Ich 
habe aber auch das Gefühl, die Universität ist überfüllt, es sind 
nicht genug Hörsäle da, und die Studenten haben viel zu we
nig Kontakt mit den Lehrkräften. 

Weil es kein Geld für mehr Lehrkräfte gibt. Wie kann sich 
diese Situation Ihrer Meinung nach ändern? 

Sie müssen mir verzeihen, wenn ich Ihnen jetzt eine zutiefst 
amerikanische Antwort gebe: Erstens, es ist sehr gut, wenn 
jeder das Recht hat, zu studieren. Aber damit hat er auch die 
Verantwortung, seine Fähigkeit zum Studium zu beweisen, denn 
ein Studium kostet Geld. In diesem Zusammenhang sollte man 
ruhig mäßige Studiengebühren nehmen, denn sie sind ein An
reiz zur Verantwortung. Nur in Deutschland gibt es diese Welt
rekorde von Langzeitstudenten. Aber gleichzeitig muß man ein 

besseres Stipendiensystem aufbauen, damit aus finanziellen 
Gründen keiner vom Studium ausgeschlossen wird. Und zwei
tens brauchen die Hochschulen mehr Freiheiten in der Art und 
Weise, wie sie sich finanzieren. 

Sie sprechen Stiftungen und Spenden an. Dafür gibt es in 
Deutschland keine Tradition. 

Was ist die Tradition? Daß man bei uns Spenden und Stiftun
gen von der Steuer abziehen kann! Wenn Sie 1.000 Dollar ei
ner Universität spenden, dann zahlt der Staat 480 Dollar dazu, 
denn die ziehen sie von ihrer Steuer ab. 
In Deutschland muß das Stiftungsgesetz abgeändert werden, 
dann hat man auch hier die Tradition. Wenn ich - als Direktor 
des Jüdischen Museums - in Deutschland zu einer Stiftung 
gehe und die um Unterstützung für das Museum bitte, dann 
dürfen die das nicht, weil es das Stiftungsgesetz verbietet. Das 
ist meschugge! 

Im Mai nächsten Jahres wird das Kuratorium teilweise neu 
zusammengesetzt. Ziehen Sie sich dann zurück? 

Oh, die Humboldt-Universität braucht mich da nicht wieder 
reinzusetzen. Das ist nicht meine Lebensaufgabe. Aber solange 
ich in Berlin bin, mache ich gerne weiter. Das Interesse ist da, 
und ich möchte auch helfen. Sie müssen Präsident Meyer fra
gen, ob ihm meine Mitgliedschaft lästig oder nützlich ist. Ich 
nehme dort kein Blatt vor den Mund. Ich möchte die Leute 
stimulieren, auch neue Wege zu gehen, das scheinbar Undenk
bare zu wagen. 

Im Oktober 2000 öffnet das Jüdische Museum in Berlin. 
Welche Rolle hoffen Sie wird dieses Museum spielen? 

Kchael 
lentnal 

Die 
unsichtbare 

Mauer 

W. Michael 

Blumenthal: Die un

sichtbare Mauer. Die 

dreihundertjährige 

Geschichte einer 

deutsch-jüdischen 

Familie. Carl Hanser 

Verlag München 1999, 

49,80 Mark. 

Zerstörte Träume M H H H H M H 

Am Beispiel seiner Familie beschreibt Michael Blumenthal die schwierige deutsch-jüdische Geschichte. 

Ewald Blumenthal jubelte mit, als am Abend des 1. August 1914 
der deutsche Kaiservom Balkon des Berliner Schlosses die „Fein
de Deutschlands" warnte, sie hätten Deutschland jetzt „das 
Schwert in die Hand gedrängt." In der Allgemeinen Zeitung 
des Judentums hieß es: „Besonders wir Juden wollen zeigen, 
daß Heldenblut in unseren Adern fließt." Natürlich meldete sich 
Ewald Blumenthal freiwillig zur Front. Nicht nur, weil es für 
ihn wie für Millionen Deutsche um die „Ehre des Vaterlands" 
ging. Er hoffte, so auch beweisen zu können: Juden sind nicht 
feige, sie sind die besseren Deutschen. Stolz trug er in den 
Jahren nach dem Krieg das Eiserne Kreuz, welches ihm der Kai
ser persönlich verliehen hatte. 

Es half nichts, die unsichtbare und ab 1933 sehr sichtbare Mauer 
zwischen Juden und Deutschen blieb bestehen. 1938 mußte 
die Familie Blumenthal, unter ihnen der dreizehnjährige Mi
chael, aus Deutschland emigrieren. Seinen Vater Ewald steck
ten die Deutschen nach der Pogromnacht für sechs Wochen in 
das KZ Buchenwald, wo sich der unbändige Haß der SS an 
20.000 inhaftierten Juden aus Deutschland abreagierte. 
Michael Blumenthai beschreibt in seinem Buch „Die unsicht
bare Mauer" anhand der 300jährigen Geschichte seiner Fami
lie das schwierige deutsch-jüdische Verhältnis. Er beginnt mit 
dem Schicksal der ersten 50 Juden, die durch die Magna Char

ta des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg aus Öster
reich nach Deutschland emigrieren konnten. Erzählt wird die 
Geschichte des Trödlers Jost Liebmann, der zum Hofjuwelier 
des Großen Kurfürsten aufstieg und die Biographie Rahel 
Varnhagen von Ense, die zu den Mitbegründern der Berliner 
Salons zählt. Zur Verwandtschaft gehört auch der Komponist 
Giacomo Meyerbeer und der in den zwanziger Jahren berühm
te Theaterkritiker Arthur Eloesser. Der wollte eigentlich eine 
Universitätslaufbahn einschlagen, doch die blieb ihm im zu
nehmend antisemitischen Deutschland verwehrt. 
An Hand dieser Lebensgeschichten beschreibt Blumenthal ein
fühlsam den beständig neu zerstörten Traum deutscher Juden 
von einer Integration in die deutsche Gesellschaft. Selbst in 
den „besten Zeiten blieb die Beziehung zwischen deutschen 
NichtJuden und Juden eine ungute Zweckehe", so Blumenthal, 
die in Krisenzeiten sofort zerbrach und die Juden immer wie
der zu Sündenböcken machte. 

Mit seinem Vater, der 1990 in den USA starb, hat Blumenthal 
kaum über die eigene Geschichte gesprochen. Nur als sein er
folgreicher Sohn Finanzminister wurde, meinte Ewald 
Blumenthal: „In Deutschland hättest du das als Jude nie ge
schafft." 

bj und jot 
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w Es wird ein nationales Museum sein. Und es ist nicht nur von 
den Maßen das größte jüdische Museum in Europa. Wir haben 
eine wichtige Mission: Die 2000jährige Geschichte von deut
schen Juden zu beschreiben und besonders jüngeren Deutschen 
ihre Geschichte zu erklären. Denn sie denken bei dem Wort 
Jude vorrangig an Auschwitz. Das soll auch so bleiben, denn 
die Erinnerung daran ist wichtig. Aber Juden haben für die 
deutsche und europäische Kultur sehr viel geleistet, waren oft 
die Elite - dies wollen wir zeigen. 

Und wir machen nicht nur ein Museum, sondern wollen auch 
ein Zentrum für den Austausch über jüdische Geschichte sein. 
In Berlin wird es für die ganze Welt einer der zentralen Anzie
hungspunkte sein. Wenn Sie heute in der New York Times ei
nen Artikel über Berlin lesen, gibt es zwei Gebäude: den Reichs
tag und das Jüdische Museum. 

Für viele ist dieses Museum und ihr Direktor bereits jetzt der 
Gradmesser für die deutsch-jüdischen Beziehungen... 

Das Verhältnis zwischen deutschen Juden und NichtJuden ist 
immer noch ein etwas künstliches und verkrampftes. Ich mer
ke das daran, daß ich jedesmal als Amerikaner hierher komme 
und als Jude wieder wegfahre. Jeder, den ich hier treffe, er
zählt mir etwas über Juden und fragt mich danach. In Amerika 
passiert das nicht. Dort bin ich Michael Blumenthal, that's all. 
Hier ist das aufgrund der Geschichte nicht so und da müssen wir 
vermitteln. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen den 
Generationen: Wenn ich mit Studenten oder mit Schülern über 
den Holocaust und die Nazi-Zeit spreche, stellen sie mir die sel
ben Fragen wie ihre Kommilitonen in Amerika oder in Israel. 

Wie wird sich das Jüdische Museum in die Wissenschafts
struktur Berlins einbringen? 

Ähnlich wie das Holocaust-Museum in Washington wollen wir 
eine respektable akademische Institution und ein Nerven
zentrum für das Studium deutsch-jüdischer Geschichte wer
den. Wir wollen uns fest in das bestehende Netzwerk von Mu
seen und wissenschaftlichen Einrichtungen einbringen. 

Dies gilt auch für die Humboldt-Universität? 

Unbedingt. Ich möchte zwischen dem Museum und der Uni
versität enge Beziehungen aufbauen. Dies schließt auch den 
Austausch von Wissenschaftlern und die Arbeit von Studenten 
hier im Museum ein. 

Der Frage nach dem deutsch-jüdischen Verhältnis haben Sie 
sich auch sehr persönlich genähert. Sie haben die über 
300jährige Geschichte Ihrer Familie aufgeschrieben. 

Ich stand mit Freunden und Kollegen aus Deutschland am Tag 
der deutschen Wiedervereinigung oben auf dem Dach des 
Interconti in Berlin. Es gab ein Feuerwerk um Mitternacht und 
meine deutschen Freunde haben sich umarmt und beglück
wünscht. Ein amerikanischer Bekannter sagte zu mir: Weißt 
Du Michael, Du bist hier geboren, Du kennst die Leute, Du kennst 
ihre Mentalität. Was meinst Du, werden sie es diesmal besser 
machen? Ich konnte nur sagen: Ich hoffe es, weiß es aber nicht. 
Das wollte ich ändern, also habe ich dieses Buch geschrieben. 
Welche Reaktionen gab es nach der Veröffentlichung? 

In Oranienburg, wo ich 1926 geboren wurde, überwiegend po
sitive. Hier gab es eine große Feier, und die Leute waren -
obwohl ich nicht so gut über sie geschrieben habe - stolz, daß 
ihre kleine Stadt plötzlich so wichtig war. 

In drei Wochen beginnt - je nach Auslegung - ein neues 
Jahrtausend. Werden Sie feiern? 

Natürlich. Silvester werde ich zu Hause in Princeton, New Jer
sey sein. Wir werden eine große Party haben. 

Aber das jüdische Neujahr ist vorbei! 

Ach das jüdische Neujahr. Ich gehe nicht nach dem jüdischen 
Kalender. Sie könnten mich jetzt mit einem Gewehr bedrohen, 
ich weiß nicht, welches Jahr wir danach haben. 

5760. Aber Sie haben uns am 27. September einen Neu
jahrsgruß geschickt. 

Oh, das dürfen Sie nicht so nehmen. Man hat mir gesagt, wir 
sind das Jüdische Museum, wir müssen diese Karten drucken. 
O.k., also machen wir das. 

Herzlichen Dank für das Gespräch. 

Die Fragen stellten bj und jot 
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ffb Das explosive Klassenzimmer 
Schüler helfen Schülern im Kosovo 

Frage: Wie war der Sommer? Antwort: Sonnig (45 Grad), erschreckend und span
nend, frustrierend und hoffnungsvoll - bunt gemischt eben, wie der Balkan! Für 
die deutsche Hilfsorganistion „Schüler Helfen Leben" (SHL) war ich fünf Wochen 
in Mazedonien und im Kosovo, um dort an einem neuen Projekt mitzuarbeiten. 

Die Initiative entstand vor sieben Jahren als Schülerinitiative, 
um Kinder und Jugendliche im kriegszerstörten Kroatien und 
Bosnien-Herzegowina zu unterstützen. In den ersten Jahren wur
den Schulen und Kindergärten wiederaufgebaut. Seit 1997 bie
tet SHL Begegnungsseminare und Workshops für Jugendliche 
aller Ethnien an und eröffnete im Frühjahr in Sarajevo das Inter
nationale Jugendbegegnungshaus. Zur selben Zeit flogen NATO-
Bomber ihre Angriffe auf Serbien. Mit Völkermord und Vertrei
bungen hatte die Balkankrise ein neues Ausmaß erreicht. 

Seit August '99 ist SHL mit einem dreiköpfigen Freiwilligen
team in Skopje und im Kosovo vor Ort. Mit Spendengeldern deut-
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Loto: Nikolaus i.ei; 

Wer sich für die Arbeit 

von SHL interessiert, 
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unter www.sehueler-

helfen-leben.de bzw. 

im SHL Bundesbüro, 

Preußerstr. 21, 

24536 Neumünster, 
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m 
scher Schülerinnen und Schüler werden Projekte im Schul
wiederaufbau realisiert. 

Dsr griechische Grenzbeamte reagiert gereizt, als wir ihm unser 
Ziel nennen: „nach Mazedonien", wie sich der junge Staat in 
seiner Verfassung nennt. 

Kurz nach Slowenien und Kroatien schon 1992 unabhängig 
geworden, ist „F.Y.R.O.M" im Gegensatz zu den zwei erstgenann
ten nie offiziell von der EU anerkannt worden. Die Griechen ak
zeptieren den Nachbarstaat nur unter falschem Namen: „For
mer Yugoslavian Republic of Macedonia" - ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien. Probleme gab es für Ma
zedonien von Anfang an. Nun ist das Land von der Kosovokrise 
schwer getroffen. Die Flüchtlingsströme haben die Stimmung 
zusätzlich aufgeheizt. Die Regierung hatte Angst, allein auf den 
immensen Kosten der Flüchtlingsbeherbergung sitzen zu blei
ben. Die Wirtschaft leidet unter dem Wegfall des Handels mit 
Serbien. Außerdem fürchtete man, die mühsame Stabilität der 
ethnischen Gruppen könne erneut durcheinandergeraten. 

Im Spätsommer '99 sind zwar die Flüchtlingszahlen deutlich 
zurückgegangen, die Probleme aber noch lange nicht gelöst. Die 
Flüchtlinge, die geblieben sind, sind sogenannte „Problemfälle" -
Alleinerziehende ohne Angehörige, Kranke, Alte, Behinderte. Der 
Anspruch war, die letzten Flüchtlingslager zum Winter aufzulösen 
- das scheint nicht umsetzbar. Die Frustration auf mazedonischer 
Seite ist verständlich. Fast alle Hilfsorganisationen haben ihren 
Arbeitsschwerpunkt sofort mit Kriegsende ins Kosovo verlagert. 

So verschwand die internationale Aufmerksamkeit und Hilfe 

genau so plötzlich, wie sie einst gekom
men war. Die deutsche Bundesregierung 
geht da noch mit gutem Beispiel voran. 
Im „Büro Kolbow", benannt nach dessen 
Beauftragten Walter Kolbow, wird die Ar

beit noch bis zum Jahresende aufrecht erhalten. Man ist dort 
bemüht, daß die deutschen Hilfen für Mazedonien nicht gänz
lich abbrechen und andererseits koordiniert ablaufen. 

Viel schwerer ist die Koordination der Aufbauhilfen im Kosovo. 
UNICEF ist zuständig für das Schulsystem. Auf den wöchentli
chen Treffen gibt es bisweilen erbitterten Streit, wer sich um 
welche Schule kümmern „darf" - einige Standorte sind schein
bar begehrt, weil gut erreichbar oder wenig zerstört, andere sind 
auch Wochen später nicht vergeben. Serbische Schulen waren 
anfangs gar nicht erfaßt worden. 

Auch sonst sind die Arbeitsbedingungen hier schwieriger. Te
lephon, eMail - die Segnungen der Informationsgesellschaft en
den genau dort, wo das Kosovo beginnt. Hier ist der „Daten-
Highway" asphaltiert - und von Schlaglöchern übersät. Am 
einzigen LKW-Grenzübergang ins Kosovo reihen sich in kilometer
langen Konvois die Militärmaschinerie, Hilfsgüter, Humanitäre 
Helfer und Diplomaten. Bisweilen staut es sich bis an die 30 km 
entfernte Stadtgrenze von Skopje . 

Im morgendlichen Security Briefing, das alle Hilfsorganisa
tionen über die aktuelle Sicherheitslage in der Region informiert, 
werden jeweils die Zahlen des letzten Tages bekannt gegeben. 
Militärische Präzision ist hier auch von überzeugten Pazifisten 
gern gesehen. Im Planquadrat 3718 ist ein neues Minenfeld ent
deckt worden - da nimmt man lieber einen Umweg in Kauf. Die 
Hilfsorganisationen sind oftmals die einzigen, die abgelegene 
Dörfer regelmäßig besuchen. Es bietet sich daher an, die tägli
chen Treffen nicht zu verpassen. 

Für die Menschen in Velica Hoca sind Kontakte zur Außen
welt selten geworden. Ein serbisches Dorf mitten im albanischen 
Territorium. Ihr Dorf ist von KFOR-Truppen rundherum abgerie
gelt. Im Innern wirkt das Dorf ganz normal - Menschen auf dem 
Dorfplatz, spielende Kinder auf dem Schulhof. Draußen müssen 
KFOR-Soldaten erst zwei Rollen Stacheldraht von der Straße zie
hen, um unser Auto passieren zu lassen. Das Technische Hilfs
werk hat am vergangenen Wochenende ein Satelitentelephon 
ins Dorf gebracht und jede Familie durfte für drei Minuten 
telephonieren. Verwandte in Belgrad, Nis oder Sydney haben da 
zum erstenmal erfahren, daß ihre verschollenen Familienange
hörigen noch am Leben sind. 

Wir sind unterwegs zu unserem Zielort Ohrahovac. Die SHL 
ist in dieser Region bereits an fünf Schulen tätig geworden. Das 
deutsche Technische Hilfswerk (THW) hatte mit der Renovie
rung der Gebäude bereits begonnen - die Schülerhilfsorganisation 
kümmert sich nun um die Inneneinrichtung. In den Schulen fehlt 
es an allem, von Schulmöbeln angefangen, über Papier und Stif
te, Wandkarten. Die Kriegshandlungen haben vieles zerstört, die 
abrückenden Serben das übrige mitgenommen. Bei einem er
sten Besuch in Drenovac erzählt man uns, die Schulen seien un
tersucht und für minenfrei erklärt worden. Bei der anschließen
den Begehung versperrt uns plötzlich ein Schultisch den Zutritt 
zu einem Raum. Mitten im Klassenzimmer ragt ein kleiner roter 
Wimpel empor, der die Warnung „Mine" trägt. Im zersplitterten 
Holzfußboden steckt ein nicht explodierter Granatkopf. 

Nikolaus Lemberg 
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Aufbaustudiengang in 
British Studies erö Ffnet 

Mit einem Festakt wurde am Montag, 
dem 22. November der neue interdis
ziplinäre Aufbaustudiengang „Master 
in British Studies" im Audimax der 
Humboldt-Universität eröffnet. Nach 
der Begrüßungsrede durch Präsident 
Prof. Dr. Hans Meyer hielt der Soziolo
ge Lord Ralf Dahrendorf, einziges 
deutschstämmiges Mitglied des brit i
schen Oberhauses, einen Vortrag zum 
Thema „Tradition und Modernität: Die 
Zukunft des House of Lords". 

Ralf Dahrendorf eröffnete British Studies 

Der Studiengang, der in dieser Form in 
Deutschland einzigartig ist, wird vom 
Großbritannienzentrum der HU organi
siert. 21 Studenten aus sechs Ländern 
wagen den Anfang und werden in 18 
Monaten zum „Master in British Studies" 
ausgebildet. Um dem Ruf nach mehr Pra
xisnähe gerecht zu werden, schließt sich 
nach einem 12 monatigen Lehrpro
gramm, durch das neben dem Lehr
personal des Zentrums auch Gastdozen
ten aus Großbritannien und verschie
denen Unternehmen führen, ein dreimo
natiges Praktikum in einer Firma oder In
stitution an, daß vom Zentrum organi
siert wird. Für den Abschluß ist in einer 
weiteren dreimonatigen Phase eine Ab
schlußarbeit zu verfassen. 

