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RefRat
Ankündigung Projekttutorium und Podiumsdiskussion

"Die Zukunft der studentischen Mitbestimmung im hochschulpolitischen Paradigmen-
wechsel, unter besonderer Berücksichtigung der Humboldt-Universität zu Berlin"
Praxisrelevantes üben, (Uni-)Welt verbessern,
Scheine erwerben...

dies alles könnt Ihr für Null Mark in diesem Projekttutorium, das in diesem und
nächsten Semester exklusiv an der HU angeboten wird. Das Projekt versteht sich
als "think-tank" studentischer Politik, das konzeptionell die Verbesserung studenti-
scher Mitgestaltungsmöglichkeiten an der HU ausloten will, um die im Projekt ent-
standenen Vorschläge dann als Grundlage politischer Auseinandersetzungen ver-
wenden zu können. Einige Erfolge in dieser Richtung konnten in den vergangenen
Jahren bereits erzielt werden, z.B. wurde an der Philosophischen Fakultät III mit
Martina Brand (die sich auch am Projekt beteiligt) erstmals eine Studentin als
Studiendekanin in eine Leitungsposition einer Fakultät gewählt.

Grobe thematische Gliederung:

1. Übersicht über die an Hochschulen gängigen Organisations-
und  Entscheidungsformen

2. Bestandsaufnahme der Verteilung politischer Macht an der HU
3. Entwicklung von Reformkonzepten
4. Politische Anwendung der erarbeiteten Reformideen

(Anträge, Lobby, Öffentlichkeitsarbeit...)

Das Projekt wird von der HU finanziert, von Frau Prof. Will und der juristischen Fakultät gefördert, von "Stoff TV"
filmisch begleitet und vom ReferentInnenrat als "besonders wertvoll" eingestuft.
Grundlagen- und Seminarscheine nach der JuristInnenausbildungs- und Prüfungsordnung können erworben
werden.

Die Teilnahme im Projekt ist noch möglich:
Wöchentlich Do 18 c.t. in Raum 3085 a im Hauptgebäude.

Kontakt:michael.graf@student.hu-berlin.de,Sprechzeiten Mo. und Di. 10 - 16 Uhr im
RefRat.

Erste öffentliche Veranstaltung im Rahmen des Projekts: Podiumsdiskussion zur Bestandsaufnahme der Mög-
lichkeiten und Grenzen studentischer Einflussnahme an der HU, mit: Martina Brand (Studiendekanin an der
Phil. Fak. III), Tobias Postulka (Studentischer Kandidat als Vizepräsident der HU für Lehre und Studium), Jana
Schütze (ehemaliges Studentisches Mitglied im Neuen Kuratorium der HU), Rainer Wahls (ehemaliges Mitglied
des akademischen Senats der HU), Nikolaus Lemberg (ehemaliges Mitglied des Fakultätsrates Phil. Fak. III).

Moderation: Michael Graf (Referent für Hochschulpolitik)
Do, 20.7.00, 20 Uhr c.t. im Senatssaal, Hauptgebäude der HU.

Liebe Unaufgeforderte!
Ich, der treue Leser und Liebesbriefeinsender, fühle mich dringlich aufgefordert, an-
gestoßen zu schreiben. Wonne, Wonne, die Montagmorgenüberraschung: Nr.112. Man
greift sich begierig zwei Exemplare wie man zwei Biere trinkt oder zweimal Dessert
löffelt. Dank für Briefabdruck und Telefonnummer.
Helmut Schinkel

Zu: Hinter den sieben Hügeln, Unauf 112
Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling, schade um die Hügel Stücker sieben,
Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling,
Expo, Gropius sind leer geblieben.
Helmut Schinkel

Gedicht von Helmut Schinkel
Unauf auf!
Gefordert,
geordert,
Unauf, lauf.

Sehr geehrter Herr Schinkel,
gleich drei Leserbriefe von Ihnen. Die gesamte Redaktion ist erstaunt über soviel
kreatives Ausdrucksvermögen. Wir sind Ihnen zu tiefstem Dank verpflichtet, da
ohne Sie diese Rubrik in diesem Monat leer stehen würde.

Ihre Liebesbriefredaktion.

Liebesbriefe
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Ist das ein Sommer! Wie lange sollen wir das noch mitmachen? Zu kalt für den Biergarten
und nicht kalt genug, um im Haus zu bleiben und Kinder zu machen. Auswandern ist eine
Möglichkeit, doch das tun schon genug andere. An diesem Zustand können junge Men-
schen verzweifeln. Es hilft alles nichts, da heißt es: Augen zu und durch.
Nun geht auch noch das Semester zu Ende. Wer fällt bei diesem Gedanken nicht in ein
tiefes emotionales Loch und will nie wieder unter der Bettdecke hervorkriechen. Allen
Optimisten sei gesagt, Pessimisten haben nur mehr Erfahrung. Also, versucht erst gar nicht,
das Leben zu preisen und lehnt Euch mit Rotwein in einen Sessel zurück und hört über
Kopfhörer Portishead. Denn es kommt noch schlimmer. Die neue Unileitung ist gewählt und
will nun voller Elan reformieren und umstrukturieren. Auch sie sollten Portishead vorzie-
hen. Meyer und sein Vize Schröder kehren der Humboldt ihren Rücken zu und wir verlieren
zwei Persönlichkeiten, die immer für einen Spaß zu haben waren. Für unsere Titelbilder
müssen wir deshalb jetzt einen ganzen neuen Weg wagen.
Verlassen wird auch diese, Eure Zeitung, und zwar von ihren Redakteuren raa, sobra,
kma, bj, bb, mawil, okk und eventuell wieder qwa, die es vorziehen, ihr Glück im Ausland
oder sonstwo zu suchen. Wer kann es ihnen verdenken, denn es gibt viele Gründe aus
dieser Stadt und dieser Uni abzuhauen. Doch welchen Weg wird die UnAuf einschlagen,
haben auch wir ein Generationsproblem? Fragen über Fragen, die unser Leben begleiten.
Studenten sind immer die Dummen und dürfen alles schultern, was von anderen ver-
bockt wird. Ganz oben auf der Liste stehen die Theaterwissenschaftler, Sudanarchäologen
und Ägyptologen. Doch wenn scherts? Interessanter sind derzeit Themen wie Fußball
und Kampfhunde. Eine explosive Mischung. Beim Fußball sind die Fronten eindeutig,
kma setzte auf die Franzosen und gewann mit ihnen. Doch die eigentlichen Sieger sind
die Portugiesen. Deren Rauswurf im Halbfinale erhöht die Julidepression enorm. Um die
Fronten zu klären, gabs ein Fußballspiel nachts um drei auf´m Flur. Der Gewinner wird
nicht verraten, nur soviel, die Franzosen waren es nicht.
Gegen diese schlechte Stimmung im Land, in Berlin und im Raum 3022 hilft sogar das
Bildnis einer Ikone der Popkultur nichts. Nein, nicht Günther Netzer, sondern Bruder
Johannes, unser Bundesirgendwas. Wer kennt ihn nicht. Es ist der Mann aus dem Schloß.
Bellevue ist gemeint und nicht das Stadtschloß. Diesen Faux pas vergessen wir mal lie-
ber. Apropos vergessen, ein Spezial in dieser Ausgabe wurde nicht vergessen, sondern
entfiel aufgrund anderer Umstände. Aus Datenschutzgründen dürfen wir nicht mehr ver-
raten, bis auf den Hinweis, dass es einem unserer Redakteure nicht zu warm war, Kinder
zu machen.
In der UnAuf 110 haben wir Euch übrigens über die schwierige Aufgabe in Kenntnis
gesetzt, wie es ist, ein Editorial zu schreiben. Es ist die Wahrheit und nichts als die
Wahrheit, so wahr mir Gott helfe. Amen.

Eure UnAuf

Editorial

Foto: Faßbender

Bruder Johannes
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Such A Surge, MyBalloon
Columbia Halle

Festwochen:

26. Juni - 29. August
Orgelzyklus 2000 zum 250. Todestag J.S.
Bachs
Thema: ‚Bach und B-A-C-H'
Berliner Dom
Dienstags jeweils 20 Uhr
Info: 030-20269136

21. - 30. Juli
Bachfest Leipzig 2000
An verschiedenen Orten
Info: 0341-96441-0

1. - 27. August
Musik Sommer Berlin
Thema: young european classic
20 internationaler Jugendorchester prä-
sentieren  Highlights aus dem Repertoir
der jüngsten Klassik. Zusätzlich vertre-
ten sind das Jeunesse Musicales Welt-
orchester, das Gustav-Maler-Jugend-
orchester sowie das European Union
Youth Orchestra.
Veranstaltungsorte: Konzerthaus, Phil-
harmonie, Kammermusiksaal
Täglich jeweils 20 Uhr
Info: 030-25489100

27. August
Musikfestspiele Potsdam Sanssouci
Die Eröffnung des neuen Konzert- und
Veranstaltungshaues Nikolaisaal wird mit
zwei anschließenden Festwochen gefei-
ert.
Info: 0331-295859

1. September - 5. Oktober
50. Berliner Festwochen
Thema: Jahrhundertklang
Zur Eröffnung spielt das London Phil-
harmonic Orchestra im Großen Saal der
Philharmonie um 20 Uhr. In den darauf
folgenden 5 Wochen bieten die Wiener
Philharmoniker, das Russische National
Orchester Moskau, das Sharoun Ensem-
ble Berlin, u.v.a. ein abwechslungsreiches
Programm an verschiedenen Veran-
staltungorten.
Info: 030-254859
www.berlinerfestspiele.de

Rätsel
Auf besonderen Wunsch eines einzelnen Altredakteurs schwingt sich die
Rätselproduzentin zu wahren Höchstleistungen auf und präsentiert – das
Supersommerrätsel: die Supersommerblüte mit Supersommerlösungswort.
Vom Acht-Buchstabenwort im Innenkreis, über jeweils fünfbuchstabige Be-
griffe im Mittelring folgen außen Wörter mit jeweils sechs Buchstaben. Das
Lösungswort findet Ihr durch geschicktes Aufreihen der grau unterlegten
Felder unter Hinzunahme eines M.
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Lösung aus UnAuf

112:

1. Tower, 2. Seele, 3.

Allee, 4. Peter, 5. Ger-

te, 6. Etage, 7. aguar,

8. famos. Lösungs-

wort: Weltraum.

Innenring (im Uhrzeigersinn):
1. pharmazeutisch verweiblichte Servierhilfe.

Mittelring (entgegen dem Uhrzeigersinn):
1. gekapptes Stahlseil im Gefolge der Truppe,
2. zum Festhalten gestählte Ranke,
3. Benni in Afrika,
4. Laut unlaut gewissermassen,
5. E-umrahmter Zischlaut begrünt Flußniederungen,
6. für Mathematiker: eine Fläche, die durch Rotation eines Kreises um eine in

seiner Ebene liegende, den Kreis nicht treffende Gerade entsteht - begriffen?
7. die lateinische Zeit auf Geschwindigkeit bringen,
8. geköpftes Untier.

Außenring (entgegen dem Uhrzeigersinn):
9. der ganz vorn von hinten gesehen,
10. glipschiges Zahlungsmittel,
11. Satnik zum berühmten Countymusiker zurechtschütteln,
12. fiktive Gewässermischung des Seinen,
13. zum Taufen geeignetes Gewässerchen,
14. rückwärts gerichteter kleiner Euro,
15. polnische männliche Anrede mit deutschem männlichen Artikel,
16. Freischütz‘ böser Geist.
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Die Wahl verlief entgegen der vorherigen langen Diskussionen
ausgesprochen rasch und eindeutig. Die meisten Stimmen (57
von 60) bekam der bisherige amtierende Kanzler Frank Eveslage.
Eveslage wird das Haushaltsressort übernehmen. Das zweitbe-
ste Ergebnis (51 Stimmen) erhielt die bisherige geschäftsfüh-
rende Direktorin der Fulbright-Kommission in Deutschland, die
Afrikanistin Anne Barbara Ischinger. Ischinger, von deren Auf-
tritt bei der Anhörung viele Konzilsmitglieder beeindruckt wa-
ren, wird "Außenministerin" der Universität, sie übernimmt die
Bereiche Internationale Beziehungen und Öffentlichkeitsarbeit.
Weiter will sie sich dem nach wie vor ungelösten Problem
"corporate identity" an der Universität widmen.

Das an Bedeutung stark zunehmende Ressort Studium und
Lehre wird der Erziehungswissenschaftler Heinz-Elmar Tenorth
leiten. Tenorth ist breiten Universitätskreisen als kompeten-
ter Leiter der Kommission Lehre und Studium sowie als um-
triebiger Verfechter von Lehrevaluation und Studienreform
bekannt. Mit seinen guten Verbindungen zur Berliner Hoch-
schulpolitik wird er wohl der "starke Mann" der Unileitung
sein. Auch er bekam ein respektables Ergebnis: 45 Konzils-
mitglieder votierten für ihn.

Sein Kollege, der Informatiker Hans Jürgen Prömel, erhielt
mit 35 Stimmen das schwächste Wahlergebnis (für eine Wahl
sind 31 Stimmen nötig). Prömel wird die Forschungsförderung
und die Förderung wissenschaftlichen Nachwuchses überneh-
men. Ganz nebenbei ist er die Versicherung der Naturwissen-
schaften, dass ihre Interessen in der Unileitung gewahrt wer-
den. Die Geisteswissenschaftler hoffen hier auf Tenorth.

Vier Musketiere
und eine Powerfrau

Die Humboldt-Universität hat eine neue Leitung

Fast ein dreiviertel Jahr hatte die Universität diskutiert, wurden Kandidaten prä-
sentiert und wieder versenkt, wurde der weiter regierungswillige Präsident Hans
Meyer in die Wüste geschickt und die Kunst des Intrigierens geübt. Endlich, nach
einem vergeblichen Wahlversuch im Februar und der Wahl des neuen Präsidenten
Jürgen Mlynek im Mai, wurde Ende Juni mit der Kür von vier Vizepräsidenten eine
neue Unileitung ins Amt gehoben. Deren Mitglieder üben ihre Funktionen nicht
wie bisher ehrenamtlich und nach Fakultäten aufgeteilt aus, sondern werden
hauptamtlich für fünf Jahre in Fachressorts arbeiten. Erstmals an einer deutschen
Universität fällt mit diesem Fulltime-Modell auch die Stelle des Kanzlers weg.

Jürgen Mlynek sagte nach der Wahl,
mit diesem Ergebnis setze die Humboldt-
Universität ein Signal: "Wir sind wieder
da!" Und er holte gleich ein Zuckerbrot
aus der Tasche. Nach der aktuellsten Dritt-
mittelstatistik, so Mlynek stolz, sei die
"Humboldt-Universität der Shooting-Star"
unter den deutschen Universitäten, denn
sie ist von Platz 29 auf Platz neun in der
Liste erfolgreicher Drittmittel-Einwerber

vorgerückt. "Das ist also unser neuer Höher-Weiter-Schneller-
Präsident", bemerkte dazu ein Konzilsmitglied und mahnte, die
neue Leitung solle sich weniger der bereits unter Meyer übli-
chen Rekordsucht widmen, sondern die Universität von innen
reformieren. Der Aufbau einer effizienten Arbeitsstruktur und
eine tatsächliche Zusammenarbeit der Leitung mit den Institu-
ten und Gremien ist für Tenorth das vordringlichste Ziel der Ar-
beit der neuen Leitung: "Wir müssen eine Form der Arbeit fin-
den, die Universität und Leitung zusammenführt, um die relative
Stagnation im Hause zu überwinden."