Der Aufbaustudiengang wendet sich an 
alle Graduierten, die neben guten Eng
lischkenntnissen auch das Interesse an 
Großbritannien mitbringen. Bewerbungen 
sind jederzeit an das Großbritannien
zentrum, Jägerstraße 10-11 zu richten. Die 
nächste Auswahl erfolgt im Sommer 2000. 
Weitere Informationen im Internet: http:/ 
/w ww2.rz.hu-berlin.de/gbz 

„Creative village" bietet 
wieder Praktika an 
Bis zum 15. Januar 2000 gibt es wieder die 
Möglichkeit, sich für einen der neun be
gehrten Praktikumsplätze in diesem ein
zigartigen Förderprojekt zu bewerben. Wer 
die Hürden der Aufnahmeprüfung genom
men hat, arbeitet für ein halbes Jahr bei 
großen Berliner Firmen in der Kom
munikationsbranche. Die Stationen für je 
zwei Monate sind die Werbeagentur Scholz 
Et Friends Berlin, der Multimedia Dienst
leister Pixelpark und die Tageszeitung taz. 
Kurse bei der Henri-Nannen-Schule, sowie 
Informationstage beim Nachrichtensender 
n-tv werden zusätzlich angeboten. Es ist 
geplant, den Praktikanten die Möglichkeit 
zur Realisierung von Anzeigenkampagnen, 
PR-Aktivitäten, einer eigenen Homepage, 
sowie einer vierseitigen Zeitungsbeilage in 
der taz zu geben. 
Voraussetzung ist ein abge
schlossenes Grundstudium, so
wie erste Berufserfahrung 
durch Praktika. Außerdem dür
fen die Bewerber nicht älter als 
27 Jahre sein. „Soziale Kom
petenz und konzeptionelles . 
Denken", so die Organisatoren, 
seien wichtiger als Fachkennt- § 9 
nisse in der Kommunikations
branche. 

Mit rund 400 Bewerbern für 
neun Plätze, wie im vergange
nen Jahr, ist die Konkurrenz je
doch groß. Allerdings ist dieses 
vielfältige Praktikum ein wich
tiger Schritt für die spätere Kar
riere. Die Übernahme und Be
rufseinstiegschancen sind für 
die Branche überdurchschnitt
lich hoch und auch der Creative 
Direktor bei Pixelpark, Mathias 

SPEICHER 
Freizeit • A rbe i t • C a m p i n g • Survival 
Discountladen Greifswalder Str. 216 
Mo-Fr. 10.00-19.00 Sa. 9.00-14.00 

Stausberg, ist ehemals Praktikant im 
„Schöpferischen Dorf" gewesen. 
Kontakt über: 
Creative village, Melanie Franzen 
C/o taz, die Tageszeitung 
Kochstr.18, 10969 Berlin 
Tel: 030/25902292 
Fax: 030/2513078 
e-mail: chefred@taz.de 
www.creativevillage.de 

Informationen der 
Studienberatung 

Alle angekündigten Gruppenangebote der 
Psychologischen Beratung sind für das 
laufende Semester ausgebucht. Über das 
Angebot im kommenden Semester kön
nen sich interessierte Studierende schon 
in der vorlesungsfreien Zeit informieren, 
Tel. 2093-1580. 

Bewerbungen zum 
Sommersemester 

Der Bewerbungszeitraum für das kom
mende Semester läuft noch bis zum 15. 
Januar. Bewerber beachten bitte das ak-
tualisie'rte Studienangebot der Humboldt-
Universität, zu erhalten bei der Allgemei
nen Studienberatung, Ziegelstr. 13c, oder 
beim Studentensekretariat, Unter den 
Linden 6, Zi. 1046. 

„Village People" 

Teilnehmer des letzten 

Creative Village-Prak-

tikums 
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1^1 Studieren i n . . . Aix-en-Provence 
Mythos der Elite und „savoir vivre' 

Nur etwas mehr als eine Tagesreise südlich von Berlin, unweit der Gestaden des 
Mittelmeers befindet sich eine kleine Stadt, in der fast alles etwas anders ist. Am 
Fuße des Mont St. Victoire, der einst schon Cezanne ins Schwärmen brachte, 
gelegen, bewohnt von etwa 150.000 Menschen eines besonderen Schlags und 
dominiert von seiner Universität, das ist Aix-en-Provence. 

Das Institut des 

Etudes Politique in 

Aix-en-Provence. 

m 

Der Franzose an sich bringt dieser Stadt bereits ein besonderes 
Maß an Bewunderung entgegen. Noch übertroffen wird diese 
relation spéciale allerdings von dem Teil der französischen Be
völkerung, die einen Student'enausweis in der Tasche hat: An 
der Université de Provence gibt es immerhin ca. 45.000 Stu
denten. Dazu kommen noch mal einige tausend Studenten ver
schiedener staatlicher Eliteschulen, sogenannten écoles 
nationaux, écoles militaires, etc. hinzu. Zu guter Letzt darf man 
auch die unzähligen Sprachschulen nicht vergessen, die eben
falls ihren Teil zu dem jugendlichen Milieu beitragen. 

Bemerkenswert ist, daß der Anteil ausländischer Studie
render hier weit über dem französischen Durchschnitt liegt 
(über dem deutschen sowieso). Besonders tun sich dabei zwei 
Volksgruppen hervor, Nordamerikaner und Skandinavier. Man 
könnte fast glauben, je weiter man nach Norden schaut, um 
so stärker ist deren Präsenz in Aix. Unbestätigten Berichten 
zufolge soll es am außergewöhnlich milden Winter, bezie

hungsweise an derTatsache liegen, daß 
hier die Sonne nicht irgendwann vor 
Weihnachten unter und erst wieder kurz 
vor Ostern aufgeht. 

Egal ob ERASMUS-Student, Sprach
schüler oder was auch immer, man befin

det sich hier in ausgezeichneter Gesellschaft. Das trägt aller
dings, und das ist die Schattenseite der Internationalität, nicht 
unbedingt dazu bei, seine mangelhaften Französischkenntnisse 
auf den neuesten Stand zu bringen. Man wird sehr leicht dazu 
verleitet, diese durch Englisch zu unterstützen, und manch einer 
wird sich darüber ärgern, wie viele Menschen doch Deutsch ver
stehen! Gutes Französisch ist, will man hier den ein oder andere 
Schein erwerben, unentbehrlich, man ist ja schließlich nicht zum 
Spaß hier. Die vielfältig angebotenen Sprachkurse sind zu Be
ginn sicherlich ganz nützlich. Nach einiger Zeit hat man aber 
die Nase voll davon, bekommt man doch auf der Straße, im Café 
und im Bistrot das Essentiellste profunder beigebracht. Über
haupt geben sich die Universität und ganz besonders die stu
dentischen Vertreter unglaublich viel Mühe, ihre étrangers zu 
integrieren. Das fängt bei der Zuteilung von Mentoren an, geht 
über Konversationskurse mit Franzosen, die ins Ausland wollen 
oder dort waren und endet bei den nahezu legendären apéros, 

soirées und weekends d'integration. Die
se haben vor allem eines zum Ziel: sämt
liche noch verbleibende nationale Ressen
timents unter Zuhilfenahme großer 
Mengen Alkohol niederzureißen und sich 
zu verbrüdern. Spätestens nach dem drit
ten Côte du Rhone finden auch der 
reservierteste Brite und die verklemmte
ste Pariserin zueinander; unnötig zu er
wähnen, daß dabei auch die Sprachbar
rieren fallen. 

Frankreichist teuer, 
Aix ist teurer 
In den ersten Wochen ist man eifrig da
mit beschäftigt, sich kennenzulernen, 
auch die Franzosen halten sich nicht zu
rück, schließlich haben sie die Mehrzahl 
ihrer Kommilitonen seid vier Monaten 
nicht gesehen. Aix ist dafür wie geschaf
fen, die Innenstadt besteht praktisch nur 
aus Cafés, Bars, Restaurants, Bistrots, 
Pubs und einigen Diskotheken. Selten ist 
man vor zwei Uhr nachts im Bett, nüch
tern schon gar nicht, alleine...? Wer et
was für savoir vivre übrig hat, der kommt 
hier, wie fast überall in Frankreich auf 
seine Kosten. Diese sind allerdings ex
trem hoch, Aix ist neben Paris, die teu
erste Stadt Frankreichs. Wobei der Wein 
mit ca. 15 Francs noch das Billigste ist. 
Das Bier fängt bei 25 Francs an, und 
wenn man mal lecker essen gehen will, 
kommt man nicht unter 80 Francs für 
ein Menü weg. Billiger und meist auch 
geselliger kommt es einen, wenn man auf 
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Privatinitiative zurückgreift, selbst kocht und dazu den exzel
lenten Wein aus dem Supermarkt trinkt (20 Francs die Fla
sche). Eine der häufigen Einladungen zu einem soirée chez moi 
sollte man unter keinen Umständen ausschlagen, es sei denn, 
man hat Wichtigeres zu tun; Lernen zählt unter diesen Um
ständen nicht dazu. Franzosen stellen nicht nur ausgezeichne
te Lebensmittel her, sie können damit auch noch wunderbar 
kochen. Und ganz nebenbei kann es einem schnell passieren, 
daß man zu einem Wochenende im maison de la campagne, 
dem Ferienhaus der Familie, eingeladen wird. 

Auch ohne solche Gelegenheiten gibt es rund um Aix eini
ges zu sehen. Wie der Name schon sagt, befinden wir uns in 
der Provence, nicht zu verwechseln mit der Province. Für Pa
riser mag das auf dasselbe hinauslaufen, aber hier sieht man 
das ein bißchen differenzierter. Allerdings ist dies kein Reise
führer sondern ein Studienbericht, und ich kann hier nicht 
auf Einzelheiten eingehen, aber zwischen Côte Azur, Camar
gue, Haute Provence und den Alpen gibt es so einiges zu ver
passen, von den Städten ganz abgesehen: Marseille, Nizza, 
Monaco, Avignon, Montpellier, die Liste ließe sich hier endlos 
fortsetzen! Natürlich kann man auch einfach nur ans Meer 
fahren. Leider ist das Auto dabei unverzichtbar. Der öffentli
che Nahverkehr ist außer in großen Städten nur unzureichend 
entwickelt und selbst dort meist im Streik. Irgendwie lernt 
man doch die BVG zu schätzen, die fährt wenigstens, irgend
wann, irgendwohin... 

frontaler Untericht 
Wie bereits erwähnt, handelt es sich hierbei um einen Studien
bericht, doch bisher habe ich nur von den „angenehmen" Sei
ten des Studentenlebens in Aix berichtet, die universitären Er
fahrungen hielt ich bisher zurück. Das liegt daran, daß ich 
persönlich von der französischen Universität etwas enttäuscht 
bin. Den Erwartungen, die während der Vorbereitung auf das 
Jahr am Institut d'Etudes Politiques (IEP), immerhin eine grand 
école, geweckt und durch die großen Worte des Direktors bei 
der Begrüßung bestärkt wurden, konnte der Unterricht bisher 
nicht gerecht werden. Die französischen Studenten haben eine 
schwierige, zentrale Aufnahmeprüfung aller lEP's in Frankreich 
hinter sich, auf die sich einige bis zu ein Jahr in speziellen 
Studiengängen vorbereiten. Sie zählen zu dem, was man in 
Deutschland vermeidet, Elite zu nennen. Immerhin hat die 
Mehrzahl jetzt schon gute Aussichten auf einen angesehenen 
Job in höheren Ebenen von Staat oder Privatwirtschaft, die 
sich durch ein Aufbaustudium in Paris noch verbessern lassen. 
Erzählt man von seinem Studium, wird einem deshalb von dem 
gemeinen Franzosen eine ganze Menge Respekt entgegenge
bracht - ziemlich ungewöhnlich, wenn man deutsche Verhält
nisse gewohnt ist, und eher Sätze wie diese: „Hä, Politik
wissenschaften? Bißchen dünnes Brett, wa?", zu hören 
bekommt. Auch die Studiengebühren (je nach Studienziel zwi
schen 3.000 und 12.000 Francs für das Universitätsjahr) sind 
ziemlich happig und lassen einiges hoffen. In aller Regel zah
len die Franzosen diese, ohne groß zu murren. Dementspre
chend ist auch ihre Einstellung zum Studium - möglichst 
schnell, möglichst viel lernen, um bald noch mehr Geld zu ver
dienen, damit der Kredit zurückgezahlt werden kann. Soweit 
die Ansprüche und Vorstellungen, die Realität hält dagegen, 
wie bereits bemerkt, einige herbe Enttäuschungen bereit. 

Der Inhalt des Faches Politikwissenschaften (SciencePo) ist 
in Deutschland und Frankreich nahezu identisch, die behan
delten Probleme, Fragestellungen, Lösungsansätze und Theo

rien fast die Gleichen. Der einzige wirkliche, leider aber ent
scheidende Unterschied liegt in der Lernmethode. Der größte 
Teil der Wissensvermittlung findet hier in Vorlesungen statt 
- der Professor trägt vor, die Studenten schreiben mit. So
weit so gut, immerhin gibt es am Ende des Semesters einige 
heftige Prüfungen, die über den weiteren Verlauf des Studi
ums entscheiden können, also aufgepaßt. Dieses Verfahren 
eignet sich hervorragend dazu, Grundlagen zu vermitteln, was 
bei den meisten auch ganz gut funktioniert. Darüber hinaus 
ist man es, etwas euphemistisch ausgedrückt, als deutscher 
Politikstudent gewohnt, das so erworbene Wissen in einer 
mehr oder weniger konstruktiven Atmosphäre zu vertiefen, 
zu präzisieren oder gar zu revidieren. Verschiedene Typen von 
Veranstaltungen, Seminare, Übungen, Kolloquien oder Arbeits
gruppen? Hier scheint man so etwas nicht zu kennen. Zwar 
gibt es neben den großen Vorlesungen mit 100 bis 200 Leu
ten auch noch kleine Kurse, das Schema allerdings bleibt das 
Gleiche: der Professor spricht - der Student lauscht und 
schreibt mit. Immerhin kann man hier relativ entspannt Fra
gen stellen. Die meisten Franzosen sind einem dafür sogar 
dankbar, da sie sich meist nicht so recht trauen nachzuha
ken. Die Atmosphäre ist weit entfernt von dem, was man eine 
offene Diskussion nennt. Die studentische Mitarbeit be
schränkt sich auf das Erledigen von Hausaufgaben, Lesen von 
Artikeln und dem Kopieren der Notizen des Nachbarn. Eine 
etwas eigenwillige Interpretation des bekannten Prinzips „Ko
pieren geht über Studieren". Thesenpapiere, Referate und an
dere studentische Lebenszeichen sind die absolute Ausnah
me; Meinungen sind in aller Regel nicht gefragt, denn es zählt 
was der Professor sagt. Die Methodik erinnert mich an meine 
Schulzeit, ständig Diktate und Vokabeln lernen - Nicht wei
ter verwunderlich, wir befinden uns schließlich an einer 
grandes écoles, einer „großen Schule". 

Natürlich hat das französische System auch Vorteile; dazu 
zählt zum Beispiel der Pflichtunterricht in mindestens einer 
Sprache. Ebenso sind die teilweise angesehenen Gastprofessoren 
eine Bereicherung, denn hier ist es für Politiker, hohe Funktio
näre oder andere Persönlichkeiten viel selbstverständlicher und 
vor allem prestigeträchtiger, Wissen oder einfach nur seine Mei
nung weiterzugeben. Interessant ist es allemal, und es befrie
digt einen gewissen Voyeurismus. Die Pflicht, mindestens ei
nen Sportkurs zu belegen und der Ehrgeiz, den einige damit 
verbinden, für die jeweilige Mannschaft ihres Instituts tätig zu 
werden, ist dagegen eher befremdlich. Gleichfalls die Anwe
senheitspflicht, hat doch der gemeine deutsche Student bei 
allem was mit „Pflicht" anfängt so seine Probleme. 

Trotz all der Widrigkeiten, welche die französische Univer
sität bereithält, lasse ich mich nicht von meinem durchweg 
positiven Urteil über meinen Frankreichaufenthalt abbringen. 
Man lernt nicht nur „Sprache, Land und Leute" kennen, son
dern gewinnt einen ganz andern Blick auf das, was man zu 
Hause als Studium bezeichnet. So schmerzlich man hier eine 
Diskussion und eine offene Atmosphäre vermißt, um so gründ
licher wird man sich danach auf dieselbe vorbereiten. Und über
haupt, was ist denn schon so schlimm daran, unreflektiert aus
wendig zu lernen? Für irgendetwas wird es schon gut sein. Wenn 
es nicht gefällt, muß man ja nicht hingehen, es gibt ja genug 
außerhalb der Uni zu tun! 

Wer trotz alledem Heimweh bekommen sollte, dem sei em
pfohlen, ein bißchen in der Altstadt spazieren zu gehen - überall 
Hundescheiße, genau wie in Berlin! 

Martin Langendorf 
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Abbruch als Aufbruch 
bbruch muß nicht das Aus bedeuten 

Immer wieder durchzuckt manchen Studenten die verlockende Vorstellung: alles 
sein lassen, jetzt schon in die Semesterferien fahren, dieses Seminar knicken... das 
Studium schmeißen; Meist ist es der elterliche Druck oder die soziale Bindung an 
die Universität, die Studenten ein Mindestmaß an Konsequenz abnötigt. Doch 
was passiert, wenn Motivation oder Geld nicht mehr ausreichen, um das Studium 
zu beenden? Der Blick in die Berufswelt zeigt: Ein Studienabbruch muß nicht das 
Aus bedeuten. 

Für Clara Franke war ihr Studienabbruch das Ende. Sie hatte 
zwölf Semester Zeit, Kraft und Geld in eine akademische Aus
bildung investiert und steht nun buchstäblich vor dem berufli
chen Nichts. Lehrerin hatte sie werden wollen, doch statt in 
die Schule führte sie ihr Weg in die Arbeitslosigkeit. Minde
stens vier lange Semester quälte sich Clara Franke mit der Fra
ge, wozu sie angesichts der schlechten Berufsaussichten ei
gentlich noch studiere. Sie fand niemanden, der ihr eine Antwort 
geben konnte, und gab schließlich auf. Mutlos blickt Clara Fran
ke auch in die Zukunft. „Die Uni hat mir keine einzige Praxis
erfahrung vermittelt - welcher Arbeitgeber sollte mich brau
chen können?" klagt sie. 

Thorsten Wutke geht es bedeutend besser. Zwar hatte er 
kein Glück mit dem Studium, doch landete er einen Volltreffer 
im Beruf: Er leitet heute den Vertrieb einer großen Zeitung. 
Während er lange Zeit ziellos vor sich hin studierte, tat er das, 
was viele außer ihm auch tun: er jobbte. In den frühen Mor
genstunden trug er jahrelang Zeitungen aus. Dabei gelang ihm 
die Integration in eine Branche, von der er bis dato prächtig 
leben kann. Seinen Studienabbruch hat Thorsten Wutke damit 
nicht nur überwunden, er ist nicht einmal ein schwarzer Fleck 
in seiner Berufsbiographie. Wäre der patente Ex-Student da
mals nicht rechtzeitig von der Uni abgesprungen, er wäre heu
te nicht das, was er ist. 

Clara Franke und Thorsten Wutke verkörpern natürlich Ex
treme. Etwa 70.000 Studierende verlassen derzeit pro Jahr die 
deutschen Hochschulen ohne Examen. Das entspricht mehr als 
einem Viertel der Studienanfänger eines Jahrgangs. Legt man 
die absoluten Zahlen zugrunde, hat sich die Zahl der Studien
abbrecher in den letzten zwanzig Jahren nahezu vervierfacht. 
Damit ist die ursprünglich unrühmliche Option des Studienab
bruchs kräftig in Mode gekommen - und das allem Leistungs
gerede zum Trotz. 

Nachteile bei Bewerbungen 
Zumindest hat der „Drop out" für viele Studierende seinen 
Schrecken verloren. Es hat sich herumgesprochen, daß Ab-
brecher nicht zwangsläufig zu den Verlierern des Arbeitsmark
tes gehören müssen. So lautet eine neue Devise: „Ein Abbruch 
kann immer auch ein Aufbruch sein." Freilich ist der Wohl
klang dieses Mottos mit Vorsicht zu genießen. Kaum jemand 
bricht sein Studium mit Vergnügen ab, vielmehr wird es häufig 
als persönliches Versagen erlebt, das angestrebte Ausbildungs
ziel nicht zu erreichen. Mit einem Schlag ist eine Zukunft ver
baut, von der man sich einmal die berufliche Erfüllung ver
sprach. Zu der subjektiv empfundenen Schmach gesellen sich 
handfeste Nachteile, vor allem bei künftigen Bewerbungen. 
Manche Abbrecher müssen ihr Leben lang erklären, warum sie 
ihr Studium damals nicht zu Ende gebracht haben. 

Die Gelehrten streiten sich, womit der enorme Anstieg der 
Abbruchquote begründet werden kann. Eines immerhin scheint 

festzustehen: Die Motive für einen Ab
bruch sind heute so vielschichtig wie der 
Arbeitsmarkt. „Ein Studienabbruch muß 
keine Katastrophe sein", ist derzeit aus 
den Hochschulteams der Arbeitsämter zu 
hören. In vielen Fällen sei er einfach ein 
konsequenter Schritt auf dem Weg der 
bisherigen Ausbildungsbiographie. Wer 

zum Beispiel den Unikontakt im Grunde verloren habe, weil er 
durch ständige Jobberei längst auf andere Berufswege geraten 
sei, dem sei der Abbruch eigentlich nur zu raten. „Was nützt 
es, ohne konkrete Erwartungen an einen Hochschulabschluß 
immatrikuliert zu bleiben?" meint einer der Berufsberater aus 
dem Arbeitsamt. Dennoch rät niemand in der Jobvermittlung 
leichtfertig zum Abbruch. Tatsache bleibe, daß ein Studienab
schluß im Prinzip die besseren Berufschancen eröffnet. „Wenn 
Du die Energie noch hast, dann nimm die Hürde", ist deshalb 
der Grundtenor jedes Beratungsgesprächs. Nur wenn das Kind 
schon in den Brunnen gefallen ist, sprich: der Studierende of
fensichtlich keinen Bezug mehr zu seiner ursprünglichen 
Studienabsicht hat, sollte ein Abbruch in Erwägung gezogen 
werden. Die Berater achten jedoch darauf, ob der Abbruch
kandidat eine eventuelle Neuorientierung ernsthaft angehen 
würde und sich von Mißerfolgen nicht so schnell beeindrucken 
läßt. Geradezu kontraproduktiv wären überzogene Erwartun
gen an den studienfreien Lebensabschnitt. Kaum jemand kön
ne seinen Studienplatz auf Anhieb gegen eine gutbezahlte Fest
anstellung eintauschen. Daher der Rat der Jobvermittler: Geduld 
und Bescheidenheit! Ein Praktikum, eine Fortbildung, eine 
Umschulung oder ein ganz „normaler" Job können schon viel 
sein. 

Das erste Studienjahr als Orientierung 
„Ein Studienabbruch oder Fachwechsel ist nicht unbedingt 
etwas Schlimmes", meint auch Dr. Raban von der Malsburg, 
Leiter der Zentralen Studienberatung in Heidelberg. „Wer zum 
Beispiel nach ein oder zwei Semestern das Fach wechselt und 
die Zeit nutzte, um das Richtige zu finden, der hat seine Sache 
sicher gut gemacht." Auch sei das Rektorat der Heidelberger 
Universität der Meinung, daß man den Studierenden ein erstes 
Studienjahr zur Orientierung und gegebenenfalls Neu
bestimmung des Studiums zugestehen sollte. Problematisch, 
ja untragbar würde die Situation erst dann, so Dr. von der 
Malsburg, wenn der Abbruch oder Fachwechsel „spät" gesche
he. Bei einem Studienabbruch nach dem achten oder zehnten 
Semester etwa, sei für „beide Seiten" schon viel Zeit verloren, 
wertvolle Lebensressourcen könnten aufgebraucht sein. Die 
Hochschule müsse ihren Teil dazu beitragen, daß es soweit nicht 
kommt. Fatal sei es nämlich, wenn der Studienfachwechsel oder 
Abbruch aus Gründen der Perspektivlosigkeit unnötig lange vor 
sich hergeschoben wird. So dürfe die Hochschule frühen Fach
wechslern auf keinen Fall Steine in den Weg legen, im Gegen
teil: Sie müsse diesen Studierenden durch intensive Orientie
rungshilfen klarzumachen versuchen, welche Studien- oder 
Berufsmöglichkeiten für sie vielleicht viel geeigneter sein könn
ten als die bisher gewählten. Dr. von der Malsburg weiß, was 
er meint, wenn er von „Orientierungshilfen" spricht. In Heidel
berg existiert seit 1994 ein Projekt des Zentrums für Studien
beratung und Weiterbildung, das quer durch alle Fachrichtun-
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gen auf große Resonanz stößt. In Kleingruppen fördern hier 
geschulte Tutoren den Erwerb von studienbezogenen Schlüssel
kompetenzen wie der Fähigkeit zur schnellen, selbständigen 
Orientierung, zum Zeitmanagement oder zur Prüfungsvor
bereitung. 

Wichtigstes Kriterium: 
gesunder Menschenverstand 
Die besten Chancen, so das Urteil der Studienberater, hätten 
Abbrecher dann, wenn sie schon während des Studiums Kon
takte zu potentiellen Arbeitsfeldern und Arbeitgebern geknüpft 
haben. Drastischer gesagt: Einen Einstieg ins Berufsleben schaf
fen viele Studenten nur, wenn die berufliche Karriere parallel 
zum Studium aufgebaut wurde. Etwas unkomplizierter ist es, 
neues berufliches Glück in einer Branche zu suchen, die tradi
tionell wenig Berührungsängste mit Studienabbrechern hat. 
Soziale und pädagogische Berufe zählen dazu, aber auch die 
Medienbranche hat schon viele gute Erfahrungen mit Drop-
out-Kandidaten gemacht. Für Axel Link, Chef der Kölner 
Produktiorrsfirma TV Link, ist „gesunder Menschenverstand" das 
wichtigste Einstellungskriterium. Die meisten Probleme seien 
doch nicht technischer, sondern menschlicher Art. Eine ausge
prägte Kommunikationsfähigkeit könne so manches fachliche 
Defizit ausgleichen. Daher gibt Link allen Bewerbern eine Chan
ce, die im Gespräch eine gewisse „Weltoffenheit" zeigen. Die 
Bewährung müsse ohnehin im Job geschehen; Bewerbungsun
terlagen oder Assessmentcenter haben nach Ansicht des er
folgreichen Unternehmers nur eine geringe Aussagekraft. Link 
setzt noch eins drauf: „Leute, die wissen, was sie wollen, brau
chen an sich keine Ausbildung - wer sich auskennt, findet den 
Weg zum Job auch ohne Studium." 

Personalchefs anderer Unternehmen warnen jedoch davor, 
im Abbruch gewissermaßen eine Qualifikation besonderer Art 
zu sehen. „Über die Frage, wer in die engere Wahl kommt, 
entscheidet einzig der Papierkram", meint Dr. Peter Radke, zu
ständig für die Personalschulung bei einem Berliner Pharma-
konzern. „Und wenn da steht: .Studium abgebrochen', ist es 
fast unmöglich, noch durch persönliche Ausstrahlung zu über
zeugen." Schließlich müsse jeder nicht optimal qualifizierte 
Mitarbeiter betriebsinterne Zusatzausbildungen durchlaufen, 
und das koste Zeit und Geld. Radke kann sich allerdings vor
stellen, daß Abbrecher außergewöhnlich motiviert auf neue 
Aufgaben zusteuern; immerhin könnte ja jedes Jobangebot für 
sie die „letzte Chance" sein, überhaupt einmal Fuß zu fassen. 
Daher seien sie vielleicht auch besonders „treu" und verließen 
das Unternehmen nicht so schnell. „Und für kleinere und mit
telständische Unternehmen", kann sich der Personalexperte vor
stellen, „sind Studienabbrecher vielleicht deswegen interes
sant, weil sie weniger Ansprüche haben und schlechter bezahlt 

werden könnten." 
Karl May, Personalreferent bei der Mannheimer Siemens AG, 

erzählt, daß Abbrecher zwar nicht von vornherein ausgeschlos
sen würden. Dennoch ist auch er der Ansicht, daß im Zweifels
fall - das heißt auch bei im Prinzip gleicher Eignung - immer 
ein Hochschulabsolvent den Zuschlag erhält. Nur dieser habe 
die volle wissenschaftliche Qualifikation. Wenn die Unterla
gen eines Abbrechers genauer angesehen würden, zähle dem
entsprechend auch nicht das halbe Studium. Vielmehr sei ent
scheidend, welche Berufserfahrung, welche besonderen 
Fähigkeiten ein Bewerber mitbringe. Der Personalvertreter 
räumt jedoch ein, daß Abbrecher relativ selten eingestellt wür
den, „die meisten werden von den Absolventen einfach ver
drängt". „Hinsichtlich der Einstellungsverfahren gibt es jedoch 
keine allgemeine Marschrichtung", betont Karl May, „Studien
abbrecher sollen sich ruhig bewerben." 

Fach motivation stärken 
Wie könnte erreicht werden, daß es gar nicht erst zu einer so 
hohen Abbruchquote kommt? „Durch mehr und bessere Infor
mationen über Studium und Fach vor Studienbeginn könnte 
mancher Studienabbruch vermieden werden", sagt Ulrich 
Heublein vom Hochschul-Informations-System (HIS) in Han
nover. Präventive Maßnahmen zur Vermeidung des Studienab
bruchs sollten aber auch während des Studiums eingeführt 
werden. „Schon eine qualifizierte Beratung in bestimmten pro
blematischen Lebenslagen kann dazu beitragen, die Kluft zwi
schen Studienfach und individuellen Bestrebungen zu schlie
ßen", vermutet der erfahrene Drop-out-Forscher. Und er 
beschwört das Hochschulpersonal: „Die Lehrenden sollten viel 
Wert darauf legen, die Fachmotivation der Studierenden zu 
stärken, indem sie Sinn, Möglichkeiten und Gewinn des ge
wählten Faches nachvollziehbar und erlebbar machen." Ulrich 
Heublein fordert außerdem ein „kreativeres" Verhalten der 
Hochschulen gegenüber dem Arbeitsmarkt. Dazu gehöre etwa 
die Vermittlung von relevantem Wissen und Fähigkeiten mit 
den notwendigen Praxisbezügen, aber auch die Herstellung von 
Kontakten zu künftigen Arbeitsfeldern. 

Ob Clara Franke und Thorsten Wutke ihr Studium beendet 
hätten, wenn ihnen mehr Beratung zuteil geworden wäre? Viel
leicht nicht. Aber das für viele nach wie vor mit unangeneh
men Folgen verbundene Phänomen Studienabbruch könnte si
cherlich eingedämmt werden, wenn sich Schule und Universität 
hier mehr einfallen ließen. Auch die politisch Verantwortlichen 
sind gefordert. Ulrich Heublein vom HIS: „Schon mit günsti
gen Möglichkeiten der Kinderbetreuung und durch bessere f i 
nanzielle Bedingungen könnte ein nicht unwesentlicher Teil 
des Studienabbruchs verhindert werden." 

Andreas Köster 
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UnAuf Buch-Tips zum Fest '99 
Für die, die noch nicht wissen, was sie sich von Opa, Oma, Onkel oder leniumtauglich, dafür kommen die Tips aber von Herzen, aus den tiefen 
Tante wünschen sollen oder selbst noch das richtige Geschenk suchen: der UnAuf- Redaktion. Einzige Vorraussetzung war, daß die Bücher noch 
Hier unsere Buchseiten. Nicht immer weihnachtlich oder M i l - erhältlich sind und so unter dem Gabentisch erfreuen können. 

STI P l l fN 

FRY 

Paperweight 
Stephen Fry - in seinem Heimatland England kennt ihn fast jeder, in Deutschland fast keiner, und dabei macht 
er doch fast alles. Fry ist Schauspieler, Komödiant, Kolumnist und nebenbei hat er auch fünf Bücher geschrie
ben, die alle Erwähnung verdient hätten, an dieser Stelle aber nur eines unbedingt ans milleniummüde Herz ge
legt werden soll: „Paperweight". Ein Buch, daß uns über das gesamte neue Jahr begleiten könnte. Wer sich auf
grund der schweren Last einer neuen Zeitrechnung nach einer Rückkehr zum Alltäglichen sehnt, dem bietet Fry 
ein kluges Gemisch aus Radiosendungen, Artikeln und Rezensionen, die intelligent, witzig und vor allem so un
verschämt ehrlich einfach das Leben kommentieren, das wir mit Sicherheit auch im Jahr 2000 noch führen wer
den. Man nehme diese „literarischen Snacks" von Zeit zu Zeit zur Hand, und Dinge wie Hämorrhiden, verlorene 
Socken, Langeweile, Werbung, Prüfungen, „elterliche Mitbestimmung", Weihnachten und der ganze Rest lassen 
sich viel leichter ertragen. 

jes 

risette Snaiks 

PAUL AUSTER 

Und wenn Ihr nicht schon habt, dann frage ich mich - warum? 
Stephen Fry, Paperweight, collected Highlights, Heyne-Taschenbuch, 495 Seiten. 

1690 DM Timbuktu 

Für jeden kommt einmal der Zeitpunkt, an dem er sich verabschieden muß, 
und alles hinter sich läßt. Es ist schwer, wenn man allein mit seiner Trauer 

zurück bleibt und niemanden hat, der einen versteht. 
So ergeht es Mr. Bones, für dessen Herrchen Willy jetzt die Zeit gekom

men ist, ins Paradies zu gehen, an den Ort, von dem Willy ihm immer wie
der erzählt hat, Timbuktu. Er wird ihn vermissen, den Penner, Lebens

künstler und Weltenbummler. Nie wieder wird er Willys durchgedrehte 
Geschichten über Gott und die Welt hören. Doch irgendwann gibt es eine 

Gelegenheit ihm zu folgen, doch bis dorthin wird Mr. Bones noch viele 
Abenteuer zu bestehen haben. 

Paul Auster, Timbuktu, Roman, Rowohlt-Verlag, 192 Seiten. 36,00 DM 
maat 

Millenium-Guide 
Die SiB (Silvester in Berlin Veranstalungs-GmbH) hat einen Millenium-Guide - „Der Stadtführer mit dem offiziellen Silvesterprogramm" herausgegeben. Ein 
Stadtführer also will das Büchlein sein, und das offizielle Silvesterprogramm soll es auch noch enthalten. Das erste Drittel beschreibt denn auch einschlägi
ge Plätze und dort stattfindenes Amusement. Es gibt aber keine detaillierten Hinweise zu Programmablauf oder Zeitplan des Abends. Stattdessen enthalten 
alle Beiträge plumpe Schleichwerbung. Zur Auflockerung werden vermeintliche Mediengrößen, wie Uschi Glas und Nina Rüge zu ihren Tips gegen Neujahrs
kater befragt und wo sie den Jahreswechsel verbringen. Auch im zweiten Teil kommt es zu keinem wesentlichen Informationstransfer: Einkaufsguide (na
türlich!), Bar- und Restaurant- Tips, Millenium-Cocktails und Rezepte, Astro-Guide, Club-Guide usw., auf gleichbleibend schwachem Niveau. 
Wer sich bezüglich des Jahreswechsels schlau machen will, findet wohl in jedem Stadtmagazin oder Tageszeitung mehr und gehaltvollere Hinweise. 
Millennium- Fazit: Nicht kaufen! Das Geld für dieses nutzlose Druckwerk ist sicherlich in einem französischem Frühstück am Neujahrsmorgen besser ange
legt. 
Millenium-Guide Berlin 2000, hrsg. von W.E. Kausch, BostelmannEtSiebenhaar Verlag. 6,80 DM 

Ralf Arnim 

In Verteidigung der Gesellschaft 
Eine Weihnachtsgeschenkempfehlung für Unijunkies mit Entzugserscheinungen infolge der großen Weihnachtspause. 
Michel Foucault kannte sich ausgezeichnet im universitären Mechanismus des Forschens und Publizierens aus und 
nutzte die bestehenden Diskurse im selben Maße, wie er eigene eröffnete und sich damit die Freiräume für seine 
Forschungsschwerpunkte schaffte. Foucault erhielt 1970 eine Professur „Geschichte der Denksysteme", und im Rah
men dieser Forschungen war er zu Rechenschaftsvorlesungen verpflichtet, an denen wir dank des Buches „In Vertei
digung der Gesellschaft" teilnehmen können. Neben seinen Veröffentlichungen kursiert eine Unmenge an grauer Li
teratur in Frankreich und überall auf der Welt. Elf bisher unveröffentlichte Vorlesungen aus dem ersten Quartal des 
Jahres 1976 befassen sich mit der Frage, ob Politik nicht die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln darstellt. 
Für Leute, die noch nie in einer Foucaultvorlesung waren, keine Angst, er beißt ja nicht mehr! 
Michel Foucault, In Verteidigung der Gesellschaft, Vorlesungssammlung, Suhrkamp, 350 Seiten. 48,-DM 
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Schweinsgalopp 
In diesem Scheibenwelt-Roman läßt Terry Pratchett den Weihnachtsmann (Hogfather) eine Nacht vor 

Weihnachten von einem Mitglied der Attentäter-Gilde entführen, um mit seiner Hilfe einen Raubüberfall 
zu begehen. Wenn nun aber der Hogfather am nächsten Abend die Geschenke nicht verteilt entsteht ein 

Glaubensvakuum und es ist nicht sicher, ob dann die Sonne wieder aufgeht. So übernimmt kurzerhand 
der Tod, unter der Anleitung seines Gehilfen Albert (ein Schwein), die Rolle des Geschenkeverteilers. Die 
Tochter des Tods, die als Babysitter arbeitet, findet heraus, daß etwas nicht stimmt und macht sich auf 

die Suche nach dem Grund dafür. Dabei trifft sie allerhand seltsame Gestalten. 
Es ist gerade zu Weihnachten eine empfehlenswerte Lektüre, wobei ich das Original vorziehen würde. 