Die erste große Bewährungsprobe für die neue Leitung wer-
den die Verhandlungen zur Verlängerung der Hochschulverträge
sein, die im September unmittelbar nach Amtsantritt des Prä-
sidiums beginnen. Hinzu kommt die ewige Problematik Adlers-
hof und der schwierige Personalhaushalt der Universität. Mit
dem gegenwärtig äußerst engen Stellenkorridor von sechs Pro-
fessuren im Jahr läßt sich die ab 2001 beginnende Pensio-
nierungswelle und die damit verbundenen notwendigen Neu-
besetzungen nicht bewältigen. "Es wird nicht einfach werden!"
beurteilt Mlynek die Erfolgsaussichten seines Leitungsteams.

McKinsey an der HU
Zumal der Start ins neue Amtsgeschäft turbulent verläuft.
Denn die alte Unileitung hat in falsch verstandener Hilfsbe-
reitschaft oder besser in Sorge um einige Mitarbeiter des Prä-
sidialamtes den neuen Unichefs Unternehmensberater von
McKinsey auf den Hals gehetzt. Diese sollen in einer Nacht-
und-Nebel-Aktion noch im Juli feststellen, in welche Res-

sorts sich die neue Leitung aufteilen solle und
dass bestimmte Bereiche wie zum Beispiel
eine Stabstelle für Entwicklungsplanung un-
abdingbar für den Erfolg der Universität sind.
Damit, so die Hoffnung der alten Unileitung,
lasse sich verhindern, dass Mitarbeiter nach
der jetzt anstehenden Umstrukturierung des
Präsidialamtes völlig leer ausgehen oder zu-
viel von ihrer bisherigen Machtfülle einbüßen.
Das frisch gewählte Präsidium war "not
amused", beschloss aber, gute Miene zum
merkwürdigen Spiel zu machen. So wird
McKinsey jetzt für ein erquickliches Honorar
(siehe Njuhs Politik) irgendetwas herausfin-
den, die genaue Aufteilung ihrer Ressorts be-
stimmt aber das neue Präsidium selbst.

jot Foto: Petersen

v.l.n.r:

 H. E. Tenorth, J.

Mlynek, A. B. Ischinger,

F. Eveslage und H. J.

Prömel
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eine Veranstaltung im Rahmen des Pots-
damer Filmsommers
Waschhaus Potsdam, Schiffbauergasse 1,
14467 Potsdam
Die Regisseure, Redakteure, Autoren,
Schauspieler und Macher sind anwesend
und zu Diskussionen über die Grenzen des
Fernsehens bereit.
www.FERNSEHFEST.de

Grenzgänger des Fernsehens

21. August
drei Folgen der Serie "Salto Postale" auf
Großbildleinwand und Open Air

9. September
Deutschlandpremiere der Folge "Kopf-
geldjäger" aus der Krimireihe "Polizeiruf 110"

10. September
die ersten drei Folgen der britischen,
schwulen TV-Sendung "Queer as Folk"

11. September
"The History of Music Television" Ein Bei-
trag von 1998 über die fast zwanzigjäh-
rige Geschichte von MTV

30. August - 6. September
Berlinbeta Filmfestival
Hauptsektionen:
Independent Images
Xyouth 2000
Kontakt Filmfest:
Tel: 030 - 24 31 30 37
Fax: 030 - 23 31 30 31
filmfest@berlinbeta.de

Länderreihen:
Dänemark und Spanien
Asien mit Schwerpunkt Korea
Werkreihe mit den Japanischen Regis-
seuren Ishii Takashi und Miike Takashi

Future Park:
"Re: Mix Reality"
inclusive Filmprogramm "dv.days2000",
rund um digitale Filme

bis 30. Juli
Ein Sommernachtstraum von William
Shakespeare
Shakespeare Company Berlin im Hexen-
kessel Hoftheater (Monbijoupark)
21.30 Uhr Mi - So
Tel.: 283 25 33
www. hexenkessel-hoftheater.de

7. - 23. Juli
Venus von Suzan Lori-Parks
Friends Of Italian Opera (auf der Probe-
bühne der Schaubühne!)
20 Uhr
Tel.: 691 12 11
Eintritt: 28/erm. 20 DM
www.thefriends.de

12. Juli - 18. August
Theaterfestival "Ungeschütztes Theater"
Franziskaner-Klosterkirche
jeweils 21 Uhr
Tel.: 24 72 38 23
Eintritt: 25/23 DM, erm. 18/15 DM

12. - 15. Juli
Cyrano de Bergerac
(Theater Sommer am Kap)

19. - 23. Juli
Der Diener zweier Herren (Bredemeyer
Company)

26. - 30. Juli
Bakchos, eine Totenfeier für das Living
Theater (Theater Wind Spiel)

13. - 16. Juli
Hamletmaschine von Heiner Müller
Theater Moriba
im Tacheles
21 Uhr
Tel.: 282 61 85
Eintritt: 20/erm. 15 DM

13. - 16. und 20. - 23. Juli
Nichts Schöneres von O. Bukowski
Brotfabrik
21 Uhr
Tel.: 471 40 02
Eintritt: 18/erm. 14 DM

15. Juli - 20. August .
Positionen junger Kunst und Kultur
(Veranstaltungsreihe)
Akademie der Künste
 www.z2000.de

16., 28. und 29. Juli
Die letzte Kartoffel oder Tod durch Er-
sticken (nach Flann O'Briens Roman "Iri-
scher Lebenslauf")
OstEndTheater
Theater in der Friedhofskapelle!
21 Uhr
Tel.: 29 00 87 11
Eintritt: 15/12 DM

19. - 22. Juli
Judith: A Parting From The Body von
Howard Barker
Gastspiel der Oxford Dramatic Society
in englischer Sprache
(Artifact Theatre)
Theater Zerbrochene Fenster
Tel.: 691 29 32

20. bis 22. und 27. Juli
Detektiv Lämmer räumt auf in San Fran-
cisco
OstEndTheater
Theater in der Friedhofskapelle!
21 Uhr
Tel.: 29 00 87 11
Eintritt: 15/12 DM

20. - 23. Juli
Mittagsruhe in Berlin - Der Theaterabend
von Holger Friedrich
Sophiensaele
21 Uhr
Tel.: 283 52 66
Eintritt: 25/erm. 15 DM

26. - 30. Juli
United Slapstick Show 2000: Elliot,
Sammy Tavales, Bodo Wartke
UFA Fabrik
20 Uhr
Tel.: 755 03 0
Karten: 29/erm. 24 DM
www. ufa-fabrik.de

Tips und Termine Theater
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Tips und Termine Musik
Mit Ausstellungen, Performances, einer
Oper, Konzerten und einem Forum
Haus der Kulturen der Welt
Info: www.hkw.de/deutsch/kultur/
+frame_2000.html
Tel.:030-39787175

8. - 19. August
Flamencofestival im Sommergarten des
Pfefferberges
Info: www.pfefferwerk.de/berg
eMail: Pfefferberg@t-online.de

18. - 20. August
Highfield Festival
Erfurt/Hohenfelden am Stausee
Line up: Freundeskreis, Blumentopf,
Tocotronic, Rollins Band, Muse, Guano
Apes, u.a.
Info: www.highfield.de
Tickets: 040-85388853

19. August
Doomsday Festival
Dresden, Junge Garde
Line up: Sisters of Mercy, In Extremeo,
Philip Boa & The Voodooclub, u.a.
Info: www.inmove.de/frameset/htm
Tel.: 0371-6945702

1. September
Insect Lounge 2000 Festival
Oederan (bei Chemnitz), Waldbühne/Park
Börnichen
mit SLUT, der Newcomerband aus Ingol-
stadt
Eintritt frei
Stadtinfo Oederan: 037292-22310

1. - 3. September
Essentials Festival 2000
Neuruppin, Flugplatz
Dance-Festival mit Bands und DJs aus
den Bereichen TripHop, BigBeats,
HipHop, Drum`n´Bass, Reggae
DM 79.-

1. - 3. September
junges lied
Dom zu Brandenburg
Das Festival für Chanson mit Lied- und

Folkworkshops findet im Rahmen der
Musiktage der Havelstadt Brandenburg
(26. August - 10. September) statt.
Info: 03381-220130

5. - 6. September
New American Music Festival Berlin
Line up: Asleep At The Wheel, Kathy
Mattea, Steve Earle, u.a.
Humboldt Saal in der Urania
Info@modernewelt.de

8. September
World Music Festival
Paulikloster Brandenburg
20 Uhr
Kulturbüro Brandenburg: 03381-584101

8. - 10. September
4. City-Jazz-Festival
Potsdamer Platz
Info: 030-61678220

Konzerte:
12.-14. und 26.-30. Juli
Bukowski Waits For Us vol.2
Die von Tom Waits inspirierte Band
"Raindrop" wird ergänzt durch Texte
Charles Bukowskis
Kalkscheune
Tel.: 030-28390065
Info@kalkscheune.de
www.kalkscheune.de

15. und 16. Juli
Die Toten Hosen:
Da Campino einen Kreuzbandriß im lin-
ken Knie erlitt, fallen die Konzerte in Ber-
lin sowie alle weiteren Festival- und
Tourdaten aus. Tickets können an den
Vorverkaufsstellen zurückgegeben wer-
den.

19. Juli
FantÛmas (sind Mike Patton, Buzz
Osborne, Dave Lombardo, Trevor Dunn)
Columbia Fritz
20:30 Uhr
Info: 030-6891280
Columbiafritz@columbiafritz.de

18 Jahre Berliner Quintett "jazz indeed"
Kalkscheune
20:30 Uhr
Tel.. 030-28390065
Info@kalkscheune.de
www.kalkscheune.de

Such A Surge
Frankfurt/Oder
im R 2000

Edgar Allan Poe meets Bach
Orgelmusik und Lesung
Berliner Dom
24 Uhr
Info: 030-20269136

22. Juli
Swinging Europe - European Jazz Youth
Orchestra
Kalkscheune
20:30 Uhr
Tel.. 030-28390065
Info@kalkscheune.de
www.kalkscheune.de

2. August
National Youth Orchestra of Ireland
Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt
Tel.: 030-20309-2101/02

16. August
Hardcore Superstar, die Newcomerband
aus Schweden, die schon auf der FÃte
de la Musique im Mauerpark zu sehen
waren.
Wild At Heart
Tel.: 030-6117010

19. August
"Bizzare beats Berlin"
mit Beck, Element of Crime, St.Germain,
u.a.
Arena
Tickets: 0180-5221313

23. September
Terrorgruppe
Mauerpark

30. September
Foto: bb
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FH-Alice-Salomon
beschließt Semesterticket
Die Alice-Salomon-Fachhochschule für
Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Ber-
lin-Hellersdorf erhält voraussichtlich zum
Wintersemester ein eigenes Semes-
terticket. Ein entsprechender Vertrag mit
den Verkehrsbetrieben ist bereits am 19.
Juni vom AStA unterzeichnet worden.
Eine endgültige Abstimmung durch das
StuPa soll bis Mitte Juli stattfinden. Das
Semesterticket mit einer Laufzeit von
zunächst drei Semestern soll zu einem
Preis von 215 Mark in den Tarifbereichen
A, B und C der BVG Gültigkeit haben. Eine
Fahrradmitnahme soll ebenfalls möglich
sein.
Der AStA weist jedoch besonders darauf
hin, dass der Vertrag aufgrund der be-
sonderen Stadtrandlage der Fachhoch-
schule in Hellersdorf keinen Vorbild-
charakter für andere Hochschulen in
Berlin haben kann. Das betrifft vor allem
die zukünftige Arbeit der seit 1994 als
Interessengemeinschaft bestehenden
Semtix-Gruppe. Deren Verhandlungen
um ein "sozial gerechtes" Semesterticket
für die großen Berliner Hochschulen und
Universitäten laufen bereits seit einiger
Zeit, verzögern sich jedoch, nicht zuletzt
wegen der mäßigen Kooperations-
bereitschaft der Verkehrsbetriebe (siehe
auch UnAuf 111).

Studentenwohnheime
in Ostberlin vor dem Aus
Das Studentenwerk muß 2001 aller
Voraussicht nach 30 Millionen Mark
einsparen. Finanzsenator Peter Kurth
hatte diese Summe als Sparvorgabe
dem Wissenschafts- und Kulturetat
auferlegt. Wissenschaftssenator Chri-
stoph Stölzl möchte die 30 Millionen
komplett aus einer Rücklage nehmen,
die das Studentenwerk zur Sanierung
der maroden Studentenwohnheime im
Osten der Stadt angelegt hat. Insge-
samt 50 Millionen Mark befinden sich
derzeit in dieser Rücklage, die über
Mieterhöhungen in den vergangenen
Jahren erwirtschaftet wurden.
Bleibt es bei der Sparsumme, müßten
nach Aussage des Geschäftsführers des
Studentenwerks, Hans-Jürgen Fink, eini-
ge Wohnheime komplett geschlossen
werden. Betroffen sind laut Fink die
Wohnheime Franz-Mehring-Platz, Dol-
genseestraße, Storkower Straße und
Sewanstraße. Fink: "Diese Wohnheime
können wir dann nicht weiter subven-

Njuhs
tionieren, geschweige denn so sanieren,
dass sie wirtschaftlich arbeiten." Auf die-
se Weise gingen 3.500 Wohnheimplätze
verloren. Gegenwärtig besitzt Berlin
11.700 Plätze, das entspricht 8,9 Prozent
der in Berlin Studierenden.
Damit nicht genug, befürchtet Fink, dass
die Sparvorgabe als Dauerabsenkung
gemeint ist, also auch in den Folgejahren
dem Studentenwerk pro Jahr 30 Millio-
nen Mark fehlen werden. Wenn dies ein-
tritt, muß das Studentenwerk auch auf
andere Dienstleistungen komplett ver-
zichten, u.a. auf den Fond für ausländi-
sche Studierende in Notsituation in Höhe
von 3,5 Millionen Mark jährlich. Fink
hofft daher, dass es zu einer Kompromiß-
lösung im Rahmen der Haushalts-
verhandlungen kommt, die bis zum 25.
Juli abgeschlossen werden sollen.

Informatik als
Allgemeinbildung
Die Technische Universität möchte mit
einem Notprogramm den Bedarf an
Grundwissen in Informatik decken. Zwar
wird sie nach der Verhängung eines NC
über das Fach (siehe UnAuf 112) nicht
mehr Informatikstudenten immatriku-
lieren, möchte jedoch ab dem Winter-
semester einen einjährigen Kurs anbie-
ten, mit dem Studenten und Absolventen
aller Fachrichtungen ihre Grundbildung
in Sachen Computer auffrischen können.
An der Humboldt-Universität steht man
solchen Ideen ablehnend gegenüber.
Nach Aussage von Hans Jürgen Prömel,
Direktor des Instituts für Informatik,
wird die HU zunächst die Zahl der
Studienbewerber für Informatik abwar-
ten und dann entscheiden, wie sie der
zu erwartenden hohen Bewerberzahl
begegnen will. Die Bewerbungsfrist en-
det am 15. Juli.

Kein Theater mehr
an der Humboldt-Universität
Die Theaterwissenschaften an der Hum-
boldt-Universität werden höchstwahr-
scheinlich geschlossen, die Zukunft der
Ägyptologie und Sudanarchäologie an
der HU ist als kritisch einzuschätzen.
Nach dem Gutachten des Wissenschafts-
rates, der u.a. die Schließung der drei
Fächer bzw. ihre Konzentration an der FU
empfohlen hatte (siehe UnAuf 112), wird
die HU mindestens im Falle der Theater-
wissenschaften dem Gutachten folgen.
Weder die Philosophische Fakultät III, an
der die drei Fächer beheimatet sind, noch

die Universitätsleitung setzten sich wirk-
lich für die Rettung der Theaterwis-
senschaften ein. Das Fach, so die allge-
meine Meinung, hätte in den letzten
Jahren genug Zeit und Anlaß gehabt,
dem jetzigen Schließungsbeschluß ent-
gegenzuwirken. Für die Sudanarchä-
ologie und Ägyptologie gibt es noch ei-
nen Hoffnungsschimmer. Hier überlegt
die Unileitung, ob sie für beide Fächer
ein Verfahren findet, die sie in einer grö-
ßeren Organisationseinheit (bspw. ein
Zentrum für diese und andere Fächer)
aufgehen lassen.
Vertagt wurde das Problem Koreanistik.
Hier hatte der Akademische Senat be-
reits 1998 beschlossen, das Fach an die
FU zu verlagern. Danach unternahm die
alte Unileitung jedoch Anstrengungen,
an der HU ein Zentrum für Koreastudien
zu etablieren. Diese Anstrengungen en-
deten in einem derartigen Chaos, das
die scheidende Unileitung sich jetzt ver-
anlaßt sah, im Zuge des Gutachtens
(welches sich zur Koreanistik nicht äu-
ßert) eine möglichst schnelle Verlage-
rung an die FU durchzusetzen. Erst die
Drohung der zuständigen Fakultät, das
Chaos in allen seinen Facetten öffent-
lich zu dokumentieren, ließ das schei-
dende Präsidium von seinem Plan ab-
rücken. Jetzt hofft man, im Herbst eine
Lösung für die Koreanistik zu finden.

Foto: maat
Studentenwohnheim

am Franz-Mehring-

Platz

dbg_2.p65 05.07.00, 17:101
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27. Juli - 6. August
The Mistress of Silence (Gastspiel des
Meridian Theatre)
Friends of Italian Opera
Die Hauptdarstellerin Gina Moxley wur-
de für diese Rolle für den Irish Theatre
Award '99 nominiert
20 Uhr (außer Mo)
Tel.: 691 12 11
Eintritt: 28/erm. 20 DM
www.thefriends.de

28. - 30. Juli
The Sorry Piece, choreographisches Pro-
jekt von Julie Bougard
Sophiensaele
21 Uhr
Tel.: 283 52 66
Eintritt: 25/erm. 15 DM

Für Kinder
30. Juli
Multi-Kulti-Kindertag
Pfefferberg
14 - 18 Uhr
Tel.: 44 38 31 10

Juli/August

Gorilla-Improvisationstheater
Kunstfabrik Schlot
21 Uhr Di, 21 Uhr Mi: Mittwochsfazit
(Kabarett)
(im August eventuell eingeschränktes
Programm)
Tel.: 448 21 60
Eintritt: 10 DM
www.kunstfabrik-schlot.de

3. - 18. August
Theaterfestival 'Ungeschütztes Theater'
Franziskaner-Klosterkirche
jeweils 21 Uhr
Tel.: 24 72 38 23
Eintritt: 25/23 DM, erm. 18/15 DM

3. August – 6. August
Der Schatten eines Fluges (Theater im
Kino)

9. August - 13. August

Maß für Maß (Theater gegen den Mit-
telstand)
13. August
Abschlußfest

8. - 12. August
Sunset-Varieté
UFA Fabrik
20 Uhr
Tel.: 755 03 0
Karten: 25/erm. 20 DM
www. ufa-fabrik.de

17. - 27. August
Über Samenspender und andere R-Güs-
se Teil III (Horlemann, Kruhl, Petz)
UFA Fabrik
20 Uhr
Tel.: 755 03 0
www. ufa-fabrik.de

Für Kinder!
20. August
Konzert mit Gerhard Schöne

Pfefferberg
15 Uhr
Tel.: 44 38 31 10
Eintritt frei!

25. - 27.August
Open air-Aufführung "Der abenteuerli-
che Simplicissimus"
theater 89
im Park des neuen Bundeskanzleramtes
am Moabiter Werder
Karten 20-30 DM, teilw. freier Eintritt
Tel.: 25 489 254

Achtung!!!:
26. August
Lange Nacht der Museen

Für Kinder!
27. August
Theaterspielen mit Wolfram
Pfefferberg
14 - 18 Uhr

Tips und Termine Theater

BewegungsArt
Sandra Heckeroth - Markus Forster - Henning Brehm

Kleine Humboldt - Galerie
Vernissage am 4.7.00, 19.00 Uhr

Ausstellung vom 4.7. - 31.8.00
Foto: bb
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Wichtige Bauvorhaben an der Humb oldt-Uni
Manche sagen, er wäre eine Erfindung der Borderline-Jour-
nalisten von der UnAuf, andere wollen ihn endlich mal im
Bild sehen. Also, hier ist er: Unser Wichtige-Bauvorhaben-
Experte Ewald-Joachim Schwalgin. Im Hauptberuf ist er Lei-
ter der Technischen Abteilung der HU, hat Architektur stu-
diert und sich dann dem "verbeamteten Bauen" zugewandt.

In Nordrhein-Westfa-
len (NRW) war er im
Hochbauamt zustän-
dig für Polizei-, Ge-
richts- und Strafvoll-
zugsanstaltsbauten,
was folgerichtig auch
die Kompetenz für
den Universitätsbau
miteinschließt. Sein
größtes Werk sollte
der Neubau der Lan-
desvertretung von
NRW in Bonn werden,

aber die Wende im Osten und Berlin machte dieses wichtige
Bauvorhaben zunichte.
Schwalgin ging dann in den Osten, verhalf der brandenburgi-
schen Regierung zu einem Landtag und Ministerialgebäuden
und zog 1993 in die HU ein. Hier lernte er eine neue Art zu
bauen: Immer um die Leute herum, immer mit viel therapeuti-
schem Gefühl für professorale Divenhaftigkeit und immer ohne
Geld. Trotzdem ist vieles zustande gekommen und einiges so-
gar vorzeigbar. Im Reuterhaus wurde ein wunderschöner Raum
für Chorproben geschaffen und die Unistraße 3b ist, na ja, doch
eine schöne Symbiose von alt und neu.
Jetzt hat er gar kein Geld mehr, kann die Löcher in den Uni-
dächern sehen und den Putz bröckeln hören. Aber Herr
Schwalgin, Sie bleiben doch optimistisch? "Ja, natürlich. Ir-
gendwie wird es weitergehen und wir haben doch eine tolle
Aufgabe!" Und was wäre das krönende, wichtigste Bauvorha-
ben überhaupt? "Die Ruine neben dem Naturkundemuseum.
Wenn wir hier, zehn Jahre nach der Wende und über fünfzig
Jahre nach dem Krieg, endlich mit einem Neubau beginnen
könnten - das wäre schön!"

jot

dem alten, denkmalgeschützen Hörsaal
123/125 beginnen. Die Fachschaft wird
bei den Bauarbeiten selbst Hand anle-
gen, um so die Kosten weiter zu sen-
ken. Geplant ist ein multimedialer Hör-
saal für 84 Personen.
Um dies zu erreichen, fehlen allerdings
noch 40.000 Mark. Ralf Steinhauser vom
Studentenrat der WiWi hofft, dass die
HU die fehlenden Gelder möglichst
schnell bereitstellt, denn "wir müssen
jetzt mit den Arbeiten beginnen, damit
zum Semesterbeginn alles fertig wird".

Bilder aus Kuba im Foyer
Noch bis zum 12. August findet im Foyer
der Humboldt-Universität die Ausstel-
lung "Transatlantische Dialoge" statt.
Gezeigt werden Fotografien und Schau-
tafeln, die anläßlich einer gemeinsamen
Konferenz der Universidad de La Habana
und der Humboldt–Universität zum 200.
Jahrestag der Landung Alexander von
Humboldts auf Kuba stattfand.

Uni goes Business
Die Berliner Hochschulen haben am 29.
Juni eine gemeinsame Hochschul-Mul-
timedia-Gesellschaft mbH gegründet, an
der neben den drei Universitäten fast alle
Hochschulen der Stadt beteiligt sind.
Damit wurde zum ersten Mal eine
hochschulverbindende GmbH gegründet,
die auch bundesweit die erste dieser Art

ist. Die Anregung dazu machte die Lan-
deskonferenz der Rektoren und Präsiden-
ten (LKRP) unter Vorsitz des TU-Präsiden-
ten Dr. Hans-Jürgen Ewers.
Möglich wurde dies erst durch die Neu-
fassung des Berliner Hochschulgesetzes
(BerlHG) im November letzten Jahres.
Den Hochschulen ist es seitdem erlaubt,
sich mit Zustimmung der Senatsverwal-
tung an Unternehmen zu beteiligen bzw.
zu gründen. Nun wurde erstmals von die-
ser Regelung Gebrauch gemacht.
Die Hochschul-Multimedia GmbH wird die
Produktion von multimedialem Lehr- und
Lernmaterial unterstützen, indem sie Mit-
tel für die Entwicklung und Herstellung
einwirbt. Diese Produkte sollen nicht nur

der Lehre der Hochschulen, sondern auch
anderen Einrichtungen zugute kommen.
Die Vermarktung der Multimedia-Produk-
te ist daher eine weitere wichtige Aufgabe
der Gesellschaft. Darüber hinaus soll sie
Kompetenzzentren fördern und für ein ge-
meinsames Auftreten der Berliner Hoch-
schulen im Bereich Multimedia sorgen.
Die Hochschulen haben als Gesellschaf-
ter der GmbH jeweils eine Stimme. Der
Aufsichtsrat besteht aus den drei LKRP-
Vorsitzenden, die entsprechend ihrer
Amtszeit rotieren, sowie zwei Experten,
die für drei Jahre gewählt werden. Lang-
fristig soll sich die Gesellschaft durch die
Einnahmen aus dem Verkauf zumindest
zu einem Teil selbst tragen.

Foto: maat

Foto: wiwi
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In allen übrigen Fragen (Verkleinerung
der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen
Fakultät, Profilabstimmung einzelner
Fächer zwischen HU und FU) folgt die
HU ebenfalls dem Gutachten.

Ein neues Gesicht
im Kuratorium
Zum Ende des Semesters werden vier
Mandate im Kuratorium der HU neu ver-
geben. Turnusgemäß scheidet das stu-
dentische Mitglied aus dem Achter-Gre-
mium aus. Für Jana Schütze, seit 1998

Mitglied, rückt der BWL-Student Ben
Greiner in das Gremium nach, welches
als Bindeglied zwischen Staat und Uni-
versität das wichtigste Gremium der Uni-
versität ist. Greiner ist hochschulpolitisch
erfahren, er sitzt im Fakultätsrat der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät,
ist Mitglied in der Entwicklungspla-
nungskommission des Akademischen
Senats sowie im Konzil der Universität
und hat auch im StuPa einen Sitz. Bei
den ebenfalls neu zu besetzenden Man-
date der Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
verbände bleibt alles wie bisher. Der stell-
vertretende Vorsitzende des Berliner
DGB-Verbandes Bernd Rissmann wird
dem Kuratorium ebenso weiterhin ange-
hören wie der Debis-Manager Norbert
Bensel. Neu besetzt werden muß die Stel-
le der bereits vor einem Jahr ausgeschie-
denen Dagmar Schipanski, die inzwischen
Kultusministerin in Thüringen ist. Über
die Besetzung dieser Stelle entscheiden
die Professoren, die sich jedoch bisher
noch nicht auf einen Vorschlag geeinigt
haben.

HU–Professor neuer Rektor
des Wissenschaftskollegs
Der ehemalige Bundesverfassungsrichter
Dieter Grimm, seit Januar Lehrstuhlinha-

ber für öffentliches Recht an der Hum-
boldt-Universität, wird vom 1. Oktober an
das Amt des Rektors am Wissenschafts-
kolleg zu Berlin übernehmen und tritt da-
mit die Nachfolge von Wolf Lepenies an,
der das Amt seit 1986 innehatte. Grimm
war Professor an der Universität Bielefeld
und von 1987 bis 1999 Richter am Bun-
desverfassungsgericht. Mit seiner Amts-
übernahme wird auch ein inhaltlicher
Wechsel der Arbeit des Wissenschafts-
kollegs verbunden sein.

Uni-Leitung kostet mehr
als 250.000 Mark
Die neue Universitätsleitung (siehe Sei-
te 8) wird entgegen ihren Vorgängern
hauptamtlich arbeiten und mehr Geld
kosten. Nach ersten Schätzungen sollte
das neue Leitungsmodell zusätzlich nicht
mehr als 250.000 Mark kosten. Dieser
Betrag wird wesentlich höher ausfallen.
Jedes Leitungsmitglied wird zusätzlich zu
seinem letzten Gehalt eine Aufstockung
von mindestens 1.000 Mark bekommen,
der Präsident erhält 2.000 Mark zusätz-
lich. Da die professoralen Präsidiumsmit-
glieder ihrem eigentlichen Beruf während
der Amtszeit nicht nachgehen, sollen sie
nach Möglichkeit Lehrstuhlvertretungen
erhalten. Sicher ist dies bisher nur für
Jürgen Mlynek. Für seinen - neu einge-
richteten Lehrstuhl - wird eine soge-
nannte "Platzhalter-Professur" geschaf-
fen, befristet auf fünf Jahre.
Weitere Kosten entstehen durch einen
wilden Aktionismus der alten Uni-
leitung kurz vor deren Abtritt. Diese hat
die Unternehmungsberatung McKinsey
mit einem Gutachten über die neue
Leitungsstruktur beauftragt (siehe Sei-
te 8). Das Gutachten soll 30.000 Mark
kosten, Mlynek möchte es aber nach
Möglichkeit nicht über den Unihaushalt
finanzieren.

Genug gesoffen
für neuen Hörsaal
An der Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät werden Studenten in Eigen-
regie einen Hörsaal renovieren. Die da-
für notwendigen Mittel in Höhe von
185.000 Mark wurden über Spenden
eingenommen. Den Spendenauftakt bil-
dete die Party "Saufen für die Uni", über
die 20.000 Mark zusammenkamen. Wei-
tere Spender waren Siemens, BMW, die
Wirtschaftswissenschaftliche Gesell-
schaft und der Studentenrat e.V. Noch
im Sommer sollen die Renovierungen an

Die Humboldt-Universität hat kapituliert

Man begrüßt, stimmt zu und sieht sich gestärkt: "98 Prozent des Strukturplanes sind bestätigt". Eine
positivistische Aussage, die vergißt, dass weite Teile der Universität gar nicht begutachtet wurden. Stim-
mungsmache, die denjenigen den Weg ebnet, die den restlichen zwei Prozent den Todesstoß versetzen
wollen.
Bis Anfang August muß eine Reaktion der HU beim Senator eingehen. Flugs hat die Unileitung der eigent-
lich zuständigen EPK ein Papier vorgelegt. Dessen Grundaussage ist mit den Worten ihres Autoren zusam-
mengefaßt: "Man muß erkennen, wann man verloren hat."
Verloren haben drei Fächer: Sudanarchäologie, Ägyptologie und Theaterwissenschaft/Kulturelle Kommuni-
kation. Letzteres, dass am meisten nachgefragte Hauptfach der HU. Das Profil des Studienganges unter-
scheidet sich grundlegend von dem der FU. Hier ist das Theater mit neuen Medien vereint, dort setzt man
auf strikte Trennung. Die Sudanarchäologen prognostizieren die zwangsweise Rückgabe ihrer millionen-
schweren Sammlungen an den Sudan. Die Ägyptologen würden von ihrer Arbeitsgrundlage auf der Muse-
umsinsel getrennt. Alles Fakten, die vom Wissenschaftsrat ignoriert wurden.
In Fortführung dieser Praxis nimmt auch die Unileitung keine Rücksicht auf Stellungnahmen der Fächer
und der Fakultät. Warum man in blinder Hörigkeit einem Gutachten folgt, das längst als handwerklich
mangelhaft entlarvt wurde? Eigentlich kaum zu beantworten. Bestimmend scheint die Sorge, Berlin könne
die berüchtigte Landeskommission anrufen, um die Streitfälle zu klären. Die Fächer selbst sähen dem eher
gelassen entgegen, würden sie doch so überhaupt erst ernsthaft angehört. Derzeit wird eine inhaltlich
sachliche Diskussion abgeblockt. Schlimmer als die momentane Perspektive könnte ein Schiedsspruch dort
also nicht ausgehen.
Sollte der Akademische Senat das Gutachten wider aller Vernunft exekutieren, so stellt er sich und der
Universität ein Armutszeugnis aus.