Terry Pratchett, Schweinsgalopp. Ein Roman von der bizarren Scheibenwelt, Goldmann TB, 381 Seiten, 
18,- DM 

trp 

TERRY 
PRATCHETT 
Schweinsgalopp 

Die Spuren der Toten 
von Hans Pfeiffer ist, wie der Titel es schon sagt, ein nicht gerade weihnachtlich angehauchter Buchtip. 
Dennoch wird es für denjenigen, der damit beschenkt wird, ein außergewöhnliches Leseerlebnis werden! 
In diesem Buch - es ist nur eines einer ganzen Serie - sind verschiedene Todesfälle dargestellt, die sich 
wirklich zugetragen haben und bei denen der Verdacht auf einen unnatürlichen Tod bestanden hat. Dies 
ruft den Gerichtsmediziner ins Geschehen, denn er soll anhand der „Spuren der Toten" klären, ob tat
sächlich ein unnatürlicher Tod vorliegt und wenn ja, auf welche Weise dieser zustande kam. Aber auch 
ein Experte ist nicht vor Irrtümern gefeit... 
Die Spur der Toten, Roman, Heyne-Verlag, 221 Seiten. 12,90 DM 

kr 

Ein winziges Farbfoto von Tanger im Herzen 
Bowles/ Franck/ Haage: Bei unserer Lebensweise ist es sehr angenehm, lange im voraus zu 
einer Party eingeladen zu werden. Auf dem Rainbirds-Album „In a different light" anno 1993 
hatten Katharina Franck und Ulrike Haage schon Jane Bowles ein Tribut gezollt mit dem Song 
„A waltz for Jane". Nach der Veröffentlichung „Jane Bowles: goNza magilla - ein Leben in 
Büchern" (Sans Soleil, 1997) folgt nunmehr die Vertonung in dem Hörspiel „Bei unserer 
Lebensweise ist es sehr angenehm, lange im voraus zu einer Party eingeladen zu werden". Die 
Briefe der so oft mit sich zweifelnden und mit Schreibhemmungen kämpfenden Schriftstelle

r i n Jane Bowles sindmit den Texten Katharina Francks ineinander verwoben. Ulrike Haage 
hat diese Collage verklanglicht und Schnipsel aus beiden Zeiten und Orten in eine Zwischen
ebene transportiert. Swingphrasen, Pianojazz oder das Tippen einer Schreibmaschine treffen 
auf Elektroniksounds. 

Sprecherinnen sind Judith Engel, Tatja Seibt und Katharina Franck (auch Gesang). Er
schienen bei Sans Soleil. (35,-DM) 
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Aurora 

Die Wahrheit liegt irgendwo da draußen... 
Weihnachten 1998: 
24.12.: „Aurora" von Robert Harris lag unterm Baum. Nachts angefangen zu lesen. 
25.12.: Gelesen. Drei Stunden geschlafen, Entenbrust gegessen. Weitergelesen. 
26.12.: Morgens um Neun ins Bett, ab Mittags gelesen. 
27.12.: Zwei Uhr Nachts: Ich muß hier raus! Zwei Stunden Spazieren gegangen. 
28.12.: Nachrichten aus Rußland machen mir seit gestern Angst... 

Lust auf diesen Thrill? Dann zu Hause anrufen: Robert Harris, Aurora, Roman. Heyne-Verlag, 461 Sei
ten. 44,- DM 
Ab Januar als Paperback, 16,90 Mark. 

jot 

•-;3''k:'M 



2000 

SO 16 20 



SEPTEMBER NOVEMBER DEZEMBER 

- = 3 L _ ^ ^ 

• ^ • • ^ ^ 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

de NC-Bewerbung 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

de Vorlesungszeit 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

_ , _ , _ 

Y l \ 1 1 

28 
29 
30 
31 

à J£ 
'/̂ TYS-i. I IB ^9^Bs 

r 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

~W ^ ^ w ' 

# 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
i c Beginn Vorlesungszeit 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

30 
31 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

vit / 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

" 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
•JA Heiligabend 

o r 1. Weihnachtstag 

o c 2. Weihnachtstag 

o^Akademische Ferien 

28 
29 
30 
o « Silvester 

i 

-j 

Ï 

/ J 

i m 

'-m?^ 



Dürfen Studierende 
flieh Weihnachten feiern? 

n Studierenden steht schon jetzt der Angst-
Stirn, wenn sie nur daran denketji an den 

fahren, Familie und'Harmonie 

P r., ,$ errrm*.8etiti y ,.^.'.V|. 
îbgefordërtwird, die ihnen nicht mehr paffi,"** 

der Mutter verwöhnen 
rn, weil die Eltern das 
äst ein anderer Mensch 

Ifen der Jugendzeit. Meistens 
rende nicht unbedingt machen 

spannend sein, eine Pause vom Alltags-
ihr eigenes Verhalten dann nicht. Und 

rdieAnnehmlichkeiten einen Preis zahlen, näm-
sein, statt Freunde zu besuchen. 

Was kanji den Studierenden denn erwarten, wenn er zu Hause 
eintrifft? 

Ï 
,<rEr kom#)t zur Tür rein und wird von Mutter mit offenen Armen 
empfafgen: „Da bist du ja endlich! Warum denn erst jetzt? Vater 
wartet*schon darauf, daß ihr den Baum aufstellen könnt, du weißt 
dotìUer kann das nicht alleine." Meist muß der Baum erst noch 
gekafft werden. Naja, und dann wird geschmückt, aber bitte ge
nauso wie im letzten Jahr, was meist heißt, wie im vorletzten, 
vorvorletzten und den fünf Jahren davor. Oder man bekommt ge
sagt: „Setz' Dich doch zu Papa, unterhalt' Dich mal mit ihm." 

Man ist also kaum in der Haustür und schon mit Aufgaben 
bis zum Hals zugeschüttet. 

Ja, und stellt fest, daß sich die eigenen Pläne in Wohlgefallen 
auflösen. Wenn man sich im Zug nach Hause überlegt hat, 
welche Freunde man treffen will, dann könnte sich das damit 
erledigt haben. Tochter oder Sohn hat angekündigt, fünf Tage 
zu bleiben und die Eltern halten das für einen Freischein, ihr 
Kind so einzuplanen, wie es ihnen am besten paßt. Stückweise 

KA/HINSAUNA 

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

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

•Solarium 
• Wassermassagebett 
• 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 (2V2h) 

ist die Erwartungshaltung der Eltern auch berechtigt, schließ
lich ist es ein Besuch bei ihnen, und es wäre schlicht unhöflich, 
dann nicht auf sie einzugehen. Letztlich ist es ein Balanceakt 

»zwischen den Erwartungen der Eltern und den eigenen Plänen. 

Wie kommen Eltern darauf, ihr Kind so zu verplanen? Ei-
geniffich müßten sie doch damit rechnen, daß ein erwachse
ner Mensch eigene Pläne hat, auch wenn er „nach Hause" 
fährt. 

Eltern nehmen die Selbständigkeit ihres Kindes oft nicht wahr. 
Das ganze Jahr über lebt der Studierende sein eigenes Leben, 
ist aber, wenn er in die Ursprungsfamilie zurückkehrt, plötzlich 
wieder Kind, nicht der erwachsene Mensch. Möchte man dann 
seine eigenen Vorstellungen verwirklichen, oder das Ritual der 
letzten Jahre etwas ändern, dann bekommt Mutter große Au
gen: „Aber du hast doch sonst immer....". 

Warum kommt es gerade zu Weihnachten so häufig zum 
Streit zwischen Eltern und Kind? 

Da treffen Anspruch und Wirklichkeit aufeinander. Die Eltern 
haben eine Idealvorstellung davon, wie Weihnachten ablaufen 
soll. Es ist das Fest der Familie, das unbedingt harmonisch und 
familienorientiert verlaufen soll. Da kommt es leicht zu Kon
frontationen, welche aber zum Ablösungsprozeß vom Eltern
haus gehören. Vielleicht gehen manche ganz bewußt auf Kol
lisionskurs, sozusagen bewußt-unbewußt, um ihren Eltern klar 
zu machen, daß sie ihre eigenen Vorstellungen haben, auch 
von Weihnachten. 

Ist eine totale Vereinnahmung oder auch Streit irgendwie zu 
verhindern? 

Kommunikation ist wohl das Wichtigste. Die Eltern zwischen 
Sommer und Weihnachten mal besuchen, damit sie nicht alle 
Erwartungen auf die Feiertage konzentrieren. Vorher telefo
nieren und den Eltern von den eigenen Vorstellungen erzählen 
und die ihrigen erfragen. Dann können sich beide Seiten dar
auf einstellen, und der Studierende sieht sich nicht bis über 
beide Ohren verplant. Oft heißt es auch „Was machst Du ei
gentlich?", und die Eltern müssen erst einmal auf den neue
sten Stand gebracht werden über Ereignisse, die vielleicht schon 
ein halbes Jahr zurückliegen. 

Dürfen Studierende denn Weihnachten überhaupt feiern, 
ohne um ihre psychische und physische Gesundheit fürch
ten zu müssen? 

Sicher. Wenn es dabei nicht nur darum geht, Weihnachten 
zu feiern und jetzt erst recht harmonisch zu sein, sondern 
das ganz bewußt mit einem Besuch der Eltern und seiner 
Freunde verbunden wird. Wie gesagt, Balance halten zwi
schen den Erwartungen der Eltern und den eigenen Vorstel
lungen. Vielleicht kann man aus der Not eine Tugend ma
chen und das Familienfest so angehen wie die letzten Jahre, 
als Ritual, das man liebgewonnen hat und gerne feiert. 

Die Fragen stellte Kirsten Matthes 

Dezember 1999 Un A u f g e f o r d e r t 
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Zentrum für interdisziplinä 
re Frauenforsehung wird 10 
Jahre alt 
Das Zentrum für interdisziplinäre Frauen
forschung (ZiF) an der Humboldt-Univer
sität feiert sein zenhjähriges Bestehen. 
In den zurückliegenden zehn Jahren ver
suchte das ZiF die Auswirkungen des 
grundlegenden gesellschaftlichen deu
tsch-deutschen Veränderungsprozessen 
auf die Geschlechterverhältnisse kritisch 
zu hinterfragen. 

Anläßlich seines Gründungsjubiläums 
und vor dem Hintergrund verschärfter 
sozialer Differenzen in den ehemals so
zialistischen Staaten und deren Folgen 
für die Situation der Frauen, veranstal
tet das Zentrum im Zeitraum vom 9.-11. 
Dezember eine internationale wissen
schaftliche Konferenz „Gender in Transit
ion in Eastern and Central Europe". 
Die Tagung findet in den Räumen der 
Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften, Jägerstraße 22/23 statt. 

Ehrenpromotion für 
Salman Rushdie 
Am Donnerstag, dem 25. November, wur
de an den britisch-indischen Autor der 
„Satanischen Verse" Salman Rushdie die 
Ehrendoktorwürde der Freien Universi
tät vergeben. Der Termin für die Zere
monie sickerte schon im Oktober unfrei
willig nach außen, was möglicherweise 
der Grund für die ungewöhnlich schar
fen Sicherheitsvorkehrungen schon Tage 
vor der Ehrung war. Die Verleihung fand 
letztlich im Anatomiegebäude der FU-
Mediziner statt. In der Begründung hieß 
es, daß Rushdie für seine „herausragen
den Verdienste als Romancier, Kultur
kritiker und Verteidiger der Freiheit, des 
Worts und der Imagination" geehrt wird. 
Der Anglist Manfred Pfister hielt die Lau
datio. Rushdie unterstrich sein besonde
res Verhältnis zu Berlin und betonte, daß 
ihm der Titel „sehr wichtig" ist. Vor 500 
geladenen Gästen, darunter Nobelpreis
träger Günther Grass, würdigte er die FU 
als „Symbol der Freiheit in dieser Stadt". 
Obwohl der Iran die Todesdrohung vor 
gut einem Jahr offiziell aufgehoben hat, 
gilt Rushdie weiterhin als hochge
fährdete Person. 

Joachim-Tiburtius 
Preis verliehen 
Der Senator für Wissenschaft, Forschung 
und Kultur, Peter Radunski, hat am 24. 
November den Joachim-Tiburtius Preis 
verliehen. Die Verleihung fand in der 
Heilig-Geist-Kapelle der Humboldt-Uni

versität statt. Mit dem Preis, der nach 
dem früheren Wissenschaftssenator Joa
chim Tiburtius benannt ist, werden jedes 
Jahr herausragende Dissertationen und 
Diplomarbeiten ausgezeichnet. 
Zwei der preisgekrönten Arbeiten stam
men von jungen Wissenschaftler/Innen 
der Humboldt-Universität. Ausgezeichnet 
wurden die Germanistin Claudia Benthien, 
die in ihrer Arbeit den Zusammenhang von 
Selbstbewußtsein, Subjektivität und Haut 
in Literatur, Künsten und Wissenschaften 
seitdem 18. Jahrhundert untersuchte und 
der Physiker Andreas Karch, der sich mit 
verschiedenen Problemen der String-
theorie auseinandersetzte. 

Broschüre „Mittelalter -
Renaissance - Frühe Neu
zeit" an der FU erschienen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft
ler verschiedenster Fachbereiche der 
Freien Universität Berlin, die sich zusam
mengeschlossen haben, um ihre Aktivi
täten stärker zu verbinden, haben eine 
Broschüre herausgegeben, die das 
Lehrangebot von über 160 Seminaren 
und Vorlesungen zusammenfaßt und 
über deren Inhalte informiert. 
Die Mitarbeiter und Dozenten der FU 
versuchen damit, ihre Arbeit besser nach 
außen zu tragen. Ihr Spektrum umfaßt 
vielfältige Themen von der Medizin des 
Mittelalters über die Gartenkunst der 
Renaissance bis zu den Politischen 
Schauspielen des 15. und 16. Jahrhun
derts. 

Die Broschüre ist zum Preis von zwei 
Mark an der FU erhältlich. 
Weitere Informationen unter www.ger-
manistik.fu-berlin.de/lehrangebote 

Deutscher Internetpreis 
ausgeschrieben 
Auf dem Weg Deutschland im Informa
tionszeitalter zur Nr.1 in Europa zu 
machen, soll auf der CeBIT im Jahr 
2000 erstmals der Deutsche Inter
netpreis durch das Bundesministe
rium für Wirtschaft und Techno
logie verliehen werden. Aus den 
eingereichten Bewerbungen wird 
eine unabhängige Jurydie drei be
sten Ideen mit einem Geldpreis im 
Wert von jeweils 100.000 Mark 
auszeichnen. Der Wettbewerb soll 
als Signal an kleinere und mitt
lerere Unternehmen verstanden 
werden, die kommerzielle Nut
zung des Internets voranzutreiben 
und auf dem internationalen Markt 
gleich zu ziehen. 

Ausstellung feiert 100 Jahre 
Frauen Unter den Linden 
Seit 1 .Dezember steht im Foyer eine Aus
stellung, die sich mit der Geschichte des 
Frauenstudiums und den Karrierechancen 
von Wissenschaftlerinnen an der Hum
boldt-Universität beschäftigt. 
Sie führt von den heftigen Debatten zur 
Jahrhundertwende um die Zulassung von 
Frauen bis zur Gründung des Studiengan
ges Gender Studies 1997. Unsere Univer
sität, die bei letzterem Pioniercharakter 
zeigte - es ist der bundesweit erste Stu
diengang dieser Art - war vor 100 Jah
ren ein Bollwerk gegen Frauen in der 
Wissenschaft. Viele Honoratioren beson
ders der Medizinische Fakultät wandten 
Zeit und Mühe auf, um die mindere Qua
lität der weiblichen grauen Zellen nach
zuweisen. Aber auch sittliche Gründe wi
dersprachen der Ausbildung der Frauen 
zusammen mit den Männern- die Vor
stellung, junge Damen an einer nackten 
männlichen Leiche sezieren zu sehen, lies 
einige der hohen Herren erschauern. Die 
wenigen zugelassenen Gasthörerinnen 
brauchten vor Betreten der Hörsäle die 
Genehmigung des Rektors, des Dozen
ten und eine Empfehlung des Polizeiprä
sidenten. Trotz all dieser Hürden promo
vierte vor 100 Jahren die erste Frau in 
Berlin, Elsa Neumann. 
Wissenschaftlerinnen verschiedener In
stitute und Disziplinen haben zwei Jahre 
lang gesammelt und recherchiert, um die 
noch nicht geschriebene Geschichte der 
Töchter unserer Alma Mater auf Papier 
zu bringen. Die Ausstellung- vermutlich 
die einzige in Berlin, die morgens ab 6 
geöffnet hat, ist noch bis zum 13.1.2000 
zu sehen. ;£ 
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Das Paradox Humboldt 
Wissenschaftshistoriker untersuchen die Wirkung der Berliner Universitätsgründung 

Wilhelm von Humboldt hat nur vier Semester kursorisch Jura, Philosophie und 
alte Sprachen gehört, nie ein Examen abgelegt und nie an einer deutschen Uni
versität gelehrt. Er besaß eine erlesene Bildung durch Hauslehrer, reiste und ver
kehrte mit anregenden Außenseitern des akademischen Betriebs wie mit Schiller 
in Jena. 

Die Tagung „Hum- Als er 1809 für nur 13 Monate Direktor der Sektion Kultus und 
boidt international. Unterricht im liberalen Preußen wurde, gab der eigentlich 

Der Export des deut- hochschulferne Humboldt seiner Bildungsidee in Schulreform 
sehen Universitäts- und Universitätsgründung zu Berlin jene Form, deren Leistungs
modells im 19. und kraft und internationale Ausstrahlung bis heute fortdauert. Dies 

20. Jahrhundert." ist das eine „Paradox Humboldt", auf das der Berner Mediävist 
wurde von der Univer- Rainer C. Schwinges zu Beginn einer internationalen Tagung über 

sität Bern und der das Humboldtsche Universitätsmodell aufmerksam machte. 
Gesellschaft für Uni- Das zweite von Schwinges benannte Paradox ist der in Hum-
versitäts- und wis- boldts Universitätsidee verankerte Gegensatz der klassischen 

senschaftsgeschichte Bildungsidee und des Universitätsmodells selbst: Freiheit und 
veranstaltet. Zur Ta- Einsamkeit des Forschens, aber in Gemeinschaft mit Gleichaltri-
gung wird ein Band gen und Lehrenden; Autonomie der Universität nach innen, aber 

im Schwabe ft Co Ver- Abhängigkeit nach außen nicht zuletzt als Ausbildungsstätte für 
lag Basel vorbereitet. Brotberufe; Wissenschaftsfreiheit unter staatlicher Aufsicht. 

Warum wurde trotz dieser Widersprüche in Humboldts 
Universitätsidee das „Modell Humboldt" im 19. und 20. Jahr
hundert zur internationalen Bezugsgröße? Diese Frage bewegte 
25 Wissenschaftshistoriker aus neun Ländern in Sigriswil am 
Thuner See. Denn erst in der Krise der deutschen Universitäten 
am Anfang des 20. Jahrhunderts war zur Legitimierung erneu
ten Wandels und eines neuen nationalen Aufschwungs 
indentitätsstiftend vom „Modell Humboldt" die Rede. Und wenn 
die Tagung auch überwiegend an der Dekonstruktion dieses 
Mythos' arbeitete, erwies sich die Gründungsidee Humboldts und 
seiner Zeitgenossen doch als etwas so Bleibendes wie das Al
penpanorama am jenseitigen Seeufer. 

Erste unter Gleichen 
Humboldt selbst hatte seine Universitätsgründung weniger als 
Bruch, sondern in der Tradition deutscher Universitäten gese
hen. Der glanzvolle Einstieg deutscher Universitäten im Mittel
alter und ihre Geschichte im Alten Reich, so Peter Moraw (Gie
ßen), prägte Humboldts Universitätskonzeption in wesentlichen 
Zügen. Berlin übernahm das tradierte Vier-Fakultäten-System, 
obwohl es Alternativen gab, etwa das Pariser Modell der Spezial
schulen. Auch in der Wahl der Metropole als Wissenschafts
standort ist keine Zäsur zu erkennen. Preußen folgte darin Paris 
oder Wien nur sehr spät nach. Die Vielfalt der Optionen aber, die 
sich Wissenschaftlern nun bei Hof, Regierung, Akademie und 
Universität boten, und die Qualität der Neuberufungen verlie
hen Berlin bald wachsende Attraktivität gegenüber dem bis da
hin führenden Göttingen. Darin, und in der organischen Verbin
dung der neuen Universität mit der in Berlin bereits ansässigen 
Akademie liegt für Rüdiger vom Bruch (Berlin) das Neuartige 
der Berliner Universität: eine Stätte von Forschung und Lehre 
gleichermaßen. Geprägt wurde sie von einer ebenso neuen, von 
Kant, Schiller und Schelling beeinflußten Idee von Wissenschaft 
als unabgeschlossenen Forschungsprozeß, als „geselliges Arbei
ten" zwischen Lehrenden und Lernenden in akademischer Frei
heit, aus der sich der Staat so weit als möglich herauszuhalten 
hatte. 