Nikolaus Lemberg

Kommentar zur Reaktion auf das Wissenschaftsratsgutachten

Foto: Privat

Ben Greiner, neues

studentisches Mitglied

im Kuratorium
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Festivals:
Juli/August
jeweils sonntags
Rüdis Schlager-Hofgarten
ACUD (Innenhof)
14-20 Uhr

30. Juni - 3. September
Jazz In Town
5. Köpenicker Blues-Jazz-Festival
Ratskeller Köpenick
Tel.: 030- 6555652
www.Ratskeller-Köpenick.de

1. - 23. Juli
blue nites festival
Jazzfestival mit Shark, Jazzanova, ver-
schiedenen Berliner Bands und DJs
Tränenpalast
jeweils 20 Uhr

9. Juli - 19. August
Festival der Weltmusik
Kulturarena in Jena
Info@weltmusik.de

13. - 16. Juli
Lieder Unterm Julimond
Konzerte Berliner Künstler im überdach-
ten Sommergarten der Ufa-Fabrik
Tel.: 030-755030
Info@ufafabrik.de
www.ufafabrik.de/veranstaltungen

15. Juli
Greifensteine Open Air
Geyer (bei Chemnitz)
Line up: Subway to Sally, Knorkator,
Oomph, Dreadful Shadows, MyBalloon, u.a.
Info: www.inmove.de/frameset.htm
Tickets: 0371-6945702

21. Juli
R. Wagner: Karfreitagszauber
R. Strauß: Vier letzte Lieder
S. Prokofjew: Symphonie Nr. 7
capella academica, Symhonieorchester
der HU
Kirche zum Hl. Kreuz (Kreuzberg)
20 Uhr
Tel.: 2093-2719

21. Juli
Oder Air Festival
Frankfurt/Oder, Messe
Line up: Knorkator, Such a Surge, Die
Sterne, Ultra Violet, u.a.
Tickets: 0335-6851359

21. Juli
Emergenza Festival
Columbiahalle
Die Idee zum Newcomer Festival für
Jugendbands entstand 1992 in Italien
und findet dieses Jahr in 19 Städten Eu-
ropas (7 davon in Deutschland) statt,
wobei die Jury ausschließlich vom Pu-
blikum gebildet wird. Das Finale ist für
den 11. und 12. August auf dem Tauber-
tal Open Air in Rothenburg vorgesehen.
Info: www.columbiahalle.de

22. Juli
Two Tribes Festival
Magdeburg, am Pfahlberg
Line up: Farmer Boys, Knorkator,
MyBalloon, Schweisser, Such A Surge, JBO,
u.a.
Info: www.two-tribes-festival.de

24. Juli
Ècotez bien
ein französischer Abend mit Chansons
Kammerchor der Charité
Patologie-Ruine/Charité
(Medizinhistorisches Museum)
20 Uhr
Tickets: Tel.: 44342075 oder AK
Eintritt: 15 DM/10 DM erm.

28. - 30. Juli
Force Attack Musikfestival
Benkenhagen (10km östlich von Rostock
an der Bundesstraße)
Line up: Dritte Wahl, The Exploited, Hass,
Knorkator, Die Kassierer, Terrorgruppe,
u.a.
Info: www.forceattack.de
Tickets: 0381-4917979 (zu den Tickets
gibt es eine Gratis-CD!)

28. Juli - 10. September
Festival of Vision - Hong Kong-Berlin

Tips und Termine Musik
Tel.: 44 38 31 10
Eintritt: frei

5. - 16. September
Acapickels: Die Homestory
UFA Fabrik
20 Uhr
Tel.: 755 03 0
Karten: 36/erm. 29DM
www. ufa-fabrik.de

10. September
Antigone nach Sophokles
Theater des Lachens Berlin
im Theater unterm Dach
20 Uhr

21. - 24. September und 29. Septem-
ber - 1. Oktober
Glückliche Tage v. Samuel Beckett
Co-Produktion mit dem carrousel-Theater
im Theater unterm Dach
20 Uhr
Tel.: 42 40 10 80
Eintritt: 15/erm. 10 DM

IGeL lädt ein .. .
zum achten Treffen der bundesweiten Interes-
senGemeinschaft LehrerInnenbildung (kurz:
IGeL) vom 04. bis 10. August 2000 in Wil-
helmsaue.
Die IGeL ist eine bundesweite, von Studie-
renden initiierte Interessengemeinschaft. Wir
sind für al le an der LehrerInnenbildung In-
teressierten offen, verfolgen das Ziel des
Informationsaustauschs und diskutieren Fra-
gen und Konzepte der LeherInnenbildung.
Für dieses Treffen sind als Schwerpunkt-
themen Anforderungen und Qualifikations-
kriterien an LehrerInnen sowie Inhalte und
Anforderungen an LehrerInnenbildung ge-
plant und sollen auf der Grundlage von ak-
tuellen wissenschaftlichen Texten bearbeitet
und diskutiert werden.
Wir hoffen, allen TeilnehmerInnen schon im
Vorfeld einige Materialien (Anreiseinfos, Ta-
gespläne und Texte) zur Verfügung stellen
zu können. Um dies zu ermöglichen, bitten
wir um eine Anmeldung bis zum 21. Juli
2000. (Kontakt s.u.)  Der Kostenbeitrag pro
Person ist mit 200 DM kalkuliert,  der bitte
direkt beim Treffen zu entrichten ist.
Wir freuen uns, Euch kennenzulernen. Bis

zum 04. August!

Kontakt: Susanne Hamm, Platanenstraße 30a,

13156 Berlin, tel. 030/91742049,

hamm.mail@t-online.de

Foto: bb
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27. Juli - 6. August
The Mistress of Silence (Gastspiel des
Meridian Theatre)
Friends of Italian Opera
Die Hauptdarstellerin Gina Moxley wur-
de für diese Rolle für den Irish Theatre
Award '99 nominiert
20 Uhr (außer Mo)
Tel.: 691 12 11
Eintritt: 28/erm. 20 DM
www.thefriends.de

28. - 30. Juli
The Sorry Piece, choreographisches Pro-
jekt von Julie Bougard
Sophiensaele
21 Uhr
Tel.: 283 52 66
Eintritt: 25/erm. 15 DM

Für Kinder
30. Juli
Multi-Kulti-Kindertag
Pfefferberg
14 - 18 Uhr
Tel.: 44 38 31 10

Juli/August

Gorilla-Improvisationstheater
Kunstfabrik Schlot
21 Uhr Di, 21 Uhr Mi: Mittwochsfazit
(Kabarett)
(im August eventuell eingeschränktes
Programm)
Tel.: 448 21 60
Eintritt: 10 DM
www.kunstfabrik-schlot.de

3. - 18. August
Theaterfestival 'Ungeschütztes Theater'
Franziskaner-Klosterkirche
jeweils 21 Uhr
Tel.: 24 72 38 23
Eintritt: 25/23 DM, erm. 18/15 DM

3. August – 6. August
Der Schatten eines Fluges (Theater im
Kino)

9. August - 13. August

Maß für Maß (Theater gegen den Mit-
telstand)
13. August
Abschlußfest

8. - 12. August
Sunset-Varieté
UFA Fabrik
20 Uhr
Tel.: 755 03 0
Karten: 25/erm. 20 DM
www. ufa-fabrik.de

17. - 27. August
Über Samenspender und andere R-Güs-
se Teil III (Horlemann, Kruhl, Petz)
UFA Fabrik
20 Uhr
Tel.: 755 03 0
www. ufa-fabrik.de

Für Kinder!
20. August
Konzert mit Gerhard Schöne

Pfefferberg
15 Uhr
Tel.: 44 38 31 10
Eintritt frei!

25. - 27.August
Open air-Aufführung "Der abenteuerli-
che Simplicissimus"
theater 89
im Park des neuen Bundeskanzleramtes
am Moabiter Werder
Karten 20-30 DM, teilw. freier Eintritt
Tel.: 25 489 254

Achtung!!!:
26. August
Lange Nacht der Museen

Für Kinder!
27. August
Theaterspielen mit Wolfram
Pfefferberg
14 - 18 Uhr

Tips und Termine Theater

BewegungsArt
Sandra Heckeroth - Markus Forster - Henning Brehm

Kleine Humboldt - Galerie
Vernissage am 4.7.00, 19.00 Uhr

Ausstellung vom 4.7. - 31.8.00
Foto: bb
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W i c h t i g e  B a u v o r h a b e n  a n  d e r  H u m b o l d t - U n i
Manche sagen, er wäre eine Erfindung der Borderline-Jour-
nalisten von der UnAuf, andere wollen ihn endlich mal im
Bild sehen. Also, hier ist er: Unser Wichtige-Bauvorhaben-
Experte Ewald-Joachim Schwalgin. Im Hauptberuf ist er Lei-
ter der Technischen Abteilung der HU, hat Architektur stu-
diert und sich dann dem "verbeamteten Bauen" zugewandt.

In Nordrhein-Westfa-
len (NRW) war er im
Hochbauamt zustän-
dig für Polizei-, Ge-
richts- und Strafvoll-
zugsanstaltsbauten,
was folgerichtig auch
die Kompetenz für
den Universitätsbau
miteinschließt. Sein
größtes Werk sollte
der Neubau der Lan-
desvertretung von
NRW in Bonn werden,

aber die Wende im Osten und Berlin machte dieses wichtige
Bauvorhaben zunichte.
Schwalgin ging dann in den Osten, verhalf der brandenburgi-
schen Regierung zu einem Landtag und Ministerialgebäuden
und zog 1993 in die HU ein. Hier lernte er eine neue Art zu
bauen: Immer um die Leute herum, immer mit viel therapeuti-
schem Gefühl für professorale Divenhaftigkeit und immer ohne
Geld. Trotzdem ist vieles zustande gekommen und einiges so-
gar vorzeigbar. Im Reuterhaus wurde ein wunderschöner Raum
für Chorproben geschaffen und die Unistraße 3b ist, na ja, doch
eine schöne Symbiose von alt und neu.
Jetzt hat er gar kein Geld mehr, kann die Löcher in den Uni-
dächern sehen und den Putz bröckeln hören. Aber Herr
Schwalgin, Sie bleiben doch optimistisch? "Ja, natürlich. Ir-
gendwie wird es weitergehen und wir haben doch eine tolle
Aufgabe!" Und was wäre das krönende, wichtigste Bauvorha-
ben überhaupt? "Die Ruine neben dem Naturkundemuseum.
Wenn wir hier, zehn Jahre nach der Wende und über fünfzig
Jahre nach dem Krieg, endlich mit einem Neubau beginnen
könnten - das wäre schön!"

jot

dem alten, denkmalgeschützen Hörsaal
123/125 beginnen. Die Fachschaft wird
bei den Bauarbeiten selbst Hand anle-
gen, um so die Kosten weiter zu sen-
ken. Geplant ist ein multimedialer Hör-
saal für 84 Personen.
Um dies zu erreichen, fehlen allerdings
noch 40.000 Mark. Ralf Steinhauser vom
Studentenrat der WiWi hofft, dass die
HU die fehlenden Gelder möglichst
schnell bereitstellt, denn "wir müssen
jetzt mit den Arbeiten beginnen, damit
zum Semesterbeginn alles fertig wird".

Bilder aus Kuba im Foyer
Noch bis zum 12. August findet im Foyer
der Humboldt-Universität die Ausstel-
lung "Transatlantische Dialoge" statt.
Gezeigt werden Fotografien und Schau-
tafeln, die anläßlich einer gemeinsamen
Konferenz der Universidad de La Habana
und der Humboldt–Universität zum 200.
Jahrestag der Landung Alexander von
Humboldts auf Kuba stattfand.

Uni goes Business
Die Berliner Hochschulen haben am 29.
Juni eine gemeinsame Hochschul-Mul-
timedia-Gesellschaft mbH gegründet, an
der neben den drei Universitäten fast alle
Hochschulen der Stadt beteiligt sind.
Damit wurde zum ersten Mal eine
hochschulverbindende GmbH gegründet,
die auch bundesweit die erste dieser Art

ist. Die Anregung dazu machte die Lan-
deskonferenz der Rektoren und Präsiden-
ten (LKRP) unter Vorsitz des TU-Präsiden-
ten Dr. Hans-Jürgen Ewers.
Möglich wurde dies erst durch die Neu-
fassung des Berliner Hochschulgesetzes
(BerlHG) im November letzten Jahres.
Den Hochschulen ist es seitdem erlaubt,
sich mit Zustimmung der Senatsverwal-
tung an Unternehmen zu beteiligen bzw.
zu gründen. Nun wurde erstmals von die-
ser Regelung Gebrauch gemacht.
Die Hochschul-Multimedia GmbH wird die
Produktion von multimedialem Lehr- und
Lernmaterial unterstützen, indem sie Mit-
tel für die Entwicklung und Herstellung
einwirbt. Diese Produkte sollen nicht nur

der Lehre der Hochschulen, sondern auch
anderen Einrichtungen zugute kommen.
Die Vermarktung der Multimedia-Produk-
te ist daher eine weitere wichtige Aufgabe
der Gesellschaft. Darüber hinaus soll sie
Kompetenzzentren fördern und für ein ge-
meinsames Auftreten der Berliner Hoch-
schulen im Bereich Multimedia sorgen.
Die Hochschulen haben als Gesellschaf-
ter der GmbH jeweils eine Stimme. Der
Aufsichtsrat besteht aus den drei LKRP-
Vorsitzenden, die entsprechend ihrer
Amtszeit rotieren, sowie zwei Experten,
die für drei Jahre gewählt werden. Lang-
fristig soll sich die Gesellschaft durch die
Einnahmen aus dem Verkauf zumindest
zu einem Teil selbst tragen.

Foto: maat

Foto: wiwi
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In allen übrigen Fragen (Verkleinerung
der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen
Fakultät, Profilabstimmung einzelner
Fächer zwischen HU und FU) folgt die
HU ebenfalls dem Gutachten.

Ein neues Gesicht
im Kuratorium
Zum Ende des Semesters werden vier
Mandate im Kuratorium der HU neu ver-
geben. Turnusgemäß scheidet das stu-
dentische Mitglied aus dem Achter-Gre-
mium aus. Für Jana Schütze, seit 1998

Mitglied, rückt der BWL-Student Ben
Greiner in das Gremium nach, welches
als Bindeglied zwischen Staat und Uni-
versität das wichtigste Gremium der Uni-
versität ist. Greiner ist hochschulpolitisch
erfahren, er sitzt im Fakultätsrat der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät,
ist Mitglied in der Entwicklungspla-
nungskommission des Akademischen
Senats sowie im Konzil der Universität
und hat auch im StuPa einen Sitz. Bei
den ebenfalls neu zu besetzenden Man-
date der Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
verbände bleibt alles wie bisher. Der stell-
vertretende Vorsitzende des Berliner
DGB-Verbandes Bernd Rissmann wird
dem Kuratorium ebenso weiterhin ange-
hören wie der Debis-Manager Norbert
Bensel. Neu besetzt werden muß die Stel-
le der bereits vor einem Jahr ausgeschie-
denen Dagmar Schipanski, die inzwischen
Kultusministerin in Thüringen ist. Über
die Besetzung dieser Stelle entscheiden
die Professoren, die sich jedoch bisher
noch nicht auf einen Vorschlag geeinigt
haben.

HU–Professor neuer Rektor
des Wissenschaftskollegs
Der ehemalige Bundesverfassungsrichter
Dieter Grimm, seit Januar Lehrstuhlinha-

ber für öffentliches Recht an der Hum-
boldt-Universität, wird vom 1. Oktober an
das Amt des Rektors am Wissenschafts-
kolleg zu Berlin übernehmen und tritt da-
mit die Nachfolge von Wolf Lepenies an,
der das Amt seit 1986 innehatte. Grimm
war Professor an der Universität Bielefeld
und von 1987 bis 1999 Richter am Bun-
desverfassungsgericht. Mit seiner Amts-
übernahme wird auch ein inhaltlicher
Wechsel der Arbeit des Wissenschafts-
kollegs verbunden sein.

Uni-Leitung kostet mehr
als 250.000 Mark
Die neue Universitätsleitung (siehe Sei-
te 8) wird entgegen ihren Vorgängern
hauptamtlich arbeiten und mehr Geld
kosten. Nach ersten Schätzungen sollte
das neue Leitungsmodell zusätzlich nicht
mehr als 250.000 Mark kosten. Dieser
Betrag wird wesentlich höher ausfallen.
Jedes Leitungsmitglied wird zusätzlich zu
seinem letzten Gehalt eine Aufstockung
von mindestens 1.000 Mark bekommen,
der Präsident erhält 2.000 Mark zusätz-
lich. Da die professoralen Präsidiumsmit-
glieder ihrem eigentlichen Beruf während
der Amtszeit nicht nachgehen, sollen sie
nach Möglichkeit Lehrstuhlvertretungen
erhalten. Sicher ist dies bisher nur für
Jürgen Mlynek. Für seinen - neu einge-
richteten Lehrstuhl - wird eine soge-
nannte "Platzhalter-Professur" geschaf-
fen, befristet auf fünf Jahre.
Weitere Kosten entstehen durch einen
wilden Aktionismus der alten Uni-
leitung kurz vor deren Abtritt. Diese hat
die Unternehmungsberatung McKinsey
mit einem Gutachten über die neue
Leitungsstruktur beauftragt (siehe Sei-
te 8). Das Gutachten soll 30.000 Mark
kosten, Mlynek möchte es aber nach
Möglichkeit nicht über den Unihaushalt
finanzieren.

Genug gesoffen
für neuen Hörsaal
An der Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät werden Studenten in Eigen-
regie einen Hörsaal renovieren. Die da-
für notwendigen Mittel in Höhe von
185.000 Mark wurden über Spenden
eingenommen. Den Spendenauftakt bil-
dete die Party "Saufen für die Uni", über
die 20.000 Mark zusammenkamen. Wei-
tere Spender waren Siemens, BMW, die
Wirtschaftswissenschaftliche Gesell-
schaft und der Studentenrat e.V. Noch
im Sommer sollen die Renovierungen an

Die Humboldt-Universität hat kapituliert

Man begrüßt, stimmt zu und sieht sich gestärkt: "98 Prozent des Strukturplanes sind bestätigt". Eine
positivistische Aussage, die vergißt, dass weite Teile der Universität gar nicht begutachtet wurden. Stim-
mungsmache, die denjenigen den Weg ebnet, die den restlichen zwei Prozent den Todesstoß versetzen
wollen.
Bis Anfang August muß eine Reaktion der HU beim Senator eingehen. Flugs hat die Unileitung der eigent-
lich zuständigen EPK ein Papier vorgelegt. Dessen Grundaussage ist mit den Worten ihres Autoren zusam-
mengefaßt: "Man muß erkennen, wann man verloren hat."
Verloren haben drei Fächer: Sudanarchäologie, Ägyptologie und Theaterwissenschaft/Kulturelle Kommuni-
kation. Letzteres, dass am meisten nachgefragte Hauptfach der HU. Das Profil des Studienganges unter-
scheidet sich grundlegend von dem der FU. Hier ist das Theater mit neuen Medien vereint, dort setzt man
auf strikte Trennung. Die Sudanarchäologen prognostizieren die zwangsweise Rückgabe ihrer millionen-
schweren Sammlungen an den Sudan. Die Ägyptologen würden von ihrer Arbeitsgrundlage auf der Muse-
umsinsel getrennt. Alles Fakten, die vom Wissenschaftsrat ignoriert wurden.
In Fortführung dieser Praxis nimmt auch die Unileitung keine Rücksicht auf Stellungnahmen der Fächer
und der Fakultät. Warum man in blinder Hörigkeit einem Gutachten folgt, das längst als handwerklich
mangelhaft entlarvt wurde? Eigentlich kaum zu beantworten. Bestimmend scheint die Sorge, Berlin könne
die berüchtigte Landeskommission anrufen, um die Streitfälle zu klären. Die Fächer selbst sähen dem eher
gelassen entgegen, würden sie doch so überhaupt erst ernsthaft angehört. Derzeit wird eine inhaltlich
sachliche Diskussion abgeblockt. Schlimmer als die momentane Perspektive könnte ein Schiedsspruch dort
also nicht ausgehen.
Sollte der Akademische Senat das Gutachten wider aller Vernunft exekutieren, so stellt er sich und der
Universität ein Armutszeugnis aus.

Nikolaus Lemberg

Kommentar zur Reaktion auf das Wissenschaftsratsgutachten

Foto: Privat

Ben Greiner, neues

studentisches Mitglied

im Kuratorium
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Festivals:
Juli/August
jeweils sonntags
Rüdis Schlager-Hofgarten
ACUD (Innenhof)
14-20 Uhr

30. Juni - 3. September
Jazz In Town
5. Köpenicker Blues-Jazz-Festival
Ratskeller Köpenick
Tel.: 030- 6555652
www.Ratskeller-Köpenick.de

1. - 23. Juli
blue nites festival
Jazzfestival mit Shark, Jazzanova, ver-
schiedenen Berliner Bands und DJs
Tränenpalast
jeweils 20 Uhr

9. Juli - 19. August
Festival der Weltmusik
Kulturarena in Jena
Info@weltmusik.de

13. - 16. Juli
Lieder Unterm Julimond
Konzerte Berliner Künstler im überdach-
ten Sommergarten der Ufa-Fabrik
Tel.: 030-755030
Info@ufafabrik.de
www.ufafabrik.de/veranstaltungen

15. Juli
Greifensteine Open Air
Geyer (bei Chemnitz)
Line up: Subway to Sally, Knorkator,
Oomph, Dreadful Shadows, MyBalloon, u.a.
Info: www.inmove.de/frameset.htm
Tickets: 0371-6945702

21. Juli
R. Wagner: Karfreitagszauber
R. Strauß: Vier letzte Lieder
S. Prokofjew: Symphonie Nr. 7
capella academica, Symhonieorchester
der HU
Kirche zum Hl. Kreuz (Kreuzberg)
20 Uhr
Tel.: 2093-2719

21. Juli
Oder Air Festival
Frankfurt/Oder, Messe
Line up: Knorkator, Such a Surge, Die
Sterne, Ultra Violet, u.a.
Tickets: 0335-6851359

21. Juli
Emergenza Festival
Columbiahalle
Die Idee zum Newcomer Festival für
Jugendbands entstand 1992 in Italien
und findet dieses Jahr in 19 Städten Eu-
ropas (7 davon in Deutschland) statt,
wobei die Jury ausschließlich vom Pu-
blikum gebildet wird. Das Finale ist für
den 11. und 12. August auf dem Tauber-
tal Open Air in Rothenburg vorgesehen.
Info: www.columbiahalle.de

22. Juli
Two Tribes Festival
Magdeburg, am Pfahlberg
Line up: Farmer Boys, Knorkator,
MyBalloon, Schweisser, Such A Surge, JBO,
u.a.
Info: www.two-tribes-festival.de

24. Juli
Ècotez bien
ein französischer Abend mit Chansons
Kammerchor der Charité
Patologie-Ruine/Charité
(Medizinhistorisches Museum)
20 Uhr
Tickets: Tel.: 44342075 oder AK
Eintritt: 15 DM/10 DM erm.

28. - 30. Juli
Force Attack Musikfestival
Benkenhagen (10km östlich von Rostock
an der Bundesstraße)
Line up: Dritte Wahl, The Exploited, Hass,
Knorkator, Die Kassierer, Terrorgruppe,
u.a.
Info: www.forceattack.de
Tickets: 0381-4917979 (zu den Tickets
gibt es eine Gratis-CD!)

28. Juli - 10. September
Festival of Vision - Hong Kong-Berlin

Tips und Termine Musik
Tel.: 44 38 31 10
Eintritt: frei

5. - 16. September
Acapickels: Die Homestory
UFA Fabrik
20 Uhr
Tel.: 755 03 0
Karten: 36/erm. 29DM
www. ufa-fabrik.de

10. September
Antigone nach Sophokles
Theater des Lachens Berlin
im Theater unterm Dach
20 Uhr

21. - 24. September und 29. Septem-
ber - 1. Oktober
Glückliche Tage v. Samuel Beckett
Co-Produktion mit dem carrousel-Theater
im Theater unterm Dach
20 Uhr
Tel.: 42 40 10 80
Eintritt: 15/erm. 10 DM

IGeL lädt ein ...
zum achten Treffen der bundesweiten Interes-
senGemeinschaft LehrerInnenbildung (kurz:
IGeL) vom 04. bis 10. August 2000 in Wil-
helmsaue.
Die IGeL ist eine bundesweite, von Studie-
renden initiierte Interessengemeinschaft. Wir
sind für alle an der LehrerInnenbildung In-
teressierten offen, verfolgen das Ziel des
Informationsaustauschs und diskutieren Fra-
gen und Konzepte der LeherInnenbildung.
Für dieses Treffen sind als Schwerpunkt-
themen Anforderungen und Qualifikations-
kriterien an LehrerInnen sowie Inhalte und
Anforderungen an LehrerInnenbildung ge-
plant und sollen auf der Grundlage von ak-
tuellen wissenschaftlichen Texten bearbeitet
und diskutiert werden.
Wir hoffen, allen TeilnehmerInnen schon im
Vorfeld einige Materialien (Anreiseinfos, Ta-
gespläne und Texte) zur Verfügung stellen
zu können. Um dies zu ermöglichen, bitten
wir um eine Anmeldung bis zum 21. Juli
2000. (Kontakt s.u.) Der Kostenbeitrag pro
Person ist mit 200 DM kalkuliert, der bitte
direkt beim Treffen zu entrichten ist.
Wir freuen uns, Euch kennenzulernen. Bis

zum 04. August!

Kontakt:Susanne Hamm, Platanenstraße 30a,

13156 Berlin, tel. 030/91742049,

hamm.mail@t-online.de

Foto: bb
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Die Wahl verlief entgegen der vorherigen langen Diskussionen
ausgesprochen rasch und eindeutig. Die meisten Stimmen (57
von 60) bekam der bisherige amtierende Kanzler Frank Eveslage.
Eveslage wird das Haushaltsressort übernehmen. Das zweitbe-
ste Ergebnis (51 Stimmen) erhielt die bisherige geschäftsfüh-
rende Direktorin der Fulbright-Kommission in Deutschland, die
Afrikanistin Anne Barbara Ischinger. Ischinger, von deren Auf-
tritt bei der Anhörung viele Konzilsmitglieder beeindruckt wa-
ren, wird "Außenministerin" der Universität, sie übernimmt die
Bereiche Internationale Beziehungen und Öffentlichkeitsarbeit.
Weiter will sie sich dem nach wie vor ungelösten Problem
"corporate identity" an der Universität widmen.

Das an Bedeutung stark zunehmende Ressort Studium und
Lehre wird der Erziehungswissenschaftler Heinz-Elmar Tenorth
leiten. Tenorth ist breiten Universitätskreisen als kompeten-
ter Leiter der Kommission Lehre und Studium sowie als um-
triebiger Verfechter von Lehrevaluation und Studienreform
bekannt. Mit seinen guten Verbindungen zur Berliner Hoch-
schulpolitik wird er wohl der "starke Mann" der Unileitung
sein. Auch er bekam ein respektables Ergebnis: 45 Konzils-
mitglieder votierten für ihn.

Sein Kollege, der Informatiker Hans Jürgen Prömel, erhielt
mit 35 Stimmen das schwächste Wahlergebnis (für eine Wahl
sind 31 Stimmen nötig). Prömel wird die Forschungsförderung
und die Förderung wissenschaftlichen Nachwuchses überneh-
men. Ganz nebenbei ist er die Versicherung der Naturwissen-
schaften, dass ihre Interessen in der Unileitung gewahrt wer-
den. Die Geisteswissenschaftler hoffen hier auf Tenorth.

Vier Musketiere
und eine Powerfrau

Die Humboldt-Universität hat eine neue Leitung

Fast ein dreiviertel Jahr hatte die Universität diskutiert, wurden Kandidaten prä-
sentiert und wieder versenkt, wurde der weiter regierungswillige Präsident Hans
Meyer in die Wüste geschickt und die Kunst des Intrigierens geübt. Endlich, nach
einem vergeblichen Wahlversuch im Februar und der Wahl des neuen Präsidenten
Jürgen Mlynek im Mai, wurde Ende Juni mit der Kür von vier Vizepräsidenten eine
neue Unileitung ins Amt gehoben. Deren Mitglieder üben ihre Funktionen nicht
wie bisher ehrenamtlich und nach Fakultäten aufgeteilt aus, sondern werden
hauptamtlich für fünf Jahre in Fachressorts arbeiten. Erstmals an einer deutschen
Universität fällt mit diesem Fulltime-Modell auch die Stelle des Kanzlers weg.

Jürgen Mlynek sagte nach der Wahl,
mit diesem Ergebnis setze die Humboldt-
Universität ein Signal: "Wir sind wieder
da!" Und er holte gleich ein Zuckerbrot
aus der Tasche. Nach der aktuellsten Dritt-
mittelstatistik, so Mlynek stolz, sei die
"Humboldt-Universität der Shooting-Star"
unter den deutschen Universitäten, denn
sie ist von Platz 29 auf Platz neun in der
Liste erfolgreicher Drittmittel-Einwerber

vorgerückt. "Das ist also unser neuer Höher-Weiter-Schneller-
Präsident", bemerkte dazu ein Konzilsmitglied und mahnte, die
neue Leitung solle sich weniger der bereits unter Meyer übli-
chen Rekordsucht widmen, sondern die Universität von innen
reformieren. Der Aufbau einer effizienten Arbeitsstruktur und
eine tatsächliche Zusammenarbeit der Leitung mit den Institu-
ten und Gremien ist für Tenorth das vordringlichste Ziel der Ar-
beit der neuen Leitung: "Wir müssen eine Form der Arbeit fin-
den, die Universität und Leitung zusammenführt, um die relative
Stagnation im Hause zu überwinden."