So ist Humboldt's Universitätsgründung eher eine „erste un

ter Gleichen" (Sylvia Paletschek, Tübin
gen), denn ähnliche Neuerungstendenzen 
gab es bereits in Halle und Göttingen. 
Wilhelm von Humboldt wird denn auch 
in den Handbüchern und Lexika des 19. 
Jahrhunderts zu Universität und Wissen

schaft nicht angeführt, wohl aber die historische Entwicklung 
eines deutschen Modells beschrieben. 

Humboldts Lücke 
Das änderte sich ab 1900. Jetzt erst wurde Humboldts Schrift 
„Über die innere und äußere Organisation der höheren wissen
schaftlichen Anstalten in Berlin" (1809) ediert. Sie traf in der 
Umbruchssituation der Universitäten auf starke Resonanz. Zu
dem begünstigte das Berliner Jubiläum 1910 eine besondere 
Mythenbildung. Im Rückblick hieß es nun, der preußische Staat 
habe seine „nationale Aufgabe" in der Gründung der Universität 
Berlin erfüllt. Eine neoidealistische Aufwertung der Geisteswis
senschaften schlug sich in Schriften zur überzeitlichen Idee von 
Wissenschaft und Universität nieder. Diese „Wesen und Gestalt"-
Arbeiten, so Sylvia Paletschek, initiierten den „Mythos Hum
boldt" und wurden seither als historiographische Standardwer
ke rezipiert. 

Hinter diesem Mythos verschwanden auch die Defizite der 
Humboldtschen Reformen. Während sie für die Professoren eine 
Befreiung des Forschungsinteresses mit sich brachten, blieben 
die Studenten, die ja auch berufsbildend lernten, stärkeren Span
nungen ausgesetzt. Von jeder Propädeutik befreit, lag das Studi
um nach Humboldts liberalem Menschenbild nun ganz in ihrer 
Eigenverantwortung; das unabgeschlossene Entwicklungsstadi
um der Studierenden wurde nicht berücksichtigt, die Universität 
zog sich aus jeder Erziehungsaufgabe zurück. Das schuf nach 
Meinung Harm-Hinrich Brandts (Würzburg) den Freiraum für 
eine eigentümliche studentische Subkultur und letztlich für eine 
antiliberale Tradition. In Burschen-und Landsmannschaften wur
de ein militarisiertes soziales Verhalten gepflegt und zur Füh
rungsqualität erhoben, das von anderen europäischen Entwick
lungen abwich und sich schließlich im deutschen Nationalismus 
und Antisemitismus ausprägte. 

Erfolge m Fernost 
Von einer Übernahme des gesamten Humboldtschen Univer
sitätsmodells im Ausland kann - entgegen des Tagungstitels -
keine Rede sein. Wenn überhaupt, so ging es um die Selektion 
und Integration einzelner Elemente in bestimmte nationale und 
politische Kontexte. Für das englische College-System, befand 
Marc Schalenberg (Berlin), war Humboldts Universitätskonzept 
niemals relevant. England rezipierte Humboldt lediglich als 
Sprachforscher und „Bruder des bekannteren Alexander." Auch 
Walter Rüegg (Bern) erledigte sein Thema knapp: „Berührungen 
Frankreichs mit Humboldt? Bis 1968 keine." Andere Nationen 
nahmen hauptsächlich durch ihre hohe Studentenmigration vom 
deutschen Universitätsmodell Kenntnis. Làszló Szögi, Direktor 
der Universitätsbibliothek Budapest, berichtete von fast 15.000 
ungarischen Studenten, die von 1789 bis 1867 deutsche Hoch
schulen besuchten. 

Aus Übersee kamen zwischen 1815 und 1914 rund 10.000 
Studenten nach Deutschland, von denen ein Teil, so Steven Tur
ner (Fredericton, Kanada), zum „Stoßtrupp" der amerikanischen 
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Universitätsbewegung nach dem Bürgerkrieg 
wurde. Besonders bei Neugründungen, wie der 
Johns Hopkins Universität in Washington, kam 
der deutsche Forschungsimperativ zum Tragen. 
Doch trotz des ähnlich dezentralisierten, auf 
Konkurrenz angelegten Hochschulsystems war 
der gesellschaftliche Kontext Amerikas so an
ders, daß Humboldts Idee der Einsamkeit etwa 
dem amerikanischen Begriff von Universität im 
Dienste der Gesellschaft diametral widersprach. 
Damit gab es zwar deutschen Einfluß auf die 
kulturelle Bedeutung von Forschung und die 
Entwicklung der „graduate studies", bestimmen
der aber blieb die inneramerikanische Dynamik. 

Wirkliche Erfolge feierte Humboldts Modell 
wohl nur in Japan und China. Im Bewußtsein, 
daß sein eigenes Bildungssystem ausgedient 
hatte, richtete das sich modernisierende Japan 
der Meiji-Regierung seinen Blick nach Westeu
ropa. Die Gründung der Universität Tokio 1877 
geschah unter Einbeziehung verschiedener eu
ropäischer Hochschulelemente, aber die Juristi
sche und die Medizinische Fakultät wurden, wie 
Masahide Miyasaka (Nagasaki) schilderte, kom
plett nach Berliner Vorbild eingerichtet, die 
Medizin sogar unter zwei preußischen Militär
ärzten und mit Deutsch als Unterrichtssprache. 

Für Peking gab es in Cai Yuanpei eine beson
dere Vermittlerfigur des deutschen Universitäts
modells, wie Hongjie Chen (Peking) berichtete. 
Cai ging 1907 nach Berlin, wo er Friedrich 
Paulsens „System der Ethik" und „Das deutsche 
Bildungswesen" ins Chinesische übersetzte. Bis 
1911 studierte er in Leipzig Geschichte und Phi
losophie. Nach dem Sturz der Mandschu-Dy-
nastie kehrte Cai Yuanpei nach Peking zurück, 
wurde erster Bildungsminister der Republik und 1916 Rektor der 
Universität. Diese „verknöcherte Beamtenschule" reformierte er 
im Bewußtsein der national tragenden Rolle von Wissenschaft 
zu einer radikal Philosophischen Fakultät nach den Prinzipien 
von Lehr- und Lernfreiheit, Forschung und Lehre. 

Humboldt bleibt attraktiv 
Die von Cai angestrebte Wissenschaftsfreiheit wurde im kom
munistischen China bald zum Tabu. Für Humboldt war die Idee 
von Wissenschaft in Freiheit der zentrale Punkt in seinem Reform
modell. Doch die von Humboldt bereits 1809 zur Realität erklär
te Idee von Wissenschaftsfreiheit wurde erst, wie Rainer A. Mül
ler (Eichstätt) zeigte, mit der Paulskirchenverfassung nach 1848 
(„Die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei.") fest verankert. Erst 
dies führte zur Emanzipation der Einzelwissenschaften und, so 
Bernhard vom Brocke (Kassel), mit der Gründung von forschungs
intensiven Universitätsinstituten zur langfristigen Ablösung der 
Vorlesungs- durch die Arbeitsuniversität. Der zunehmende 
Wunsch nach außeruniversitären Forschungsinstituten ab 1890 
erscheint in diesem Zusammenhang symptomatisch. Vom Brok-
ke ließ offen, ob diese Entwicklung als „Sprengung der 
Humboldtschen Universitätsidee" oder als deren „Vollendung" 
zu werten sei. 

Auf alle Fälle, so zeigte Cay-Rüdiger Prüll (Freiburg) am Bei
spiel der Berliner Medizininstitute, begünstigte Humboldts Kon
zept einen „deutschen Sonderweg": die Effektivierung der 

patientenfernen theoretischen Medizin im universitären For
schungsinstitut. 

Bedeuten das Ausdifferenzieren der Disziplinen und die 
Institutsgründungen um der Forschung willen nun eine Demo
kratisierung von Wissenschaft im Sinne einer Erfüllung von 
Humboldts Idee oder deren Ende? Wäre es nicht sinnvoller, von 
einer Umdeutung der „Einheit der Wissenschaft" in Arbeits
teiligkeit zu sprechen, also von einem Wandel der Idee? Diese 
Fragen zur Tragfähigkeit des Humboldtschen Univer
sitätsmodells standen am Ende derTagung. Für Peter Lundgreen 
(Bielefeld) steht fest, daß sich die Forschungsuniversität vom 
ursprünglichen Konzept Humboldts zunehmend entfernt und 
zu einer derart starken Fragmentierung von Wissenschaft ge
führt hat, daß allein noch den Studiengängen eine Einheits
funktion zuzukommen scheint. Steven Turner spitzte die Frage 
zu: Hört nationale Universitätsgeschichte am Ende des 19. Jahr
hunderts auf, relevant für internationale Wissenschafts
geschichte zu sein? Jedenfalls wäre Universitätsgeschichte um 
Professionsgeschichte zu ergänzen. 

Bemerkenswert ist, daß die „Importeure" des klassischen deut
schen Universitätsmodells alle scharfe Kritiker der Universität 
ihrer Zeit waren und deshalb den „Mythos Humboldt" brauch
ten. Die Chiffre „Humboldt" stand und steht für eine Idee von 
Wissenschaft, die nie völlig zu realisieren ist, aber als Korrektiv 
zur bestehenden Wirklichkeit attraktiv bleibt. 

Marie-Luise Bott 
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Plastegeschirr und 
Lenins Glücksschlüssel 

"Fortschritt, Norm und Eigensinn" - eine Ausstellung zur Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt 

Es war die „erste sozialistische Stadt": Nach dem Krieg als Stalinstadt gegründet, 
wird Eisenhüttenstadt bis heute vom EKO-Stahlwerk dominiert. In den 50er Jah
ren wurden hier Wohnsiedlungen für das neue Werk aus dem Boden gestampft, 
nach damaligem sowjetischen Vorbild „sozialistisch im Inhalt, national in der 
Form" im moderaten Zuckerbäckerstil. 

GUTER RAT 
Heute sind diese Sied
lungen in Teilen denk
malgeschützt. In einer 
von ihnen, in der 1953/ 
54 erbauten „Kita 1", be
findet sich eine Ausstel
lungshalle, die sich auch 
außerhalb der Stadt ei
nen Namen gemacht 
hat: Das „Dokumenta-

•«•'-,*"•"< i ö r tionszentrum Alltags

kultur der DDR". Wenn 
man so will, ein Muse
um für das System, das 
diese Reißbrettstadt ge
schaffen hat. Nach der 
aus EU- und Landes
mitteln bezahlten Sanie
rung wurde es kürzlich 
mit einer neuen, ambi-
tionierten Ausstellung 
wiedereröffnet: „Fort
schritt, Norm und Eigen
sinn. Erkundungen im 
Alltag der DDR" heißt sie 
und wurde von einem 
ost-westlich gemischten 
Team (oder Kollektiv) um 
den West-Berliner Histo
riker Andreas Ludwig er
stellt. 

Auf der eher bescheidenen Ausstellungsfläche von 400 m2 

wird ein Ritt durch den 40jährigen Alltag eines politischen Sy
stems versucht. Von der Konsum- zur Arbeitswelt geht der Weg, 
die Kinderzeitschrift „Bummi" wird mit ihren Geschichten von 
der „Heimat DDR" und „Lenins Glücksschlüssel" vorgestellt. 
Exquisit-Kaffee und Forum-Schecks zei
gen die Absurditäten und Mangeler
scheinungen der Versorgungslage, Lei
stungsabzeichen und Parteisymbole 
werden auf ihre Wirkungskraft für den 
Einzelnen und die Gesellschaft unter
sucht. In einer „Zeittafel DDR" hat je
des der 40 Jahre ein einzelnes Exponat. 
1961: Ein Buch des Kosmonauten Juri 
Gagarin mit dem Begleittext „Während 
sich um das Land die Mauer schließt, 
öffnet sich der Kosmos." 1973 steht 
dann eine Packung „mondos"-Kondome 

in der Vitrine. Text dazu: „Die Welt
festspiele der Jugend bieten Anlass zu 
vielfältigen Begegnungen." 

Die drei Schlagworte des Titels sollen 
den Widerspruch zwischen Unterdrückung 
und Utopie zeigen: „Fortschritt" als Kurz

formel für die sozialistische Ideologie, gleichzeitig aber auch für 
die eher praktischen Vorstellungen von Verbesserung des Lebens
standards. „Norm" soll dagegen für die einengende Bürokratie 
und die rigide Durchsetzung der herrschenden Staatsmeinung 
stehen. „Eigensinn" als Schlagwort der Alltagsgeschichte be
zeichnet den für diese Ausstellung interessantesten Punkt: Das 
konkrete Verhalten von Menschen in einer bestimmten histori
schen Situation, die Möglichkeiten, ihr persönliches Verhalten 
nicht nur von einer Systemlogik bestimmen zu lassen. 

Die konzeptionellen Versprechen des Titels werden in den 
Räumen leider nur teilweise eingelöst. Oft ist die Lücke zu groß 
zwischen den Exponaten, den Plastebechern und Schrankwän
den, und den knappen Texten, denen man anmerkt, daß sie auf 
keinen Fall bevormunden wollen. Das kann ein Vorteil sein, weil 
die Ausstellung die DDR so weder aus der Sieger- noch der 
Ostalgie-Perspektive betrachtet. Im Gegensatz zu der großen 
Schau „50 Jahre Bundesrepublik" im Berliner Martin-Gropius-
Bau werden hier Weniger Klischees präsentiert und mehr die 
Schnittstellen zwischen Alltag und Politik herausgestellt. 

Ungebremste Sammelwut 
Der unvorbereitete Besucher wird sich aber oft allein gelassen 
fühlen. Besonders wenn er aus dem Westen kommt, geht ohne 
den ausführlichen Begleitband mit 17 auf die Räume bezoge
nen Aufsätzen fast nichts. Vielleicht hat auch die ungebremste 
Sammelwut der Ausstellungsmacher zu einer Überfülle der 
Exponate und einer Vernachlässigung der Begleittexte geführt. 
50.000 Artikel, alles Schenkungen aus der Bevölkerung, horten 
die Eisenhüttenstädter inzwischen und sind damit auch inter
national gefragte Lieferanten für DDR-Exponate geworden. 

Eine Ausstellung über Alltagskultur, betonen die Veranstal
ter, sei aber keineswegs eine beliebige Zusammenstellung von 
Gegenständen, sondern eine Möglichkeit, zum Verständnis der 
DDR-Gesellschaft beizutragen. Und dafür lohnt sich der Weg 
nach Eisenhüttenstadt allemal. 

F o r t s c h r i t t « Kor m und E i g e n s i n n 
Die Ausstellung „Fortschritt, Norm und Eigensinn" ist bis zum 29.10.2000 im 
Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt, Erich-Weinert-
Allee 3, zu besichtigen. Öffnungzeiten: Di bis Fr 13-18 Uhr, Sa/So/Feiertage 10-18 
Uhr, Eintritt 4/2 DM. Führungen für Gruppen nach Voranmeldung unter (03364) 
417355. Ein Begleitbuch zur Ausstellung ist im Ch. Links Verlag erschienen, 296 S., 
DM 29,80. (ISBN 3-86153-190-9). 

Anreise: Ab Berlin stündlich mit dem Regionalexpress Richtung Cottbus, Fahrtzeit 
1V2 Stunden. Ab Bahnhof Eisenhüttenstadt mit dem Bus bis zur Haltestelle Poststr./ 
Friedrich-Engels-Str. Mit dem Auto A 12 bis Frankfurt (Oder), dann B 112. 
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Schokoladenhohlkörper 
Ost und West - getrennt durch eine Sprache? 

Sprachwissenschaftler aus dem In- und Ausland beschäftigten sich auf dem Kon
greß „Vom ,Wende-Deutsch' zum .Gesamt-Deutsch'?" an der Humboldt-Uni An
fang November mit den Veränderungen des Sprachgebrauchs im Osten seit 1989. 
Der Kongreß wurde initiiert und organisiert vom Institut für Deutsche Sprache 
und Linguistik unter der Federführung von Prof. Ruth Reiher. 

In erster Linie sind die Untersuchungen der letzten Jahre vor
gestellt worden, die sich mit der Sprachentwicklung im ver
einten Deutschland befassen. Ausgehend davon, daß das Deut
sche eine einheitliche Sprache ist, sich aber durch die 40jährige 
Teilung zwei weitgehend voneinander isolierte Kommu
nikationsgemeinschaften gebildet hatten, sollte nun nach 10 
Jahren Wiedervereinigung eine Bilanz gezogen werden, ob und 
wie die beiden Gesellschaften wieder zu einer Sprachgemein
schaft zusammenwachsen. Ruth Reiher faßt das Ergebnis der 
Tagung so zusammen: Der ostdeutsche Sprecher habe sich weit
gehend an die Sprachnormen des Westens angepaßt. Hierbei 
sei der Ausdruck Anpassung nicht unbedingt negativ zu ver
stehen. 

Der Prozeß sei zwar noch nicht abgeschlossen, heute ließen 
sich jedoch kaum noch Unterschiede zwischen Ost und West 
feststellen. Hauptsächlich in personenbezogenen Sprach
situationen, beispielsweise in Bewerbungen oder in Parlamen
tsreden, hätten sich Ostdeutsche den Unter
suchungen zu Folge rasch angeglichen. So 
mußten sich ostdeutsche Volksvertreter den 
eher auf Dissens angelegten SpraehstH ihrer 
westlichen Kollegen aneignen, um sich in den 
Debatten Gehör zu verschaffen. Eine zurück
haltende und konsensorientierte Art scheint in 
unserem Land auf politischer Ebene keinen 
Erfolg zu haben. 

Ein Teilgebiet ihrer Forschungen richtete 
sich auf die Formulierungen in Annoncen vor 
und nach der Wende. Und auch da stellte sie 
fest, daß vor 1989 DDR-Bürger bei der Selbst
oder Wunschpartnerbeschreibung in Partner
anzeigen häufig auf „handwerkliche Fähigkei
ten" verwiesen, aber auch einfache Berufe wie 
„Junger Mann vom Lande" oder „Genossen
schaftsarbeiter" nicht verhehlten. Nach 1990 
lag das Augenmerk auf akademischen Beru
fen wie „Ingenieur" oder „selbständiger Kauf
mann" und westlichen Werten, transportiert 
über Medien und Werbung, wie Jugendlich
keit und Unabhängigkeit. 

Es überwiegt die regionale Ausprägung 
Relativ stabil sei dagegen die Alltagssprache. Doch hänge dies 
sehr stark von der Region ab und es gelte der Grundsatz, je 
weiter der ostdeutsche Sprecher vom Westen weg wohne, 
desto eher verwende er noch Ausdrücke wie „Kaufhalle" für 
Supermarkt oder „Ein-Raum-Wohnung" statt Ein-Zimmer-
Wohnung. Daher sei in Berlin oder Magdeburg die Anpas
sung leichter vollzogen worden als in Dresden oder Greifs
wald. Ruth Reiher entkräftet aber den Eindruck, den viele 
Westler kurz nach der Wende von den mangelnden Sprach
fertigkeiten der Ostler hatten. Die sogenannte Sprach
unsicherheit resultierte auch aus fehlender Sachkenntnis der 

neuen gesellschaftlichen Verhältnisse. 
Darüber hinaus vollbrachten die Ost
deutschen eine große Anpassungs
leistung, sich innerhalb kürzester Zeit 
auf die fremden Kommunikationsformen 
und -muster umzustellen. 