Die erste große Bewährungsprobe für die neue Leitung wer-
den die Verhandlungen zur Verlängerung der Hochschulverträge
sein, die im September unmittelbar nach Amtsantritt des Prä-
sidiums beginnen. Hinzu kommt die ewige Problematik Adlers-
hof und der schwierige Personalhaushalt der Universität. Mit
dem gegenwärtig äußerst engen Stellenkorridor von sechs Pro-
fessuren im Jahr läßt sich die ab 2001 beginnende Pensio-
nierungswelle und die damit verbundenen notwendigen Neu-
besetzungen nicht bewältigen. "Es wird nicht einfach werden!"
beurteilt Mlynek die Erfolgsaussichten seines Leitungsteams.

McKinsey an der HU
Zumal der Start ins neue Amtsgeschäft turbulent verläuft.
Denn die alte Unileitung hat in falsch verstandener Hilfsbe-
reitschaft oder besser in Sorge um einige Mitarbeiter des Prä-
sidialamtes den neuen Unichefs Unternehmensberater von
McKinsey auf den Hals gehetzt. Diese sollen in einer Nacht-
und-Nebel-Aktion noch im Juli feststellen, in welche Res-

sorts sich die neue Leitung aufteilen solle und
dass bestimmte Bereiche wie zum Beispiel
eine Stabstelle für Entwicklungsplanung un-
abdingbar für den Erfolg der Universität sind.
Damit, so die Hoffnung der alten Unileitung,
lasse sich verhindern, dass Mitarbeiter nach
der jetzt anstehenden Umstrukturierung des
Präsidialamtes völlig leer ausgehen oder zu-
viel von ihrer bisherigen Machtfülle einbüßen.
Das frisch gewählte Präsidium war "not
amused", beschloss aber, gute Miene zum
merkwürdigen Spiel zu machen. So wird
McKinsey jetzt für ein erquickliches Honorar
(siehe Njuhs Politik) irgendetwas herausfin-
den, die genaue Aufteilung ihrer Ressorts be-
stimmt aber das neue Präsidium selbst.

jotFoto: Petersen

v.l.n.r:

 H. E. Tenorth, J.

Mlynek, A. B. Ischinger,

F. Eveslage und H. J.

Prömel
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eine Veranstaltung im Rahmen des Pots-
damer Filmsommers
Waschhaus Potsdam, Schiffbauergasse 1,
14467 Potsdam
Die Regisseure, Redakteure, Autoren,
Schauspieler und Macher sind anwesend
und zu Diskussionen über die Grenzen des
Fernsehens bereit.
www.FERNSEHFEST.de

Grenzgänger des Fernsehens

21. August
drei Folgen der Serie "Salto Postale" auf
Großbildleinwand und Open Air

9. September
Deutschlandpremiere der Folge "Kopf-
geldjäger" aus der Krimireihe "Polizeiruf 110"

10. September
die ersten drei Folgen der britischen,
schwulen TV-Sendung "Queer as Folk"

11. September
"The History of Music Television" Ein Bei-
trag von 1998 über die fast zwanzigjäh-
rige Geschichte von MTV

30. August - 6. September
Berlinbeta Filmfestival
Hauptsektionen:
Independent Images
Xyouth 2000
Kontakt Filmfest:
Tel: 030 - 24 31 30 37
Fax: 030 - 23 31 30 31
filmfest@berlinbeta.de

Länderreihen:
Dänemark und Spanien
Asien mit Schwerpunkt Korea
Werkreihe mit den Japanischen Regis-
seuren Ishii Takashi und Miike Takashi

Future Park:
"Re: Mix Reality"
inclusive Filmprogramm "dv.days2000",
rund um digitale Filme

bis 30. Juli
Ein Sommernachtstraum von William
Shakespeare
Shakespeare Company Berlin im Hexen-
kessel Hoftheater (Monbijoupark)
21.30 Uhr Mi - So
Tel.: 283 25 33
www. hexenkessel-hoftheater.de

7. - 23. Juli
Venus von Suzan Lori-Parks
Friends Of Italian Opera (auf der Probe-
bühne der Schaubühne!)
20 Uhr
Tel.: 691 12 11
Eintritt: 28/erm. 20 DM
www.thefriends.de

12. Juli - 18. August
Theaterfestival "Ungeschütztes Theater"
Franziskaner-Klosterkirche
jeweils 21 Uhr
Tel.: 24 72 38 23
Eintritt: 25/23 DM, erm. 18/15 DM

12. - 15. Juli
Cyrano de Bergerac
(Theater Sommer am Kap)

19. - 23. Juli
Der Diener zweier Herren (Bredemeyer
Company)

26. - 30. Juli
Bakchos, eine Totenfeier für das Living
Theater (Theater Wind Spiel)

13. - 16. Juli
Hamletmaschine von Heiner Müller
Theater Moriba
im Tacheles
21 Uhr
Tel.: 282 61 85
Eintritt: 20/erm. 15 DM

13. - 16. und 20. - 23. Juli
Nichts Schöneres von O. Bukowski
Brotfabrik
21 Uhr
Tel.: 471 40 02
Eintritt: 18/erm. 14 DM

15. Juli - 20. August .
Positionen junger Kunst und Kultur
(Veranstaltungsreihe)
Akademie der Künste
 www.z2000.de

16., 28. und 29. Juli
Die letzte Kartoffel oder Tod durch Er-
sticken (nach Flann O'Briens Roman "Iri-
scher Lebenslauf")
OstEndTheater
Theater in der Friedhofskapelle!
21 Uhr
Tel.: 29 00 87 11
Eintritt: 15/12 DM

19. - 22. Juli
Judith: A Parting From The Body von
Howard Barker
Gastspiel der Oxford Dramatic Society
in englischer Sprache
(Artifact Theatre)
Theater Zerbrochene Fenster
Tel.: 691 29 32

20. bis 22. und 27. Juli
Detektiv Lämmer räumt auf in San Fran-
cisco
OstEndTheater
Theater in der Friedhofskapelle!
21 Uhr
Tel.: 29 00 87 11
Eintritt: 15/12 DM

20. - 23. Juli
Mittagsruhe in Berlin - Der Theaterabend
von Holger Friedrich
Sophiensaele
21 Uhr
Tel.: 283 52 66
Eintritt: 25/erm. 15 DM

26. - 30. Juli
United Slapstick Show 2000: Elliot,
Sammy Tavales, Bodo Wartke
UFA Fabrik
20 Uhr
Tel.: 755 03 0
Karten: 29/erm. 24 DM
www. ufa-fabrik.de

Tips und Termine Theater
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Tips und Termine Musik
Mit Ausstellungen, Performances, einer
Oper, Konzerten und einem Forum
Haus der Kulturen der Welt
Info: www.hkw.de/deutsch/kultur/
+frame_2000.html
Tel.:030-39787175

8. - 19. August
Flamencofestival im Sommergarten des
Pfefferberges
Info: www.pfefferwerk.de/berg
eMail: Pfefferberg@t-online.de

18. - 20. August
Highfield Festival
Erfurt/Hohenfelden am Stausee
Line up: Freundeskreis, Blumentopf,
Tocotronic, Rollins Band, Muse, Guano
Apes, u.a.
Info: www.highfield.de
Tickets: 040-85388853

19. August
Doomsday Festival
Dresden, Junge Garde
Line up: Sisters of Mercy, In Extremeo,
Philip Boa & The Voodooclub, u.a.
Info: www.inmove.de/frameset/htm
Tel.: 0371-6945702

1. September
Insect Lounge 2000 Festival
Oederan (bei Chemnitz), Waldbühne/Park
Börnichen
mit SLUT, der Newcomerband aus Ingol-
stadt
Eintritt frei
Stadtinfo Oederan: 037292-22310

1. - 3. September
Essentials Festival 2000
Neuruppin, Flugplatz
Dance-Festival mit Bands und DJs aus
den Bereichen TripHop, BigBeats,
HipHop, Drum`n´Bass, Reggae
DM 79.-

1. - 3. September
junges lied
Dom zu Brandenburg
Das Festival für Chanson mit Lied- und

Folkworkshops findet im Rahmen der
Musiktage der Havelstadt Brandenburg
(26. August - 10. September) statt.
Info: 03381-220130

5. - 6. September
New American Music Festival Berlin
Line up: Asleep At The Wheel, Kathy
Mattea, Steve Earle, u.a.
Humboldt Saal in der Urania
Info@modernewelt.de

8. September
World Music Festival
Paulikloster Brandenburg
20 Uhr
Kulturbüro Brandenburg: 03381-584101

8. - 10. September
4. City-Jazz-Festival
Potsdamer Platz
Info: 030-61678220

Konzerte:
12.-14. und 26.-30. Juli
Bukowski Waits For Us vol.2
Die von Tom Waits inspirierte Band
"Raindrop" wird ergänzt durch Texte
Charles Bukowskis
Kalkscheune
Tel.: 030-28390065
Info@kalkscheune.de
www.kalkscheune.de

15. und 16. Juli
Die Toten Hosen:
Da Campino einen Kreuzbandriß im lin-
ken Knie erlitt, fallen die Konzerte in Ber-
lin sowie alle weiteren Festival- und
Tourdaten aus. Tickets können an den
Vorverkaufsstellen zurückgegeben wer-
den.

19. Juli
FantÛmas (sind Mike Patton, Buzz
Osborne, Dave Lombardo, Trevor Dunn)
Columbia Fritz
20:30 Uhr
Info: 030-6891280
Columbiafritz@columbiafritz.de

18 Jahre Berliner Quintett "jazz indeed"
Kalkscheune
20:30 Uhr
Tel.. 030-28390065
Info@kalkscheune.de
www.kalkscheune.de

Such A Surge
Frankfurt/Oder
im R 2000

Edgar Allan Poe meets Bach
Orgelmusik und Lesung
Berliner Dom
24 Uhr
Info: 030-20269136

22. Juli
Swinging Europe - European Jazz Youth
Orchestra
Kalkscheune
20:30 Uhr
Tel.. 030-28390065
Info@kalkscheune.de
www.kalkscheune.de

2. August
National Youth Orchestra of Ireland
Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt
Tel.: 030-20309-2101/02

16. August
Hardcore Superstar, die Newcomerband
aus Schweden, die schon auf der FÃte
de la Musique im Mauerpark zu sehen
waren.
Wild At Heart
Tel.: 030-6117010

19. August
"Bizzare beats Berlin"
mit Beck, Element of Crime, St.Germain,
u.a.
Arena
Tickets: 0180-5221313

23. September
Terrorgruppe
Mauerpark

30. September
Foto: bb
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FH-Alice-Salomon
beschließt Semesterticket
Die Alice-Salomon-Fachhochschule für
Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Ber-
lin-Hellersdorf erhält voraussichtlich zum
Wintersemester ein eigenes Semes-
terticket. Ein entsprechender Vertrag mit
den Verkehrsbetrieben ist bereits am 19.
Juni vom AStA unterzeichnet worden.
Eine endgültige Abstimmung durch das
StuPa soll bis Mitte Juli stattfinden. Das
Semesterticket mit einer Laufzeit von
zunächst drei Semestern soll zu einem
Preis von 215 Mark in den Tarifbereichen
A, B und C der BVG Gültigkeit haben. Eine
Fahrradmitnahme soll ebenfalls möglich
sein.
Der AStA weist jedoch besonders darauf
hin, dass der Vertrag aufgrund der be-
sonderen Stadtrandlage der Fachhoch-
schule in Hellersdorf keinen Vorbild-
charakter für andere Hochschulen in
Berlin haben kann. Das betrifft vor allem
die zukünftige Arbeit der seit 1994 als
Interessengemeinschaft bestehenden
Semtix-Gruppe. Deren Verhandlungen
um ein "sozial gerechtes" Semesterticket
für die großen Berliner Hochschulen und
Universitäten laufen bereits seit einiger
Zeit, verzögern sich jedoch, nicht zuletzt
wegen der mäßigen Kooperations-
bereitschaft der Verkehrsbetriebe (siehe
auch UnAuf 111).

Studentenwohnheime
in Ostberlin vor dem Aus
Das Studentenwerk muß 2001 aller
Voraussicht nach 30 Millionen Mark
einsparen. Finanzsenator Peter Kurth
hatte diese Summe als Sparvorgabe
dem Wissenschafts- und Kulturetat
auferlegt. Wissenschaftssenator Chri-
stoph Stölzl möchte die 30 Millionen
komplett aus einer Rücklage nehmen,
die das Studentenwerk zur Sanierung
der maroden Studentenwohnheime im
Osten der Stadt angelegt hat. Insge-
samt 50 Millionen Mark befinden sich
derzeit in dieser Rücklage, die über
Mieterhöhungen in den vergangenen
Jahren erwirtschaftet wurden.
Bleibt es bei der Sparsumme, müßten
nach Aussage des Geschäftsführers des
Studentenwerks, Hans-Jürgen Fink, eini-
ge Wohnheime komplett geschlossen
werden. Betroffen sind laut Fink die
Wohnheime Franz-Mehring-Platz, Dol-
genseestraße, Storkower Straße und
Sewanstraße. Fink: "Diese Wohnheime
können wir dann nicht weiter subven-

Njuhs
tionieren, geschweige denn so sanieren,
dass sie wirtschaftlich arbeiten." Auf die-
se Weise gingen 3.500 Wohnheimplätze
verloren. Gegenwärtig besitzt Berlin
11.700 Plätze, das entspricht 8,9 Prozent
der in Berlin Studierenden.
Damit nicht genug, befürchtet Fink, dass
die Sparvorgabe als Dauerabsenkung
gemeint ist, also auch in den Folgejahren
dem Studentenwerk pro Jahr 30 Millio-
nen Mark fehlen werden. Wenn dies ein-
tritt, muß das Studentenwerk auch auf
andere Dienstleistungen komplett ver-
zichten, u.a. auf den Fond für ausländi-
sche Studierende in Notsituation in Höhe
von 3,5 Millionen Mark jährlich. Fink
hofft daher, dass es zu einer Kompromiß-
lösung im Rahmen der Haushalts-
verhandlungen kommt, die bis zum 25.
Juli abgeschlossen werden sollen.

Informatik als
Allgemeinbildung
Die Technische Universität möchte mit
einem Notprogramm den Bedarf an
Grundwissen in Informatik decken. Zwar
wird sie nach der Verhängung eines NC
über das Fach (siehe UnAuf 112) nicht
mehr Informatikstudenten immatriku-
lieren, möchte jedoch ab dem Winter-
semester einen einjährigen Kurs anbie-
ten, mit dem Studenten und Absolventen
aller Fachrichtungen ihre Grundbildung
in Sachen Computer auffrischen können.
An der Humboldt-Universität steht man
solchen Ideen ablehnend gegenüber.
Nach Aussage von Hans Jürgen Prömel,
Direktor des Instituts für Informatik,
wird die HU zunächst die Zahl der
Studienbewerber für Informatik abwar-
ten und dann entscheiden, wie sie der
zu erwartenden hohen Bewerberzahl
begegnen will. Die Bewerbungsfrist en-
det am 15. Juli.