Da in der Zukunft sprachliche Differenzen zwischen Ost-
und Westdeutschen immer geringer werden, werden die For
schungen hierzu - nach Ansicht von Ruth Reiher - zurückge
hen. Was hingegen bleibt, ist die Frage nach der weiteren 
Regionalisierung von Lexik (Wortschatz) und anderen sprach
lichen Erscheinungen im Osten. Hinzu kommt der Blick über 
den Tellerrand: die Stellung der deutschen Sprache in Europa. 

Fakt ist, daß Ost und West in der Sprache längst zueinan-
dergefunden haben. Die Schokoladenhohlkörper sind zwar nicht 
mehr vor ihrem Untergang zu retten, wenn es sie überhaupt je 
gegeben haben sollte. Alle Deutschen werden wohl Scho
koosterhasen und -nikoläuse essen. Aber es gibt einige Ost
wörter, die sich im geamtdeutschen Wortschatz behauptet 
haben wie z.B. „abnicken", „andenken" oder „Zielstellung". 

Auch die deutsche Sprache hat ihre grünen Pfeile. 

wb a um 

Ein beliebtes Spiel aus 

DDR-Zeiten: 

Schokoladenhohl

körperessen mit 

Besteck und Hand

schuhen 

B ü c h e r z u m T h e m a 
Der ebenfalls auf dem Kongreß vortragende Norbert Dittmar, Soziolinguistik-Profes-
sor an der FU Berlin, geht in seinem kürzlich erschienenen Buch „Die Sprachmauer" 
der Frage nach, was nach 40 Jahren Trennung sprachlich auseinander-, was zusam
mengewachsen ist und wie Ost und West das Ende der DDR, die Wende und die 
deutsche Einheit verarbeiten. Dafür wertete er 60 Interviews mit West- und Ost
berlinern aus. 
Zum Aspekt der Wendewortschatzes wird gerade ein Wörterbuch „Wörter in Texten 
der Wendezeit" in zwei Bänden von Manfred Hellmann zusammengestellt. Zum Kon
greß werden im nächsten Frühjahr zwei Sammelbände herausgegeben. 
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n Wir sind noch da! a 

Eric Hobsbawm zieht eine Bilanz des 20. Jahrhunderts 

Warum sich Menschen am Sonntag vormittag aus dem Haus begeben, um Vorträ
ge von Historikern zu hören und dafür auch noch Geld bezahlen, kann wahr
scheinlich nie restlos geklärt werden. Vielleicht hat es etwas mit preußischer 
Askese zu tun oder mit der Politisierung privatester Tageszeiten durch die 68er. 
Eric Hobsbawm, der große alte Mann der britischen marxistischen Geschichts*-
Schreibung, füllte das Renaissance-Theater am Sonntag, den 28. November je 
denfalls bis auf den letzten Platz. 

Es wirkte wie ein Treffen seiner Fangemeinde; schon wäh
rend der Vorstellung des Redners gab es frenetischen Applaus. 
Eine Bilanz des 20. Jahrhunderts, des „Zeitalters der Extre
me", so einer seiner Buchtitel, sollte es werden. Oder zumin
dest die Besichtigung eines Mannes, der 1917 in Wien zur 
Welt kam, 1931 nach Berlin zog, Kommunist wurde, später 
nach England emigrierte und sich auch nach dem Zusam
menbruch des Sowjetreiches nicht zum Konservativen gewan
delt hat. 

Doch kein Fossil stand dort auf der Bühne. Trotz seiner 82 
Jahre wirkte Hobsbawm außerordentlich wach und konzen
triert. Weißhaarig, mit Hornbrille und sehr britischem Anzug 
trat er ans Pult - um dann in einem brillanten Deutsch zu 
sprechen, das seine österreichische Herkunft immer noch 
durchscheinen ließ. Wer aber von diesem gelernten Marxi
sten provokante Thesen erwartet hätte, muss enttäuscht ge
wesen sein. Oft hangelte sich sein Bilanzversuch zu sehr an 
Statistiken entlang, blieb im Allgemeinen. Aber bei diesem 
Thema war vielleicht auch nichts Anderes zu erwarten. Denn 
wie kann man, so fragte Hobsbawm am Anfang, überhaupt 
die Bilanz eines Jahrhunderts ziehen, das sowohl Auschwitz 
als auch Disneyland hervorgebracht hat? Und ausserdem, so 
begann er aufzuzählen, den rasanten Anstieg der Welt
bevölkerung, die Revolution der Bildungschancen, aber auch 
die rasant wachsende Ungleichheit zwischen Arm und Reich, 
innerhalb einzelner Gesellschaften und zwischen Industrie

staaten und Entwicklungsländern ver
zeichnet. Die „Abschaffung von Zeit und 
Entfernung" durch Revolutionen in 
Kommunikation und Transport, und da
durch, „in jedem Supermarkt zu sehen, 
die Abschaffung des Wechsels der Jah
reszeiten". Die Umweltzerstörung als 
„größtes und umfassendes Problem der 

Gegenwart". All das gehört zu unserem Jahrhundert, und all 
das muss in einer Bilanz erscheinen. Doch im Vortrag, anders 
als in den entsprechenden Passagen seines Buches, stellte 
Hobsbawm diese Probleme meist unverbunden nebeneinan
der, versuchte nicht die Zusammenhänge zu zeigen. 
Die scharfen und scharfsinnigen Analysen, sie kamen erst spät, 
aber sie kamen: „Wir haben nicht nur den Untergang des 
Kommunismus, sondern auch den Untergang des Neolibera
lismus erlebt", konstatierte er. Diejenigen westlichen Wirt
schaftsexperten, die aus „theologischer Überzeugung, dass 
der Markt in der Natur des Menschen läge", den Ländern der 
ehemaligen Sowjetunion eine Schocktherapie aufgenötigt 
hätten, seien für die gesellschaftliche Katastrophe dort ver
antwortlich. Ausnahmslos düster, vielleicht zu düster, wird so 
das Bild der postkommunistischen Gesellschaft in Russland 
gezeichnet. 
Das hielt ihn nicht davon ab, mit Blick auf das 21. Jahrhun
dert doch Zuversicht zur Schau zu tragen. Denn „keine Welt
karte taugt etwas, die nicht die Insel Utopia enthält", zitierte 
er Oscar Wilde. Und zu vorsichtigem Optimismus gäbe we
nigstens die Tatsache Anlass, dass die Menschheit dieses 
„Zeitalter der Extreme" überlebt habe: „Wir sind noch da!" 
Frenetischer Applaus. Vielleicht sind auch fundamentale Rück
versicherungen dieser Art genügend Grund für frühes Auf
stehen am Sonntag. 
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Letzte Chance 
Im Dezember werden am Deutschen 
Theater und am Gorki jeweils vier Stük-
ke aus dem Repertoire abgesetzt. Letzte 
Chance, zum Beispiel „Dreigroschenoper" 
(am 17., 23., 27. und 28.12.), „Offene 
Zweierbeziehung (am 19., 20., 23., 30. 
12.) im DT, „Schade, dass sie eine Hure 
ist" (am 18. und 31.12.) und „Väter und 
Söhne" im Gorki zu sehen. Der Run auf 
die letzten Karten läuft. 

Gorki im Exil 
Aufgrund umfangreicher Baumaßnah
men zieht das Gorki von Januar bis Juli 
ins Schiller-Theater. Große Einweihung 
mit der „Schillernacht der Autoren" ist 
vom 21.-23. Januar 2000. Im gorki studio 
wird weiterhin gespielt. 

Bettina Rheims und Serge 
Bramly mit Christus
geschichte im DHM 
Pünklich zum Beginn der Adventszeit 
eröffnete das Deutsche Historische 
Museum (DHM) die Foto-Ausstellung 
INRI, die dem Leben Christi gewidmet 
ist. Bettina Rheims, französisches Ex
Modell und Modefotografin, und Serge 
Bramly, Galerist und Fotograf, zeich
neten die Leidensgeschichte Jesu in 
überdimensionalen Akt- und Mode
fotografien nach. Die Künstlerin erklär
te das Konzept der Ausstellung: „Wir 
sahen unsere Aufgabe darin, die auf
regendste und wichtigste Geschichte 
der letzten 2000 Jahre in die heutige 
Bildsprache zu transponieren." 
Die Ausstellung entstand auf Grundlage 
des gleichnamigen Fotobandes, welcher 
in Frankreich mit gemischten Gefühlen 
aufgenommen wurde. Kritiker sehen in 

der Art der Darstellung eine Profa-
nisierung der christlichen Religion. 
Wer also keine Lust mehr auf Weih
nachtsrummel und die MAX schon aus
gelesen hat, dem sei die Einkehr im 
Kronprinzenpalais empfohlen. Der Eintritt 
ist frei. 

Die Ausstellung ist bis zum 29. Februar 
2000 täglich außer mittwochs von 
10.00-18.00 Uhr geöffnet. 

14.Treffen junger Autoren 
Vom 26.-29. November fand unter 
Schirmherrschaft des Bundesministeri
ums für Bildung und Forschung das 14. 
Treffen Junger Autoren statt. In diesem 
Jahr bewarben sich über 2500 junge Au
torinnen und Autoren im Alter von zehn 
bis 29 Jahren. Die zwanzig Besten wur
den nach Berlin eingeladen. 
Peter Grosz, Moderator des Treffens, er
klärte, worauf der Wettbewerb haupt
sächlich abziele: die Jugend zu animie
ren, Erfahrungen, Gedanken und Bilder 
zu Papier zu bringen. Jeder Text könne 
ein neuer Anfang sein. Schließlich sollen 
die jungen Autoren Erkenntnisse austau
schen und sich gegenseitig anspornen, 
ihr Talent weiter zu verfolgen. 
Aktuelle Tendenz bei den Literaten sei das 
wiederentdeckte Schreiben von Hand. 
Außerdem seien die Texte immer öfter 
mit Elementen spezieller Jugendkultur 
bereichert, wie zum Beispiel Hip-Hop-
ähnlicher Rhythmus oder Blickwinkel wie 
in eine Datei: Wörter als vernetzte und 
bearbeitete Systeme. Die Jury betonte, 
sie sei erfreut über oppositionelle Rich
tungen, offen für Neuentwicklungen und 
überaus neugierig. Informationen über 
die Autorinnen und Autoren unter: 
www.berlinerfestspiele.de. 

• * " Fathhaniiluiè fOr Ski & Snowboard - Werkitatt verleih 
• I ' M 
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^ Die Hexe von Bl 
Eine erschaffene Legende 

Die beiden Ex-Filmstudenten Daniel Myrick und Eduardo Sanchez haben das Un
mögliche möglich gemacht. Sie haben ihren ersten Film „The Blair Witch Project" 
durch einen genialen Werbefeldzug an die Spitze der amerikanischen Kinocharts 
gebracht. Dabei hatten sie weder einen Millionen-Dollar-Etat noch international 
bekannte Schauspieler zur Verfügung. Das Wichtigste an ihrem Projekt war die 
Idee, eine Legende zu erschaffen und sie über das Internet bekannt zu machen. 
Eine erste Fassung dieser Legende stand bereits im Juni 1998 im Netz, noch 
bevor der Film gedreht war. Artisan Entertainment kaufte dann den fertigen Film, 
dessen Produktionskosten 30.000 Dollar betrugen, für eine Million Dollar und 
startete über eine offizielle Homepage den groß angelegten Werbefeldzug übers World 
Wide Web. Am ersten Wochenende wurde die Homepage 100.000 mal angeklickt und 
dies steigerte sich auf bis zu zwei Millionen Zugriffe pro Tag. Zum Filmstart genügten 
einige Zeitungsanzeigen mit den entsprechenden Verweisen zur Homepage und der Rest 
erledigte sich von allein. Es gab Schlangen vor den Kinos wie zu Star-Wars-Zeiten, das 
Einspielergebnis beträgt bis jetzt 160 Millionen Dollar. 

Die beiden Regisseure haben sich Gedanken gemacht, worüber sie sich als Kinder am 
meisten gefürchtet haben und sind auf diese typischen Lagerfeuer-Geschichten gekom
men, die Kinder davon abhalten, alleine in den Wald zu gehen, und die schon beim 
bloßen Gedanken daran Angst machen und für schlaflose Nächte sorgen. 
Ausgangspunkt der Geschichte ist ein tatsächliches Ereignis: Im Jahre 1785 wird eine 
gewisse Elly Kedward in der Gemeinde Blair in Maryland als Hexe beschuldigt und ver
brannt. Im nächsten Winter verschwinden alle Kinder aus Blair spurlos, und alle Bewoh
nerverlassen das Dorf. Vierzig Jahre später wird an der selben Stelle die Stadt Burkittsville 
gegründet, in der alle sechzig Jahre wieder Kinder oder deren Suchtrupps verschwinden. 
Mal werden ihre Leichen gefunden, mal werden sie nicht wieder entdeckt. 
Diese Geschichte nehmen die drei Filmstudenten Heather Donahue, Joshua 
Leonard und Michael Williams zum Anlaß, einen Dokumentarfilm zu drehen. • 

Sie packen ihre Camping- und Filmausrüstung zusammen und starten am 
20. Oktober 1994 ihre Expedition in die Wälder von Maryland. Doch sie 
verschwinden spurlos, und erst ein Jahr später wird ihre Filmausrüstung mit 
Videokassetten und Schwarzweißfilmrollen zufällig entdeckt. 
Dieser Fund und die ganze Geschichte ist im Internet einzusehen. Hinzu 
kommen noch Interviews mit der Mutter von Heather, einem Sheriff und 
einem Privatdetektiv. ,, 

Der Film selbst ist frei von Special-Effects, und es fließt auch kein Blut Der 
wahre Horror entsteht durch die Vorstellungskraft der Zuschauer, die mit ver
wackelten Bildern oder sogar einer schwarzen Leinwand konfrontiert werden. 
Das nächste Projekt steht auch schon fest. Die beiden Jungmillionäre planen 
eine Komödie, wobei sie hier zum Anlaß nehmen wollen, was sie als Kinder 
zum Lachen gebracht hat. 

Beschkempir 
Pubertät auf Kirgisisch 

„Mit Gottes Hilfe. Das sind nicht meine Hände, sondern die Hände unserer 
Urmutter Umaj-Ene. Das ist nicht mein Kind, sondern ein Kind des Him
mels. ..." Durch dieses Ritual gelangt der Hauptdarsteller zu seinem Na
men, („fünf alte Frauen"), und zu seinen Eltern. 
Der kirgisische Filmemacher Aktan Abdikalikow zeigt einen Ausschnitt aus 
dem Leben dieses Findelkinds. Am Anfang des Films werden Beschkempir 
die Haare geschoren, die Frisur der Männer, doch noch ist er eher ein Kind, 
an derSchwellezum Erwachsenwerden. Mit seinen Freunden zieht erdurch 
die Gegend, und auch deren Streiche schwanken zwischen kindlichem Spiel 
wie Schlammschlachten und dem heimlichen Beobachten von riesigen Brü
sten. Als er im Streit durch einen Freund erfährt, daß er adoptiert ist, gerät 
er in große Verunsicherung. Doch nachdem seine Oma stirbt, entscheidet 
er sich, erwachsen zu sein, und holt „sein" Mädchen mit dem geliehenen 

Fahrrad zum Spazierengehen ab. 
Der Film'spielt in einem kirgisischen Dorf, und neben der unprätentiös 
erzählten Pubertätsgeschichte ist es genau dieser Hintergrund, der den 
Film so reizvoll macht. So selbstverständlich gewährt er Einblicke in das 
Leben der Menschen, ihre alltägliche Arbeit, die kleinen Geschichten, Re
geln, Tabus und Zeremonien, daß die Verankerung des Films in seiner Kul
tur so offensichtlich erscheint und nie ausgestellt wirkt. 
Der Film ist der Novelle Vague des zentralasiatischen Kinos zuzurechnen. 
Kennzeichnend hierfür sind schwarz-weiß-Bilder, die stellenweise durch grell 
bunte Sequenzen aufgebrochen werden. Die Filmemacher versuchen eine 
neue, eigenständige Filmsprache zu entwickeln, um sich so bewußt von der 
russischen Tradition abzugrenzen. „Beschkempir" hat schon drei Preise ge
wonnen (Silberner Leopard in Locarno, Hauptpreis und „Findling" in Cottbus) 
und ist ab dem 9. Dezember bundesweit im Kino zu sehen. 

nh 
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Kuschel-Nazis als Kulisse? * * ' « # 

Der Dokumentarfilm „Ein Spezialist" versucht seriösen Umgang mit Nazi-Vergangenheit 

Das tiefe Gefühl ist gefragt im deutschen Kino und nichts ist so naheliegend 
wie die Reaktion der Produzenten, dann auch die deutsche Epoche zu wählen, in 
der tiefes Gefühl noch tiefes Gefühl sein darf: im Nationalsozialismus. „Aimée 
und Jaguar", „Gloomy Sunday" und andere: Wer als Produzent für eine wahr
haft tragische Beziehungskiste die Zeit zwischen 1933 und 1945 als knalligen 
Hintergrund wählt, der liegt zur Zeit im Trend. Gerade anhand von „Gloomy 
Sunday" wird das Problem sehr deutlich: Die historische Epoche des National
sozialismus wird zur ahistorischen Kulisse für jede beliebige Handlung umge
baut. 

In den meisten Fällen reiht sich dann im fertigen Leinwand
produkt Klischee an Klischee. Eine angemessene, und das heißt 
vor allen Dingen differenzierte Darstellung des Dritten Reiches 
erfolgt nicht, ist für den Erfolg des Spielfilms weder nötig, noch 
vom Publikum gewünscht. Anders der bereits angelaufene Film 
„Ein Spezialist": Ein Courtroom-Drama mit Adolph Eichmann 
als Angeklagten. Adolph Eichmann, zwischen 1942 und'1945 
maßgeblicher Organisator der Judendeportation in die Vernich
tungslager, setzte sich nach dem verlorenen Krieg nach Argen
tinien ab. Vom israelischen Geheimdienst wurde Eichmann 1960 
nach Israel entführt, wo ihm in der folgenden Zeit der Prozeß 
gemacht wurde. 

tueller Spielfilme über den Nationalsozia
lismus ist das Mitleid als dramaturgisches 
Mittel. Ein erfolgreicher Spielfilm wie 
„Gloomy Sunday" benötigt eine fest um-
rissene Opfergruppe, damit das Publikum 
für diese empathisch Partei ergreifen kann. 
Die Einfühlung in die Opfer ermöglicht den 
Zuschauern jedoch zu oft die Distanzie
rung von den Tätern und dadurch einen 
reichlich unbeschwerten, weil kath-

artischen, Filmgenuß. Ein Mißstand, den „Ein Spezialist" nicht 
aufweist: Ein empathischer Akt findet nicht statt, weil hier kaum 
Opfer vorkommen, für die die Zuschauer schluchzen könnten. 
Sie sind gezwungen, ihr Augenmerk auf den Schreibtischtäter 
Eichmann zu lenken. Und den zeigt der Film nicht als menschli
che Bestie. 

Die Banalität des Bösen 
Keine einzige Szene von „Ein Spezialist" wurde für den Film 
neu gedreht. Der Film setzt sich vielmehr aus den Videoauf
zeichnungen zusammen, die während des Prozesses 1961 in 
Israel mit verborgenen Kameras aufgenommen wurden. Die 
knapp fünfhundert Stunden Filmmaterial wurden dramatur
gisch arrangiert, mit Musik unterlegt, digital aufgefrischt und 
ist man als Zuschauer mit der „Banalität des Bösen" dieses 
Adolph Eichmann hinter Glasscheiben zwei Stunden lang kon
frontiert: Sowohl wenn dieser unprätentiös seinen Kugelschrei
ber auf den Tisch legt, und genauso, wenn 
er dem Gericht erklärt, warum nicht nur 
siebenhundert Menschen in einen Güter
zug nach Auschwitz paßten, sondern ein
tausend. 

Eichmann spielt Eichmann. Und genau das 
ist es, was diesen Streifen den anderen 
aktuellen Filmen, deren Handlung im Na
tionalsozialismus angelegt ist, voraus hat. 
Bei den Zuschauern entsteht niemals der 
Eindruck, daß Eichmann auch andere Rol
len spielen könnte. Dieser Eindruck stellt 
sich bei einem Film wie „Gloomy Sunday" 
(mit Joachim Król und Ben Becker in den 
Hauptrollen) hingegen unverzüglich ein. 
Wenn der Nationalsozialismus auf der 
Leinwand mit den konventionellen filmi
schen Mitteln und mit Kinolieblingen wie 
Król und Becker darstellbar ist, warum 
sollte diese Epoche eine andere histori
sche Qualität besitzen als jeder beliebige 
andere Zeitabschnitt der deutschen Ge
schichte? Die durch Filme wie „Gloomy 
Sunday" erreichte Enthistorisierung der 
nationalsozialistischen Zeit ist das eine 
Problem. Ein anderes Problem vieler ak-

Störfaktor im Kinovergnügen 
Aus der Banalisierung Eichmanns werde dennoch nicht die 
Banalisierung des Holocausts, schrieb Tjark Kunstreich in der 
Jungle World (47/99), weil die Dramaturgie des Films „den 
Angeklagten in seiner unbestreitbaren bürokratischen Erbärm
lichkeit zeigt". Für die Banalisierung des Holocausts bleiben 
somit weiterhin Filme wie „Gloomy Sunday" zuständig. Das 
tiefe Gefühl ist gefragt beim deutschen Publikum und das 
Mitleiden mit den Opfern, belanglos vor welchem weltge
schichtlichen Hintergrund. Die Betrachtung von „banalen" 
Tätern des Nationalsozialismus wie Adolph Eichmann muß 
dabei als ärgerlicher Störfaktor im Kinovergnügen wahrge
nommen werden. Das erklärt, warum „Ein Spezialist" in Ber
lin nach der ersten Woche nur noch in den Nachmittagsvor
stellungen läuft. 

hm 
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* • s^ Theater und Oper 
Theater als Insel 
"Der Mann, der noch keiner Frau Blöße entdeckte" in den 
Kammerspielen des Deutschen Theaters 

"Du mußt dein Herz schwer machen, es darf nicht bei jeder 
Gelegenheit in den Himmel sprießen." Der Geist des Steines 
(Albert Hetterle) erklärt seinem Zögling Helmbrecht (herrlich 
gutgläubig: Hubertus Hartmann) die Welt der Gegenwart. Bei
de kommen aus dem besetzten Germanien und geraten an

hand eines Zeitsprungs ins Theater. „Romeo und Julia" soll ge
probt werden, doch der Regisseur Felix (Gutram Brattia) sitzt 
allein da. Da kommt ihm Helmbrecht gerade recht, der noch 
dazu begierig wie ein Kind seine Gesten und Aussagen nach
ahmt. Man sieht geradezu sein Ego wachsen. 
Schließlich stößt die längst erwartete Anna (hin- und herge
rissen: Nina Hoss) gehetzt dazu. Verwirrt vom noch nahen grau
samen Alltag, versucht sie vergeblich die beiden ob der Gefah
ren aufzuklären. Doch schon mit dem Überziehen des 

Julia-Kostümes vollzieht sich in ihr eine 
Wandlung, die sie auf der Insel Theater 
ankommen läßt. 

Es entsteht eine Dreiecksgeschichte, die 
zwischen theatraler - Helmbrecht hat in
zwischen die Romeo-Rolle angenommen 
- und realer Liebe schwankt. 
Die Bühne (Franz Lehr) ist anfangs auf 
wenige Gebrauchsgegenstände reduziert 
und wird für Probenzwecke zur „Romeo 
und Julia"-Kulisse. In dieser Scheinwelt 
steckt Geborgenheit, die das Draußen 
vergessen läßt. Aber das Jetzt ist stärker 
und bricht letztendlich in Form der noch 
fehlenden Schauspieler (Matthias Wal
ter und Bärbel Schleker) ein.... 
Stefan Otteni findet harmonische, zum 
Schmunzeln anregende und später 
comictriphafte Bilder für seine Inszenie
rung des Moritz Rinke-Stückes aus des
sen „Trilogie der Verlorenen". 
Das Entdecken wird bei Otteni in den 
Vordergrund gesetzt. Gleichzeitig hal
ten Rinke/ Otteni dem Theater einen 
Spiegel vors Gesicht. Hoffentlich ein 
Fingerzeig für die neue Epoche der Kam
merspiele. 

bb 

"Gespenster" 
Henrik Ibsens „Gengangere" an der Volksbühne 

Frau Alving (Sophie Rois) trauert im zehnten Jahr um ihren 
Mann, als ihr Sohn Osvald (Guido Lambrecht) plötzlich nach 
Hause kommt. Dieser Besuch leitet die Ereignisse der nächsten 
24 Stunden ein, die zugleich den gesamten Handlungszeitraum 
abdecken. 

Bald bahnt sich ein Verhältnis zwischen ihm und dem Dienst
mädchen Regine (Cordelia Wege) an, welche nicht zurück will 
zu ihrem „Vater" Engstrand (Gerd Peusche), der mehr Zuhälter, 
denn Vater ist. Helene Alving ihrerseits unterhält mit Pastor 
Manders (Hendrik Arnst), den sie eigentlich liebt und schon 
immer geliebt hat, ein Waisenhaus, welches nicht versichert 
ist. Im Höhepunkt der Katastrophe brennt dieses ab und stürzt 
die fünf Akteure in eine tiefe Sinnkrise. Die Spannungen zwi
schen den Handelnden lösen sich dabei immer wieder in gro
tesken Sexszenen. So wird Regine von ihrem vermeintlichen 
Vater genötigt und von Osvald, ihrem Stiefbruder, wie sich her
ausstellt, benutzt. Frau Alving gibt sich dem Pastor und ihrem 

eigenen Sohn hin, nachdem der sie wie
derholt angeschossen hatte. Dazwischen 
gibt es immer wieder Ruhephasen wie eine 
minutenlange Zigarettenpause oder 
schleichende Dialoge. 
Ohne Frage lebt das Stück von der beein
druckenden Inszenierung des Regisseurs 
Sebastian Hartmann, in der auch mal das 
Publikum eingenebelt wird oder plötzlich 
ein Super 8 Film mit harmonischen 
Familienszenen neben Hitlers Machtauf
märschen gezeigt wird. Unterlegt ist das 
Ganze durch den Pianisten Sir Henry, be
kannt aus der Prater-Kneipe, Gesangseinla
gen der Schauspieler und Musik vom Band. 
Ein echtes Erlebnis für Volksbühnenfans, wenn 
auch die Handlung zu Weilen hinter der lau
ten Inszenierung verschwindet. 

U l l i 
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Mehr Schein als Sein 
"Don Carlos" in der Komischen Oper 

Nach „Macbeth" und „Turandot" steht mit „Don Carlos" ein 
weiteres großes historisches Werk in deutscher Übersetzung auf 
dem Spielplan der Komischen Oper. Schillers Drama um Freund
schaft, unerfüllte Liebe und Intrige stellt den Übergang seiner 
jugendlich revolutionären zu den geschichtsträchtigen Dramen 
der Folgezeit dar und entstand zwischen 1783 und 1787. 
In der Opernfassung Giuseppe Verdis anläßlich der Pariser Welt
ausstellung anno 1867 - hier ohne „Fontainebleau"-Akt - wird 
der Stoff zu einem Kammerspiel. Die Kontroversen werden vor
wiegend in Belcanto-Duetten ausgetragen, die in Massenszenen 
ihr tragisches Ende finden. 

Don Carlos gesteht seinem Freund Marquis von Posa die Liebe 
zu der einst ihm versprochenen und nunmehr mit seinem Va

ter König Philipp II vermählten Elisabeth. Posa, der Carlos zur 
Befreiung Flanderns von der Herrschaft Spaniens ermutigen 
will, versucht ihm zu helfen. Die in Carlos verliebte Prinzessin 
Eboli jedoch kreuzt seine Pläne... 
Klaus Dieter Kirst fährt in seiner Inszenierung neben hochran
gigen Solistinnen und Solisten eine gigantische Menge an Klein
darstellern und Komparserie auf. Sie füllen die sonst eher karg 
ausgestattete Bühne (Kathrin Kegler) in beeindruckenden Bil
dern: Fackelträger, Hexentanz, hängende Männer als Inqui
sitionsopfer und demütiges Volk mit Königsporträts sind nicht 
nur imposantes Beiwerk, sondern durchaus als überspitzter 
Kommentar gegen den einstigen Überwachungsstaat zu ver
stehen. Die Suche nach dem eigenen Glück treibt die Haupt
charaktere letztlich in den Untergang. Kirst konzentriert sich 
auf die Menschlichkeit der Ursache. Selbst die Intrigen der Prin
zessin Eboli (überzeugend: Carol Sparrow) oder die Rache Philipp 
II. (herrschaftlich: Philip Kang) erscheinen allein aus der Liebe 
herrührend. Den eigentlichen Vater-Sohn-Konflikt streift er 
dabei nur oberflächlich. 

Sympathieträger ist der stets agile und präsente Ned Barth als 
Marquis von Posa. Als Vorbild von Humanität kämpft er für die 
Freundschaft und opfert sich schließlich für Carlos (herumge
reicht: Frank van Aken), der erst in der Offenbarung des Ster
benden dessen Größe erkennt. 

Ein roter Faden will so recht nicht entstehen. Die Szenen 
hangeln sich von einer zur anderen und lassen nie die Auffüh
rung im Opernhaus vergessen. 
Die musikalische Leitung liegt bei dem seit drei Jahren an der 
Komischen Oper beschäftigten Dirigenten Vladimir Jurowski. 
Mit 27 Jahren ist er bereits einer der Gefragtesten seines Fachs. 
New York, Paris, Florenz und Oslo sind einige der nächsten Sta
tionen des sensiblen, in die Musik vertieften Mannes. Es ist 
eine wahre Freude, ihm zuzuschauen, wie er dem Orchester 
die Melodien entlockt. Ein Ohrwurm setzt sich fest und wird 
zum Begleiter auf dem nächtlich kalten Weg nach Hause. 

bb 

Ewig lebe das Klischee 
Deutschsprachige Erstaufführung im gorki-studio: „Die Altruisten" von Nicky Silver 

New York City zwischen gestern und morgen. Berlin ist nicht mehr weit entfernt. 
Sydney (Anna Steffens: zwischen Machtbewußtsein und anhänglicher Erfüllung) ist 
Soap-Darstellerin und wird von ihrem polygamen Lover Ethan ausgenutzt. Dieser 
Erniedrigung will sie ein Ende setzen und erschießt ihn in einem Anfall von leichter 
Überreaktion. Denkt sie. Ihr Bruder Ronald (verständnisvoll: Thomas Schmidt) ist ver
liebt in den Stricher Lance (outer space: Andreas Bisowski) und will, seiner Berufung 
als Sozialarbeiter folgend, ihm ein neues Leben ermöglichen. 
Die Fünfte im Bunde ist die lesbische Cybil (energisch: Beata Lehmann), die gerade mit 
Ethan (gelassen: Oliver Boysen) die Nacht verbracht hat. Sie will sich von ihrer domi
nanten Freundin trennen und versucht verzweifelt, sich an den Inhalt der nächsten 
Kundgebung zu erinneren. Da Sydney in der Funktion der Versorgerin existentiell wich
tig ist und deshalb nicht ins Gefängnis kann, muß ein Schwächerer geopfert werden... 
Mit Witz, rasantem Tempo und schnellen Szenenwechseln inszeniert Peter Witten
berg dieses abstruse, intelligente Kriminalstück Nicky Silvers. Er spielt mit Gleichzei
tigkeit, gibt versetzt Einblicke in die Lebenswelten der Protagonisten und hebt die 
Grenzen der Orte (Bühne: Sascha Gross) auf. Ob Kampflesbe, Stricherjunkie oder 
wasserstoffblonde Soap-Braut - alles ist überzeichnet im Klischee. Aufgesetzt je
doch wirkt es nie. Die Next Generation folgt der Beatgeneration in die Extase und 
läßt ein amüsiert-kopfschüttelndes Publikum zurück. 
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Ein Jahrhundert Kunst 
Im Jahre 1999 vier Monate lang an fünf Ausstellungsorten über 600 Werke 
von 200 Künstlern in Berlin 

Über die Ausstellung 

„Die Gewalt in der 

Kunst" ist ein kleiner 

Kulturkampf 

entbrannt 

Denjenigen, die sich noch fragen, warum gerade diese Ausstellung besuchenswert 
sein sollte, muß ich voller Bewunderung sagen, daß sie zu der kleinen Gruppe von 
Menschen gehören, welche sich nicht durch Werbung beeinflussen lassen, denn 
mich lassen die kleinen schwarzen Xe (XX.) schon lange nicht mehr los. Ihr kennt 
sie doch auch, die länglichen Plakate mit Beuys oder Rebecca Horn (apartes Profil 
einer Dame, umgeben von schwarzen Hahnenfedern). Für Menschen, die Werbung 
weder bewußt noch unbewußt als Grund für einen Besuch akzeptieren können, 
habe ich eine gute Nachricht: Es gibt noch mehr Gründe! 

Erstens befinden wir uns in der Vorweihnachtszeit, die ja ge
meinhin als eine Zeit der Besinnlichkeit gilt - da ist so ein 
Ausstellungsbesuch genau das Richtige. Außerdem ist zu be
denken, daß wir nie wieder eine Ausstellung über das XX. Jahr
hundert im XX. Jahrhundert selbst anschauen können. 
Das „XX. Jahrhundert" ist eine Ausstellung der Nationalgale
rie, und zeigt im Rückblick auf ein Jahrhundert Kunst in 
Deutschland nicht nur deutsche, sondern auch internationale 
Künstler, deren Einflüsse für Deutschland maßgeblich waren. 
Da eine retrospektivische Gesamtübersicht über ein ganzes Jahr
hundert unmöglich zu bewältigen ist, beschränkt sich die Aus
stellung auf drei große, für die deutsche Kunst des zwanzigsten 
Jahrhunderts wichtige Themen: „Die Gewalt in der Kunst" im 
Alten Museum, „ Geist und Materie" in der Neuen Nationalgale
rie und „ Collage - Montage" im Hamburger Bahnhof. Diese wer
den durch die Ausstellungen „Form ohne Ornament" im Kunst
gewerbemuseum, „Gesichter der Zeit" im Kupferstichkabinett 
und „Die Lesbarkeit der Kunst" in der Kunstbibliothek ergänzt. 
Das Alte Museum mit seiner Ausstellung „Die Gewalt in der 
Kunst" steht bei dem von den Veranstaltern vorge
schlagenen Ausstellungsrundgang an erster Stelle. 
Gewalt auch in der Kunst zu finden, erscheint zu
nächst ungewöhnlich. Doch wenn man durch den er
schreckend roten Eingangsbereich den ersten Raum 
betritt, wird man tatsächlich mit Gewalt konfron

tiert. Die Zeit der beiden Weltkriege, der 
Nachkriegsjahre und des geteilten 
Deutschlands in ihrer bildlichen Darstel
lung versetzt die Besucher am Ende des 
zwanzigsten Jahrhundert noch immer in 
Aufregung. Ein Gemälde, das Hitler als 
Bannerträger zeigt, ist von diskutieren
den Menschen umringt. Die Gewalt, die 
die deutsche Geschichte in diesem Jahr

hundert durchlaufen hat, wird in expressiven, apokalyptischen, 
gesell- schaftskritischen oder politisch-ideologischen Werken 
deutlich. Beuys Straßenbahnhaltestelle, in Schinkels Rotunde 
installiert, ist nur ein Beleg für die grundlegende Veränderung 
der ästhetischen und gesellschaftlichen Wertvorstellung. 
Die Ausstellung hat heftige Kontroversen über den Stellenwert 
der Gewalt in der Ästhetik der modernen Kunst ausgelöst. Von 
Nietzsche über Ernst Jünger, den Nationalsozialismus bis hin 
zu Terrorismus in der BRD, über Stichworte, wie „Zerstörung 
als Erneuerung", „Philosophie der Tat" und „Mord als Bestand
teil eines Kunstwerks" reichte die Debatte. So interessant und 
wichtig diese begleitende Diskussion, die manchmal fast zum 
Streit ausartete, auch seien mag, ich denke, man sollte sich 
davon nicht abschrecken lassen, die Ausstellung auch ohne die
sen „theoretischen Überbau" zu besichtigen. Vielleicht ent
deckt Ihr ja eine ganz andere Herangehensweise, neue Fragen 
oder bekommt doch noch Lust, Euch in diese teilweise kompli
zierte Auseinandersetzung einzuarbeiten. 
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Über den Jahrtausendwechsel, Teil 1 
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Ü
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& ö Gemeinheit im Wohnheim 
Studentenwerk zahlt die Kautionen für Wohnheimplätze nicht rechtzeitig zurück. 

"Wir, das sind über 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die täglich daran ar
beiten, Ihnen als Student oder Studentin an einer der Hochschulen in Berlin das 
Leben zu erleichtern." So stellt sich das Studentenwerk Berlin in einer kürzlich 
erschienenen Broschüre selbst dar. Doch scheinen nicht alle Mitarbeiter diesen 
schönen Vorsatz zu kennen, denn hin und wieder bereiten einem die freundlichen 
Helfer des Studentenwerks auch gehörigen Ärger. 

"Komm'se doch in einem halben Jahr wieder", brach
te der Verwalter des Studentenwohnheims am Franz-
Mehring Platz nur gelangweilt hervor, als ich mich 
am 1. Juli 1998 nach dem Termin für die Rückzah
lung der Mietkaution erkundigte. Ich war gerade aus
gezogen, und meine Finanzplanung sah vor, daß die 
Kaution schon nach sechs Wochen bei mir eingehen 
müsse. Irgendwie wurde ich jedoch das Gefühl nicht 
los, daß sich dieser griesgrämige Mann gar nicht mit 
mir beschäftigen wollte. War er etwa sauer auf mich 
und deshalb so unfreundlich? Vermutlich. Hatte ich 
ihn doch einige Tage vorher beim Kaffeetrinken ge
stört und mit meinen Problemen belästigt: Ich hatte 
meine Post zerfetzt vor meinem Briefkasten gefun
den und wollte fragen, was man dagegen unterneh
men könnte. Mit einem „Wir können uns doch wirk
lich nicht um alles kümmern" hatte er mich abge
wiesen, denn schließlich war er der Meinung, daß nach 
dem Einbau neuer Briefkästen so etwas nicht passie
ren könne. 

Um ihm weitere cholerische Anfälle zu ersparen, verließ ich 
also das Büro, und vergaß die Sache mit der Kaution ich recht 
schnell. Klausurenstreß und Semesterferien brachten mich da
von ab, weiter nachzuhaken. Als ich dann ein halbes Jahr spä
ter am Ende eines Monats versuchte, von meinen Eltern zu
sätzlich Geld zu bekommen, meinten diese, ich sollte mir doch 
erst mal die Kaution vom Studentenwerk wiederholen, denn 
400 Mark sind wirklich keine Peanuts. Wir sehen, Eltern kön
nen manchmal auch brauchbare Hinweise geben. 
Also nahm ich mal wieder den Weg in das ungemütliche Wohn
heim am Ostbahnhof in Angriff. Dort angekommen, empfing 
mich derselbe Sachbearbeiter. In seiner gewohnt schlechten 
Laune fertigte er mich auch diesmal ab. Ich solle mir doch mal 
den Mietvertrag ordentlich durchlesen, denn schließlich wür
de da ja alles drin stehen. Doch um die Formulierungen zu 
verstehen, hätte ich vielleicht Jura studieren sollen. Der Sach
bearbeiter konnte es mir auch nicht erklären, ließ mich aber 
im Februar ein weiteres Mal bei sich erscheinen. Leider blieb 
auch dieser Besuch ohne den gewünschten Erfolg. 
Also ging ich, um den Streit mit meinen Eltern zu vermeiden, 
lieber arbeiten. Es waren ja gerade Semesterferien. Willenlos 
hatte ich mich schon wieder auf einen anderen Termin vertrö
sten lassen, in der schwachsinnigen Hoffnung, daß ich mein 
Geld endlich wiederbekommen würde. 
Ich schämte mich. Doch aus der erhofften Rückzahlung wurde 
nichts. 