Kein Theater mehr
an der Humboldt-Universität
Die Theaterwissenschaften an der Hum-
boldt-Universität werden höchstwahr-
scheinlich geschlossen, die Zukunft der
Ägyptologie und Sudanarchäologie an
der HU ist als kritisch einzuschätzen.
Nach dem Gutachten des Wissenschafts-
rates, der u.a. die Schließung der drei
Fächer bzw. ihre Konzentration an der FU
empfohlen hatte (siehe UnAuf 112), wird
die HU mindestens im Falle der Theater-
wissenschaften dem Gutachten folgen.
Weder die Philosophische Fakultät III, an
der die drei Fächer beheimatet sind, noch

die Universitätsleitung setzten sich wirk-
lich für die Rettung der Theaterwis-
senschaften ein. Das Fach, so die allge-
meine Meinung, hätte in den letzten
Jahren genug Zeit und Anlaß gehabt,
dem jetzigen Schließungsbeschluß ent-
gegenzuwirken. Für die Sudanarchä-
ologie und Ägyptologie gibt es noch ei-
nen Hoffnungsschimmer. Hier überlegt
die Unileitung, ob sie für beide Fächer
ein Verfahren findet, die sie in einer grö-
ßeren Organisationseinheit (bspw. ein
Zentrum für diese und andere Fächer)
aufgehen lassen.
Vertagt wurde das Problem Koreanistik.
Hier hatte der Akademische Senat be-
reits 1998 beschlossen, das Fach an die
FU zu verlagern. Danach unternahm die
alte Unileitung jedoch Anstrengungen,
an der HU ein Zentrum für Koreastudien
zu etablieren. Diese Anstrengungen en-
deten in einem derartigen Chaos, das
die scheidende Unileitung sich jetzt ver-
anlaßt sah, im Zuge des Gutachtens
(welches sich zur Koreanistik nicht äu-
ßert) eine möglichst schnelle Verlage-
rung an die FU durchzusetzen. Erst die
Drohung der zuständigen Fakultät, das
Chaos in allen seinen Facetten öffent-
lich zu dokumentieren, ließ das schei-
dende Präsidium von seinem Plan ab-
rücken. Jetzt hofft man, im Herbst eine
Lösung für die Koreanistik zu finden.

Foto: maat
Studentenwohnheim
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Wie die derzeitige Greencard-Debatte für IT-Spezialisten und
die Gegenkampagne "Kinder statt Inder" zeigen, ist jede Men-
ge Diskussionsbedarf vorhanden. Dass es jedoch nicht primär
um Inder geht, sondern die Mehrheit der ausländischen Stu-
dierenden aus osteuropäischen Staaten kommt, verdeutlich-
ten auch Hans-Joachim Stanger, Referatsleiter für Ausländer-
recht im Bundesministerium des Inneren und Dr. Günter Renner,
Vorsitzender Richter am Hessischen Verwaltungsgerichtshof in
Kassel. ,,Wir hatten im Semester 1998/99 allein 7 000 Studen-
ten mit der polnischen Staatsangehörigkeit", erläuterte Stanger.

Als Grund dafür, dass in einem Zeitraum von zehn Jahren
die Quote für ausländische Studierende nicht erreicht wird,
sieht Günter Renner besonders die Unattraktivität der deut-
schen Hochschulen: ,,Es kann nicht nur an den Studenten lie-
gen, dass die Zahlen der Studienabbrecher so hoch sind".

Deutsche Unis: total unattraktiv
Die Gründe für die schlechte derzeitige Situation an den deut-
schen Hochschulen sind vielfältig: ,,Das Sprachangebot ist
sehr unattraktiv, die Kriterien für eine Visaerteilung müssen
großzügiger werden, Fremdenfeindlichkeit abgebaut werden",
fordert Özdemir. Für ein schlechtes Image der deutschen Uni-
versitäten würden nicht zuletzt auch die skandalösen Bilder
in Weimar sorgen. ,,Ausländische Studenten konnten sich dort
z.B. nicht auf den Marktplatz trauen, ohne angegriffen zu
werden."

Seine Fraktion will sich dafür einsetzen, dass das Recht fle-
xibler wird, die ausländischen Studenten einen besseren Zu-
gang zum Arbeitsmarkt bekommen. Denn bisher müssen die
Studenten nach ihrem Studium die Koffer packen - entweder
gehen oder heiraten, lautet die Devise. Doch das soll sich jetzt
ändern: Mitte Juli stimmt der Bundesrat über die Greencard
ab. Damit soll zumindest den IT-Spezialisten die Möglichkeit
gegeben werden, nach dem Studium eine Anstellung in
Deutschland zu bekommen.

Hoffnungen setzten die Experten auch in die von Innenmi-
nister Schily im Spiegel kürzlich angekündigte, unabhängige
Sachverständigen-Kommission zur Einwanderungspolitik, die
Ordnung in den Paragrafendschungel im Asyl- und Ausländer-

Migrationsforum
Ausländische Studierende haben Innovationspotential – Deutsche wollen es nicht

,,In Deutschland gibt es nur noch 10 000 ausländische Studierende pro Jahr, jeder
15. Doktorand ist Ausländer - in England hingegen jeder fünfte", monierte Cem
Özdemir, Mitglied des Bundestages. Der Grünen-Politiker sprach als einer der
geladenen Gäste beim 9. Migrationspolitischen Forum in der Vertretung des Frei-
staates Bayern über ,,ausländische Studenten als Innovationspotential für Deutsch-
land". Veranstalter des Forums zum Thema "Aufenthaltsrecht für Studenten" war
das Forschungszentrum für Internationales und Europäisches Ausländer- und Asyl-
recht der Uni Konstanz.

recht bringen soll. Wann genau diese
Kommission ihre Arbeit aufnimmt und
wie sie sich zusammensetzt, steht noch
nicht fest.

Erfreulich findet Rosemarie Mielich,
Senior Manager in für europäisches Recht
und Arbeits- und Sozialrecht bei Daimler
Chrysler, die derzeitige Greencard-Diskus-
sion, denn sie belebe das Thema Auslän-

der in Deutschland. Mit 500 Tochtergesellschaften im Ausland
hat das Unternehmen besonderes Interesse an entsprechenden
Fachkräften, die als Ausländer hier studiert haben. ,,An Bedeu-
tung gewinnen Softskills wie Sprachkenntnisse, Auslandserfah-
rung und interkulturelle Kompetenz - nicht zuletzt als Erfolgs-
garant für unsere internationale Zusammenarbeit", sagt Mielich.
Deutschland müsse sich auch fragen, wie es mit Ausländern um-
gehe, jeder Ausländer müsse mit Respekt behandelt werden.

Auf die Frage, warum sie nicht in Deutschland bleiben wolle,
habe eine ausländische Studentin geantwortet: ,,It is a very hostile
country". Mielich kritisierte das oft umständliche Ausländerrecht:
,,Ständig ändern sich Verordnungen, für eine dreimonatige Ar-
beitstätigkeit dauert das Verfahren oft länger als der erstrebte
Aufenthalt". Wenig Verständnis zeigte Rosemarie Mielich auch
für die Schwierigkeiten bei Arbeitnehmern aus den künftigen EU-
Beitrittsstaaten, hier gebe es dringend Regelungsbedarf.

,,Ausländische Studierende bringen ein erhebliches Inno-
vationspotential nach Deutschland. Deshalb müssen die Rah-
menbedingungen vielversprechend gestaltet werden", so Hans-
Joachim Stanger vom Bundesinnenministerium. Nicht nur die
Qualität des Studiums sei entscheidend, sondern auch das
Aufenthaltsrecht. Hier verfolge die Regierung eine Linie der
Modernisierung. Das Aufenthaltsrecht müsse nicht eine ordnungs-
rechtliche, sondern eine Dienstleistungsfunktion haben: ,,Die Ein-
reise und der Aufenthalt müssen unkompliziert möglich sein".

Beschlossene Sache ist seit dem 7. Juni eine 500seitige allge-
meine Verwaltungsvorschrift, die noch unter der Kohl-Regierung
von den Parteien gemeinsam beschlossen wurde. ,,Erleichterun-
gen in der Visumserteilung und Aufenthaltsgenehmigung sind
darin enthalten", verspricht Stanger.

Wenig Aufschlußreiches gab es zum Abschluß der Veranstal-
tung von Seiten der EU. France Mochel von der Generaldirektion
Justiz und Innere Angelegenheiten in Brüssel berichtete, ohne auf
Einzelheiten einzugehen, von einer Resolution von 1996. Das Pa-
pier beschäftige sich mit Studenten aus Drittländern, Aufenthalts-
genehmigungen usw., gelte allerdings nicht obligatorisch für alle
EU-Staaten. Erst nächstes Jahr werde die EU einen Vorschlag zur
Einwanderung ausländischer Studenten präsentieren.

sobra
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„Nur noch 60 Sekunden“
Memphis hat eine Karriere als Autodieb hinter sich. Heute steht
er an der Go-Kart-Bahn für Kinder und paßt auf, daß nichts
passiert. Leider hatte er deswegen keine Zeit auf seinen Bruder
aufzupassen, der in seine kriminellen Fußstapfen getreten ist.
Zu Beginn des Films "Nur noch 60 Sekunden" vermasselt der
kleine Bruder seinen bisher größten Coup und findet sich in
der Schrottpresse wieder. Helfen kann ihm nur noch Memphis,
der scheinbar widerwillig sein beschauliches Leben aufgibt, um
den Auftrag des Bruders zu vollenden. Keine leichte Aufgabe:
er soll innerhalb von drei Tagen 50 noble Autos besorgen.
Schnell trommelt er per Telefon seine alte Gang zusammen,
alles Profis auf dem Gebiet des Autoknackens. Die einzige Frau
dabei, die schöne Angelina Jolie, läßt ahnen, daß trotz der vie-

„High Fidelity“
"You're gonna miss me, Baby!" dröhnt es aus den Boxen. Damit
verabschiedet Rob (John Cusack) seine Freundin Laura (Iben
Hjejle), die gerade aus der gemeinsamen Wohnung auszieht.
Wütend listet er den Zuschauern seine Top Five der schlimm-
sten Trennungen auf: Laura gehört nicht dazu. Rob Gordon ist
also wieder Single und beginnt sofort mit dem Einzigen, was
gegen einen schmerzhaften Einschnitt wie eine Trennung hilft:
Er sortiert seine Plattensammlung neu, aber nicht Langweiler-
chronologisch oder alphabetisch, sondern autobiographisch!
Etwas Ablenkung bietet sein Plattenladen "Champinonship
Vinyl" in einem Arbeiterviertel in Chicago. Mit seinen Ange-
stellten Dick (Todd Luiso) und Barry (Jack Black), die auf Drei-
Tage-Basis die ganze Woche im Laden Musik hören und ihren
Geschmack lautstark (Barry) oder kleinlaut (Dick) den Kunden
aufdrängen. Aber Rob ist kaum zu helfen, er ist mitten drin in
der Lebenskrise, was macht er nur immer falsch mit den Frau-

len Autos auf ein bißchen Liebe nicht verzichtet werden muß;
ansonsten ist in diesem Film auffallend wenig Haut zu sehen.
Das muß auch den Produzenten aufgefallen sein, und so kann
während eines Autoklau den Besitzern des Wagens durch die
Wohnzimmerscheibe beim Ausziehen zugeschaut werden. In
der Nacht vor der "Deadline", dem Abgabetermin, machen sich
die Spezialisten ans Werk; es gibt einen Plan und Komplikatio-
nen. Die Polizei ahnt den Coup von Anfang an; zudem tritt eine
andere Gang mit Vorliebe für schöne Autos auf, die ausge-
schaltet werden muß.
Erste Erkenntnis dieses Films ist, daß er nur in den USA spielen
kann. Nirgends sonst wären diese teuren und seltenen Wagen
so leicht aufzutreiben. Erkenntnis Nummer zwei ist, daß auch
Filme, deren wichtigster Inhalt Autos sind, unterhaltend seien
können. Nach der Vorstellung gab es im Damenklo begeisterte
Stimmen und die Feststellung: "Wie toll muß der Film erst für
Männer sein, die autobegeistert sind?" Wie wahr, Menschen
mit Vorliebe für Blechkurven und Motorenkrach hätten ihre
helle Freude gehabt. Aufschlußreich auch, daß die Autos alle
mit Frauennamen bedacht wurden. Das tollste Auto, von dem
alles abhing, hieß zum Beispiel "Eleonor". Selbst Angelina Jolie
fiel es schwer, mit ihrer Schönheit gegen die "Ladys" anzu-
kommen. So zieht sich das alte Vorurteil, daß das Wichtigste
im Leben eines Mannes sein Auto ist, durch die über 100 Mi-
nuten von "Nur noch 60 Sekunden". Unbedingt für diesen Film
von Dominic Sena spricht jedoch, daß er auch unterhält, wenn
die Begeisterung für Autos nicht geteilt wird.
Kinostart: 17. August 2000

nh

en. Das können nur die Verflossenen selbst beantworten und
Rob begibt sich auf die Suche nach ihnen und seinen Fehlern.
John Cusack, der auch Produzent und Co-Autor des Drehbu-
ches ist, spielt die Rolle überzeugend, und sein weibliches Pu-
blikum verzeiht ihm nach ein paar tiefen Blicken in seine brau-
nen Augen, daß er so gar keine Ahnung hat von Frauen.
Allerdings ist es gewöhnungsbedürftig, daß Rob die Zuschauer
direkt anspricht.
Die Dänin Iben Hjejle ("Mifune") spielt die weibliche Hauptrol-
le wunderbar. In ihrem Gesicht lassen sich ihre Gefühle genau
ablesen. Wenn Laura zunächst ernst ist, um dann von einer
Sekunde auf die nächste übers ganze Gesicht zu strahlen und
in helles Lachen auszubrechen, ist klar, warum Rob sie lang-
sam in die Top Five der schlimmsten Trennungen aufnimmt.
Überhaupt sind die Rollen gut besetzt. Ein genialer Einfall
ist der kurze Auftritt eines bekannten Sängers und Song-
schreibers aus New Jersey. Nein, nicht Jon Bon Jovi, The
Boss höchstpersönlich gibt sich die Ehre und steht Rob mit
guten Ratschlägen zur Seite.
Regisseur Stephen Frears hat den Film nach dem gleichnami-
gen Roman des Engländers Nick Hornby in Szene gesetzt. Ins-
gesamt ist die Struktur des Buches erhalten geblieben.
"Championship Vinyl" von London nach Chicago zu verlegen
ist allerdings eine glatte Frechheit, aber die amerikanischen
Schauspieler hätten den Cockney-Akzent der Londoner Arbei-
terviertel sowieso nicht authentisch imitieren können.
"Unvoreingenommene" Zuschauer werden sich bei "High
Fidelity" köstlich amüsieren und eingefleischte Hornby-Fans
sollten sich ein bißchen entkrampfen, so schlimm ist es nicht.
Kinostart: 13. Juli

kma
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6. Juli – 11. September
Potsdamer Filmsommer
Openair Kino am Brandenburger Tor in
Potsdam
Kino-Sommer-Open-Air im Waschhaus
Homovisionen im Thalia Kino
Veranstaltungen im Filmpark Babelsberg
und im Filmmuseum Potsdam.
www.filmsommer.de

Filme an ungewöhnlichen Spielstätten:

6. Juli
"The Blair Witch Project" (USA 1999, R:
Myrick/Sanchez)
Pfingstberg
22 Uhr

13. Juli
"Flash Gordon" (GB 1980, R: M. Hodges)
Sternwarte Babelsberg
22 Uhr

20. Juli
"Werner - Beinhart!" (D 1990, R: List/
Schaak/Hahn)
Karl-Liebknecht-Stadion
22 Uhr

Filme mit anschließender Party:

28. Juli
"Lagrimas Negras" (NL 1997, R: Sonia
Herman Dolz) OmU
mit Karibik-Party
Waschhaus

11. August
"Ghost Dog" (USA/F 1999, R:  J.
Jarmusch)
mit HipHop-Party
Waschhaus

25. August
"Buena Vista Social Club" (D/USA 1999,
R: Wim Wenders) mit Salsa-Party
Vulkan

29. September
"Titanic" (USA 1997, R: James Cameron)
mit Titanic-Party

Theaterschiff
23. Juni bis 3. September
Stadt der Architektur - Architektur der
Stadt
Eine Ausstellung im Neuen Museum
Filme jeweils Freitags um 18.30 im Grie-
chischen Hof:
Information Ausstellungsbüro: 399 063 50
Kartenvorverkauf: 20 386 300