In der Zwischenzeit hatte ich von verschiedenen anderen Kom
militonen erfahren, daß sie mit dem selben Problem zu kämp
fen hatten. Keiner der Mitarbeiter vom Studentenwerk woll
te ihnen sagen, wann sie die Kaution wieder bekommen 
würden, und warum es dabei immer wieder zu solchen Ver
zögerungen komme. Einige Leute hatten auch ohne Begrün

dung nur einen Teil ihrer Kaution wie
derbekommen. Dies passierte nicht nur 
im Wohnheim am Franz-Mehring-Platz, 
sondern auch in anderen Wohnheimen 
in den verschiedensten Teilen der Stadt. 
Im Mietrecht steht festgeschrieben, daß 
die Rückzahlung einer Mietkaution spä

testens nach einem halben Jahr zu erfolgen hat. Warum hal
ten sich also die Wohnheime nicht an solche Richtlinien? Hans-
Jürgen Fink, Vorsitzender des Studentenwerkes, erklärte: „Das 
Problem ist mir bekannt". Weiterhin rechtfertigte er sich, daß 
das Studentenwerk nichts Ungesetzliches täte. Mit der Unter
zeichnung des Mietvertrages würde automatisch zugestimmt, 
daß die Kaution erst nach Abrechnung der Nebenkosten aus
gezahlt wird. Dies verzögere sich aber, da die EDV-Abteilung 
des Studentenwerkes momentan ihre Software umstellt. Nor
malerweise geschehe das auch schneller. Wer sich aber in ei
ner finanziellen Notsituation befände, könnte bei der Abtei
lung „Wohnen" des Studentenwerkes eine Abschlagszahlung 
beantragen. Nur diese Abteilung, und nicht die Wohnheime 
selber, ist für die Rückzahlung der Kaution zuständig. Wer Druck 
macht, bekommt zumindest einen Teil wieder. Der Rest der 
Kaution soll dann zu Beginn des neuen Jahres überwiesen wer
den. Dann wird die Nebenkostenabrechnung für 1998 erstellt 
sein. Alle anderen müssen sich eben noch etwas gedulden. 
Warum mir dies der Sachbearbeiter nicht erklären konnte, weiß 
ich nicht. Vielleicht war es ja einfach nur vermessen, mein Geld 
so schnell wie möglich zurückzufordern. Vielleicht sollten sol
che Sachen in den Mietverträgen des Studentenwerkes auch 
für Nichtjuristen verständlich erläutert werden. Damit wäre 
einer Menge von ehemaligen Wohnheimbewohnern geholfen. 
Jedenfalls freue ich mich jetzt auf ein paar Mark mehr in mei
nem Portemonnaie. Doch überkommen mich schon wieder er
ste Zweifel: Ist die neue Software des Studentenwerks über
haupt millenniumtauqlich? 
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Sophies Tagebuch 
Zur Erinnerung: „Morgenduft, Rabattenzeit" endete mit Folge 41 in UnAuf Nr. 105. Die beiden Protago
nisten Sophie und Hendrik haben sich in die Humboldt-Uni begeben, sie als Studentin, er als Verwaltungs
angestellter. Sophie schreibt, wenn sie auf ihren „Henni" wartet, ein Tagebuch über das alltägliche Grauen 
an der Humboldt-Uni... 

29. November 1999, Säulenmensa 
Henni hat letzte Woche andauernd gesagt: „Bitte geh zur 
Vollversammlung! Es ist wichtig! Für uns alle!" Na gut, sag 
ich mir, gehste keine Weihnachtsgeschenke kaufen, guckste 
zur W. Bin hin und hatte ein mächtiges Déjà-vu: alles war 
wie vor zwei Jahren: Der Rainer erzählte, worum es geht und 
warum er so traurig ist mit seinen Studis, jemand sagte, man 
müsse Aktionen machen und AG's für Presse und so; Treff
punkt ist die Garderobe übern Krähenfuß. Jemand anders 
mahnte die Vernetzung mit all den anderen Benachteiligten 
der Gesellschaft an und irgendein reaktionärer Jurist (immer 
die Juristen!) sagte, er finde Studiengebühren nicht schlecht. 
Den haben wir ausgebuht und woanders hingeschickt! Es war 
auch wieder ein Schüler bei uns, der seine Solidarität erklär
te und dafür unsere bekam, und eine junge Studentin erzähl
te vom Kampf der mexikanischen Studentinnen. Irgendein 
Politfunktionär von der SPD wollte uns Honig ums Maul 
schmieren. Wäre alles nicht so schlimm. Das haben wir ihm 
natürlich nicht geglaubt, denn Studiengebühren und so sind 
per se schlimm! Also haben wir noch eine W beschlossen 
und einen Aktionsrat... äh Aktionsgruppe und AG's, die alles 

vorbereiten. In der Garderobe überm Krähenfuß. Es wird sein 
wie immer. Liebe Leser! 

Wenn nicht Weihnachten wäre. Ich mach' mir da ein bißchen Nach Durchsicht 
Sorgen, weil, die Studis müssen doch auch Geschenke kaufen der Manuskripte 
und gerade dieses Jahr Silvester planen. Habe einen vom Ref- von Sophies Tage-
Rat gefragt, was er Silvester macht und wie das jetzt alles in buch ist uns aufge-
drei Wochen gelingen soll. Der guckte mich ganz komisch an fallen: es fehlen 
und meinte, ich hätte vielleicht Sorgen. Ich solle lieber auf Seiten! Sophie hat 
einer Liste unterschreiben. „Rettet den Tiergarten. Gegen die sie in einem Wut-
Love Parade!" stand darauf. Was hat das mit Studiengebüh- anfaii ihrem Tage
ren ZU tun? Egal, alles ist wichtig! buch entrissen und 

Nach der W hab ich Henni getroffen. Der wollte ganz genau in der Säulenmensa 
wissen, was beschlossen wurde. Mit dem Ergebnis war er zu- liegen gelassen, 
frieden. Ich hab' ihn gefragt, warum er sich auf einmal so für Wenn sie eine Seite 
die Studis interessiert. „Der Kampf gegen Studiengebühren," finden oder gefun-
erklärte er mir feierlich, „geht uns alle an! Auch mich!" „War- den haben, lassen 
um?" „Warum nicht!" „Warum?" „Na weil," sagte er „ich end- Sie uns diese bitte 
lieh mal wieder die Uni für mich haben möchte. Wenn die zukommen. Die An
Deppen endlich wieder streiken ,dann ist wenigstens wieder onymität des Fin-

Platz in der Mensa." ders bleibt natürlich 

Und jetzt gehen wir Weihnachtsgeschenke kaufen! gewahrt... 

Rätsel 
1) Schafsfell und andere Lockenpracht; 
2) auch bei Weihnachtsgewinnspielen mögliches Fehll 
3) marokkanisches Gebirge, in demselben zu finden; 
4) Gemeinsames von Liebling Kreuzbergs Praxis und der 
5) Vollkerftransformation zum Leitbild; 
6) Geschoß, Stock, Ebene; 
7) mehrere englische Mäntel; 

chinesische Ehrerweisung mir Seil; 

V V V 
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9) weder Goethe noch Schiller, aber trotzdem deutscher Dichter; 
os; 10) mit Em Handelssperre; 

11) Tätigkeitswort für sächsische Abscheu; 
Berger; 12) Schnupfenlaut; 

13) Feldmaß eines tschechischen Reformators; 
14) tierisches Stillorgan; 
15) gesagtes Gesagtes; 
16) Oberbayern und im Tal die Benediktiner. 

wer das ganze Jahr nicht artig war, hat jetzt noch eine chance! dieses wunder
schöne rätsei hat einen besonderen anlaß. den sollt Ihr nicht erraten, sondern: das 

lösungswort. es verbirgt sich unter den vielen leeren geschenkpaketen, die den 
eindruck machen, sie wären rätselfelder. erst müßt Ihr sie natürlich füllen. 

das geht mit den erklärungen von 1) bis 16). sie erklären nur 
fünfbuchstabige Wörter, die alle da anfangen, wo die zahl der erklärung 

in einem leeren geschenkpaketzu finden ist. an diesem geschenkpaket 
hängt ein richtungspfeil, der den weiteren verlauf des Wortes an

zeigt - oh! es geht alles im kreis! genau, wenn alle pakete voll 
sind, ist es auf einmal ganz einfach, alle anfangsbuchstaben 

fügen sich, wie das lametta über den weihnachts
baumästen hängt, zum lösungswort zusammen, irgend

was hat sich der mann mit den richtigen geschenken, 
der eigentlich termin am 24. hat, schon für Euch-

ausgedacht und bei der unAuf abgestellt, da
hin müßt Ihr Euch also wenden und das ist 

Eure chance! bis zum letzten Jahr des al
ten Jahrtausends grüßt pfefferkuchen 

mampfend 

rebus 



Liebesbriefe 
zu UnAuf Nr. 106 allgemein 
Hallo UnAufgefordert, herzlichen Glückwunsch zum 10.! Hal
tet Euch weiterhin recht tapfer, denn ich möchte die Zeitung 
auch künftig nicht nur lesen, sondern auch sammeln. Bisher 
sind es 30 cm Regal, locker ungebunden. 
Da wäre noch Platz! 

Beste Grüße, Karla Schmidt 

Vielen Dank unbekannterweise. Vielleicht könntest Du uns 
die Typenbezeichnung Deines Regals mitteilen, damit wir 
die nächsten 120 Nummern maßschneidern können. 
Alles Gute wünscht 

zu Artikel „Wer war Oskar?" in UnAuf 106 
Sehr geehrte UnAuf-Redaktion, beim Durchblättern der ak
tuellen Nummer, die einen berechtigten Blick in die Vergan
genheit richtet, wobei für einmal die Idee eines Forums für 
die Universität aufschimmert, fand ich doch mein Kürzel -
ulli- unter einem Artikel, den ich doch gar nicht mitverfaßt 
hatte. Als ich dann den Artikel las, wunderte ich mich noch 
mehr, da das Verbinden von baulichen Gegebenheiten mit der 
Geschichte der Universität durchaus ein Prinzip meiner Ar
beit an Artikeln in der UnAuf war. Einen kurzen Moment dach
te ich, ich lebte in einer anderen Zeit, vielleicht im Jahre 1995. 
Ja und richtig: fand sich doch mein alter Mitstreiter -jot- als 
weiterer Autor dieses Artikels an meiner Seite. Doch dann 
zwangen mich alltägliche Sorgen wieder in die Gegenwart, 

ich verließ die Geschichte und legte das Blatt beiseite. Als 
ich es wieder zufällig zur Hand nahm, schaute ich auf den 
Titel. Vom November 1999 war die Ausgabe, also doch Ge
genwart! Ich schaute ins Impressum und da gab es die Erklä
rung: Ulrike Richter war dort verzeichnet unter dem Kürzel -
ulli-, und -jot- gab es auch noch, aber immer noch unter 
dem alten Namen: Jens Schley. Da wundere ich mich: ist es 
derselbe vergangener Tage oder doch ein anderer? 
Die Idee der Kürzel ist ja eine gute Sache, sie sagt deutlich, 
wer ist Redaktion und wer schreibt für uns von außen. Die 
Verzeichnung mit Kürzel ist so auch eine schöne Anerken
nung einer Arbeit für die Zeitung. Allein entsteht bei alt
gewordenen Lesern dieser Zeitung nicht ein falscher Eindruck, 
wenn Kürzel relativ schnell recycelt werden? (letzter Einsatz 
von -ull i- (alt) 1997!) 

Ulrich Miksch (-ulli-, alt) 

Hallo -ulli-, alt. 
Das Mißverständnis klärt sich mit einem weiteren Blick in 
das Impressum. Aus dem geht hervor, daß drei Redakteure 
das Novemberheft verantworten, die Dir nicht aus Deiner 
Redaktionszeit bekannt sind. Wir wußten wirklich nicht, 
was wir tun. Das sieht doch aus wie ein echter Generati
onswechsel, oder? 

Wenn aber Deine Finger mal wieder unruhig auf dem Schreib
tisch trommeln und Du in der UnAuf reüssieren möchtest, 
dann werden wir ein neues Kürzel entwickeln. Sorry, echt! 

Eure/Euer Liebesbriefredakteurin 

Tips & Termine 
Ringvorlesungen/ 

Vortragsreihen 
Mosse-Lectures 
donnerstags, 19.00 Uhr 
Mosse-Zentrum Atrium 
Schützenstraße 25, Ecke Jerusalemer 
Straße, Berlin-Mitte 

9. Dezember 
Der Gang ins Innerste Afrika. Ein Werk
stattbericht 
Referent: Volker Braun 

16. Dezember 
Kultur im Zeitalter der Globalisierung 
Referent: Michael Naumann, Staatsmi
nister für Kultur im Kanzleramt 

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

8. Dezember 
Neues Denken und Rechtswissenschaf
ten - Die Berliner juristische Fakultät im 
3. Reich 
Referent: Prof. Rainer Schröder, HU 

15. Dezember 
Demokratischer Aufbruch und staatli
che Repression. Die Humboldt-Univer
sität in der Nachkriegszeit (1945/46-
1958) 
Referent: Ilko-Sascha Kowalczuk (Stif
tung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur) 

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

7. Dezember 
Medien: Der Körper des Alphabets 
Referentin: Prof. Christina von Braun 

Soziale Menschenrechte 
- die vergessenen Rechte? 
Vorlesungsreihe von amnesty interna
tional 
19.00 Uhr 
Hauptgebäude Kinosaal 

15. Dezember 
Freiheit als Freiheit von Armut und Not 
Referent: Michael Windfuhr 

Colloquium: Ist die Uni noch zu retten? 
dienstags, 18.00 Uhr 
Hauptgebäude 2103 (kleiner Senatssaal) 

14. Dezember 
Hochschulverträge und leistungsorien
tierte Mittelvergabe 
Referent: Prof. Dr. Ewers, Präsident der 
Technischen Universität Berlin 

Computer- und Informationstechnik im 
21. Jahrhundert 
18.00 Uhr 
Institut für Informatik, Großer Hörsaal, 
Takustr. 9, U-Bhf. Dahlem-Dorf 

8. Dezember 
Wie die Informationstechnik unser Le
ben verändern wird. 
Lehren aus den Prognosen der Vergan
genheit für die Zukunft 
Referent: Prof. Dr. Herbert Maurer, Graz 

15. Dezember 
Computer- und Informationstechnik im 
21. Jahrhundert. Von Einstein zum 
Quantencomputer 
Referent: Prof. Dr. Anton Zeilinger, Wien 
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16. Dezember 
Y2K and the Perspectives of Software 
Engineering 
Referent: Prof. Dr. David Parnas, Hamil
ton, Canada 

8. Dezember 
Konflikte, Kriege und deren Auswirkun
gen am Beispiel der Kriegsursachen
forschung 
Referent: Steffen Rogalski, FU 
12.00 Uhr 
Lateinamerikainstitut, Raum 214 
RüdesheimerStr. 54-56, U-Bhf. Thielplatz 

14. Dezember 
Berliner Montagsdiskurs 
Unterm Tannenbaum - Weihnachten in 
Berlin im Wandel der Geschichte 
Referent: Prof. Dr. Laurenz Demps, Hum
boldt-Universität zu Berlin 
20.00 Uhr 
Literaturforum im Brecht-Haus 
Chausseestraße 125 

14. Dezember 
iz3w-Podiumsdiskussion zur 
„millennium round" der World-Trade-
Organization 
20.00 Uhr 
„Die Wille", Wilhelmstr. 115 

14. Dezember 
Berliner Wissenschaftsgespräche der 
deutschen Forschungsgemeinschaft und 
der Berliner Zeitung 
"Wissenschaft ohne Nachwuchs?" 
Moderation: Dieter Schröder 
17.00- 21.00 Uhr 

Wissenschaftsforum Berlin am Gen
darmenmarkt 
Markgrafenstr. 37 (Eingang Taubenstr. 30) 

Kinoclub 

7. Dezember 
„Arizona Dreams" 
Kinosaal, Hauptgebäude 
19.00 Uhr 

9. Dezember 
„Phase IV" 
Kinosaal, Hauptgebäude 
20.00 Uhr 

14. Dezember 
„The big sleep" 
Kinosaal, Hauptgebäude 
18.00 Uhr Film 
20.30 Uhr Lesung 

16. Dezember 
„Die Feuerzangenbowle" 
Kinosaal, Hauptgebäude 
19.00 und 21.00 Uhr 

Tagung 
9.-12. Dezember 
Gender in Transition in Eastern and 
Central Europe 
Thema: Das ZiF an der HU wird 10 Jahre alt 
Veranstalter: Zentrum für interdiszipli
näre Frauenforschung der Humboldt-
Universität zu Berlin 
Berlin-Brandenburgische Akademie der 
Wissenschaften 
Plenarsaal 5. Etage 
Jägerstr. 22/23 

Kultur 
Weihnachtskonzerte 

10. Dezember 
Chor der Humboldt-Universität 
Dirigent: Peter Vagts 
20.00 Uhr 
Eintritt frei 
Katholische Kirche Heilig Kreuz 
Malchower Weg, 13055 Berlin 

18. Dezember 
Chor der Humboldt-Universität 
20.00 Uhr 
Eintritt: 15,- DM, ermäßigt: 8,- DM 
Kirche Zum Heiligen Kreuz 
Blücherplatz, 10961 Berlin 

16. Dezember 
Weihnachtskonzert der Musici Medici -
Kammerorchester der Medizinischen Fa
kultät 
19:30 Uhr 
Französische Friedrichstadtkirche Berlin 
Gendarmenmarkt 

17. Dezember 
Weihnachtskonzert der Musici Medici -
Kammerchor der Charité und des Chari-
té-Vokalquintetts 
Dirigenten: Jürgen Bruhns, Thomas Hofe-
reiter 

Jeweils 19.30 Uhr Kartenpreis: 12,- DM 
(erm.8,- DM) 
Französische Friedrichstadtkirche Berlin 
Gendarmenmarkt 
Karten: 29 11 730 

Ausstellungen 
8. Dezember bis 20. Januar 
„Zeitsprünge" 
Mo-Fr 12.00-18.00 Uhr 
Kleine Humboldt-Galerie 

U nAuf gefordert 
Die Studentinnen- und Studentenzeitung 
an der Berliner Humboldt-Uni. 
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înfachmalr JS und d;D Wdr entdecken,^ 
ßergewöhnlich funktioneile & schöne Kleidung für Reisen, 

Trekkinu, Freizeit, sportliche Aktivitäten zu jeder Jahreszeit 
und in allen Klimazonen! Z.B. Ganzjahres-Jacken.Viele-Taschen-
Westen, Wanderschuhe, Goretex, Sympatex.Tropenkleidung, 
Original-Fleece, Radbekleidung, Multifunk-
tions-Jacken, Hosen, Shorts, Hemden, 
T-Shirts, vieles für die 
Kids, tolle Accessoi
res, Hüte, Gürtel... 
und noch vieles 
vieles mehr..! 

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