21. Juli
Irgendwo in Berlin (1946)

28. Juli
Berlin - Ecke Schönhauser (1957)

4. August
...die Mauer (1962)
Hermann Henselmann (1985)

11. August
Wohnen über der Autobahn (1981)
Die Architekten (1990)

25. August
Architektur der Erinnerung - Die Post-
moderne in Berlin (1990)

1. September
Translozierung des Kaisersaals (1996)
Vaterland (1995)

17. Juli – 28. August
Super Film 2000
Retrospektive des gelungenen Films
An einem Sonntag im August
Katanienallee 103
Beginn 23 Uhr
Eintritt Frei
Erozuna@t-online.de

17. Juli
"Gates of Hell" (Italien) Horrortrash

24. Juli
"Das Geheimnis der Burg in den Karpa-
ten (CSSR 1981)

31. Juli
"Ich tötete Einstein" (CSSR)

7. August
"Nacht der Creeps" (USA 1986)
14. August
"Phenomena" (Italien 1984)

21. August
"ZPG - Die Erde stirbt" (USA/GB 1971)

28. August
"Virus - Hölle der lebenden Toten" (SPA/
Italien 1980)

4. - 6. August
II. Filmfest "g-niale" in Stralsund
Thema: Künstlich
Im Laufe des Monats werden diverse Fil-
me gezeigt, in denen das Datum 2000
eine mehr oder weniger wichtige Rolle
spielt.
Info: 03831/298429, 030/4412015
e-mail: g-niale@garage-g.de
www. garage-g.de

3. August
Eröffnung: Steven Garling -> and guests
play Metropolis (Schlagwerke, Orgel, So-
pran)

4. August
"g-niale 2" Kurzfilmfestival, screening
des Wettbewerbsprogrammes

5. August
"g-niale 2" Kurzfilmfestival, Publikums-
preisverleihung, Siegerfilme, Party

6. August
Ralf Forster - ein Jäger und Sammler in
der Welt des Super8 (deutscher Anima-
tionsfilm bis 1945 - Werbung Experimen-
te Märchen)

16. - 23. August
Fantasy Filmfestival Berlin
im Royal Palast und Filmtheater am
Friedrichshain
www.fantasyfilmfest.com

21. August bis 11. September
Internationales Fernsehfest Berlin/
Brandenburg 1999

Tips und Termine Kino

Fotos: promo
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Für Thomas Löther, im Hauptberuf Mitarbeiter der Technischen
Abteilung der HU und nebenberuflich Rudertrainer, ging ein
schöner Tag zu Ende. Denn die Humboldt-Uni bleibt Spitze.
Auch beim zweiten Wettrudern der drei Berliner Universitäts-
leitungen Ende Juni auf der Regattastrecke in Grünau wurde
die HU mit vier Bootslängen oder 12 Sekunden Vorsprung kla-
rer Sieger vor FU und TU. Bei unruhigem Wasser, stürmischem
Wind und Regen hatte der HU-Achter die wenigsten Proble-
me, mit dem Boot geradeaus und schnell ins Ziel zu fahren. Die
FU zeigte dagegen enorme Führungsprobleme. Bereits beim Ein-
setzen des Bootes in das kalte Wasser der Dahme ging FU-
Vizepräsident Gerhard Braun über Bord und nach dem ersten
Startversuch verlor der FU-Achter jegliche Orientierung und
steuerte auf Kollisionskurs zum TU-Boot.

Dabei waren die Dahlemer als klare Favoriten ins Rennen ge-
gangen. Nach dem enttäuschenden Auftritt der FU-Mannschaft
1999 hatte diese in ihrem sportlichen Kleinmut eine Änderung
der Regeln durchgesetzt, die sehr nach dem Quotierungs- und
Regelungswahn der Alt68er Dahlemer riecht. Statt der vor einem
Jahr möglichen vier Wettkampfruderer durfte in diesem Jahr nur
je ein Profi mit ins Boot. Weiter mußte die Hälfte des Achters aus
dem Präsidium der Hochschule besetzt sein und mindestens zwei

Sieg! Sieg! Sieg!
Die Humboldt-Universität bleibt Spitze - zumindest beim Rudern

Thomas Löther kann kaum an sich halten. "Ja", schreit er von seinem Motorboot
hinüber zu den acht Gestalten im Ruderboot der Humboldt-Universität, "noch
mal! Und jetzt durchziehen! Ihr habt 37 auf den ersten zehn. Weiter! Ihr ge-
winnt!" Das Motorboot schaukelt gefährlich auf den Wellen der Dahme. Doch das
ist alles egal: "He, he", ruft Löther über das Wasser und kommentiert das histo-
rische Rennen. 100 Meter: "Wir haben eine Länge Vorsprung!" 200 Meter: "Uns
holt keiner mehr ein!" 300 Meter: "Ach Gott, die FU!" 400 Meter: "Drei Längen
Vorsprung!" 500 Meter: "Sieg! Sieg! Sieg!"

Frauen hatten das Ruder mitzuschwingen.
Der Profi wiederum durfte das letzte Mal
vor sechs Jahren Profi gewesen sein. Si-
cher nahm die FU damit Rücksicht auf ih-
ren lahmen Haufen (Präsident Peter
Gaehtgens hatte Mühe, aufrecht im Boot
zu sitzen), die strammen Olympioniken der
Humboldt konnte sie damit nicht schrek-
ken. Damit nicht genug, rühmte sich die

FU eines geheimen Aufbautrainings. Während sich HU und TU nur
drei- bis viermal zum Training trafen, wurde an der FU seit Ende
Mai jede Woche im eigenen Wassersportzentrum Hochleistungs-
training betrieben. "Das hat denen nichts genützt", resümierte
HU-Vize Richard Schröder nach dem Rennen: "Wir haben gesiegt,
weil wir uns vorher erholt haben!"

Die erholten Humboldtianer aus der Präsidiumsetage waren
mit ihren blauen Trikots dann auch die Stars des Tages. Weni-
ger wegen ihrer Rudertechnik, die von Experten der Sportart
höflich mit "interessant" beschrieben wurde, als mit ihrem Mut
zum sportlichen Outfit. Denn Hans Meyers Knickerbocker-Hose,
Elmar Kulkes Waschbrettbauch und insbesondere Richard
Schröders Badehose symbolisierten deutlich: Auch hier, in den
Einöden akademischer Selbstverwaltung, tobt die Freude am
Leben! Und während Schröder, Meyer und Co. mit einem reso-
luten "Jetzt wird gefeiert!" von dannen zogen, sann die FU be-
reits wieder auf Revanche. Flugs wurde das Ergebnis in eine
Entwicklungsplanung integriert (1999 dritter Platz, 2000 zwei-
ter Platz, 2001 erster Platz) und zum baldigen Trainingsbeginn
gerufen. Die TU hingegen hat sich still in ihr Schicksal gefügt.
Ihr Problem ist Präsident Hans-Jürgen Ewers. Letztes Jahr hat-
te er seine Turnschuhe vergessen und dieses Jahr blieb er dem
Boot ganz fern, weil er sich zu Hause einen Arm gebrochen
hatte. TU-Pressereferentin und Mitruderin Mirjam Kaplow: "Wir
müssen an unserem Mannschaftskonzept arbeiten."

Das ist dringend notwendig, denn ab 2001 wird es einen
echten Verlierer geben: Wenn aus der Hochschule der Künste
eine Universität der Künste geworden ist (siehe UnAuf 112),
dann werden aus drei Rudermannschaften vier und der letzte
bekommt den undankbaren vierten Platz. "Wir wollen dabei-
sein", ruft HdK-Pressesprecherin Anja Karrasch den drei ande-
ren Unis zu und kündigt scharfe Konkurrenz an: "Dann kommt
Kunst ins Rudern!" Und Ruder-Veteran Richard Schröder hofft,
das Wettrudern der Berliner Universitäten aus dem fernen und
zuschauerarmen Grünau (dieses Jahr kamen knapp 30 interes-
sierte Besucher) nächstes Jahr in die Berliner Mitte an die Mu-
seumsinsel zu verlegen. Rudern entlang des Pergamon-Muse-
ums bis zur Schloßbrücke - das wäre doch was! Aber richtig
schön wird es nur, wenn die Humboldt-Uni gewinnt. Also geht
Schröders dringendster Wunsch an die neue Universitätsleitung:
"Wissenschaftsrat ist wichtig, Verträge sind wichtig, Adlershof
ist wichtig. Aber die müssen unseren Spitzenplatz beim Ru-
dern verteidigen! Das ist wirklich wichtig!"

jot
Zweites Wettrudern der Berliner Universitäten:

1. Humboldt-Universität: 2:14:48 (1999: 2:06:64)

2. Freie Universität: 2:26:27 (1999: 2:25:74)

3. Technische Universität: 2:27:71 (1999: 2:24:95)

Foto: maat Foto 2 v.l.. HU-Präsident Meyer, 4v.l. HU-Vizepräsident Richard Schröder
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LEBEN

Aber das ist natürlich noch nicht alles, was die Leinestadt so
zu bieten hat. Es gibt dort nämlich auch noch eine Papierfa-
brik. Der ganze Stolz und (fast) einzige Arbeitgeber in der Re-
gion. Nach einem Aufsehen erregenden Chlorgasunfall vor ein
paar Jahren hat der Fabrikkomplex leider immens an Ansehen
verloren, und das ortsansässige Krankenhaus erlebte für ein
paar Tage einen unheimlichen "Boom", aber von diesem Schock
haben sich zum Glück die Meisten wieder erholt.

Mittlerweile heißt das Werk auch nicht mehr "Alfelder
Papierfabrik", klingt ja auch eher altbacken und langweilig,
nein, mittlerweile hat es den exotisch klingenden Namen
"SAPPI". Für alle Nichtintegrierten: das ist nicht etwa eine
Umstellung der Produktion auf Tierfutter, sondern steht für
"South African Paper Production Industries" - selbst in der

Metropolen in Deutschland
Alfeld/Leine - Märchenstadt in Niedersachsen

Provinz findet Internationalisierung
statt! Der eher nüchterne Hintergrund:
das Werk hat pleite gemacht und das
eben genannte Unternehmen hat die
ehemalige Alfelder Papierfabrik kom-
plett übernommen.

Wer von viel Natur, Wiesen und Ber-
gen, na ja vielleicht eher Hügeln nicht

abgeschreckt ist, wird sich in dieser Region auf jeden Fall wohl
fühlen. Denn die Lage direkt am Fluss, eingebettet von den
Sieben Bergen im Osten - das Gebirge, wo die Sieben Zwerge
mit ihrem Schneewittchen beheimatet sind - und einer Berg-
kette im Westen ist wirklich schön.

Unzählige Abitur- und sonstige Schuljahrgänge haben die-
sen Umstand genutzt und in den diversen Waldhütten legen-
däre Parties gefeiert! Auch wenn der Abwechslungsreichtum
an Partymöglichkeiten auf dem Dorf nicht wirklich gegeben ist
- feiern konnten die Landeier auf jeden Fall. Und zwischen Bauer
Bodes Kuhwiesen und dem Hochsitz von irgendeinem fanati-
schen Jäger ging das besonders gut! Appell an alle Großstäd-
ter: wenn Ihr mal eine Einladung zu so einer Party bekommt,
hingehen und Spaß haben!

Noch mal zurück zu den Sieben Zwergen mit ihrem
Schneewittchen. Diesen Märchenursprung haben sich näm-
lich die Stadtväter zunuzte gemacht und Alfeld zur
"Märchenstadt" erklärt. Seit dem Zeitpunkt prangt auf dem
Marktplatz, fast direkt neben dem eigentlich sehr schönen
Marktbrunnen eine, nun ja, sehr gewöhnungsbedürftige
Skulptur. "Märchenwelt in Bronze" oder ähnlich lautet der
Titel dieses Kunstwerkes. Ist aber auch als Anschauungs-
objekt im Biounterricht zum Thema "Inzucht", "genetische
Defekte" oder auch "Sodomie" hervorragend geeignet. Auf
jeden Fall soll es die Touristenzahlen in die Höhe treiben.
Ein Umstand, der durch den strategisch günstig ausgewähl-
ten Standort des Alfelder Info-Points, direkt neben diesem
Ding, natürlich noch begünstigt wird. Leider mußte wegen
dieser neuen Einrichtung die Stadtbibliothek weichen und
wurde in ein anderes Gebäude verlegt.

Ach ja, was unbedingt erwähnenswert ist und an dieser
Stelle nicht unterschlagen werden sollte: "Mc Donald´s" hat
auch Einzug gehalten in das beschauliche Leinestädtchen. Ein
ganz neuer Aufenthaltsort für tatsächliche und selbst erschaf-
fende Freistunden. Mittlerweile scharrt sich um des Deut-
schen "Lieblings-Schotten" ein ziemlich großes Industriege-
biet. Man muß ja mit dem Fortschritt gehen. Dass diesem
Industriekomplex ein riesengroßes, am Hang liegendes freies
Feld zum Opfer fiel, war zumindest den Planern egal - aber
Schlittenfahren ist sowieso total kindisch....! Ja, soviel zu die-
ser kleinen Leinestadt in Niedersachsen.  In diesem Sinne...
"Alfeld - hier Alfeld/Leine. Herzlich Willkommen!"

west

"Nächste Haltestelle, Alfeld/Leine". Einen Bahnhof gibt es, mit einem Gleis nach
Norden und einem nach Süden. Total ausreichend, denn die Anbindung an die
große weite Welt ist somit ja gewährleistet. Diesen Verkehrsknotenpunkt zu bau-
en war auch fast gar nicht zu umgehen, denn erstens liegt Alfeld genau auf der
Nord-Südstrecke Hannover - Göttingen, zweitens sind die Alfelder ein unheim-
lich eigensinniges Volk und drittens war es dann das kleinere Übel, dieser Stadt
auch gleich einen Bahnhof zu verpassen.

Foto: west

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

Alfeld gibts
übrigens auch im

 Internet:
www.alfeld.de!!
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Ich habe in Norwegen
studiert, dort mussten

wir nur 50 Mark Gebüh-
ren bezahlen. Ich bin ge-

gen Studiengebühren,
weil ich nicht davon pro-

fitiere.
Anett Nordeide, 21,

Sozialarbeit

Ich habe vorher in Genf
studiert, dort mußten
wir im Semester 500

Franken  bezahlen. Das
Angebot  hat eine besse-
re Qualität. Der Staat ist
das Problem und wieviel

er selbst zahlen will.
Alp Klanten, 22,

Sozialwissenschaftler

Ich bin gegen Studienge-
bühren, weil wir kein funk-

tionierendes Stipendien
und Finanzierungssystem

haben, das sicherstellt, dass
Leute aus unteren Schich-

ten studieren können.
Gerhard Kienast, 29,

Stadtplanung

Ich würde sofort gegen
die Studiengebühren kla-

gen.  Was fehlt ist ein Lei-
stungsvertrag, in dem sich
die Uni zu einer Gegenlei-

stung verpflichtet in ei-
nem  humanen Sinne.

Tobias Bökel, 25,
Philosophie

Die Marktorientierung der
Unis finde ich nicht sinn-

voll. Allerdings bin ich
nicht komplett dagegen:

Wenn keine Löcher im
Landeshaushalt gestopft

würden und wenn die
Studenten Vorteile hätte.

Julia Wagner, 22,
Französisch/GeschichteFotos: maat

Rendite beispielsweise 7,6 Prozent. Dazu im Gegensatz steht die geringere Rendite
des Staates zur Studienfinanzierung und höheren Steuereinnahmen; beim
Maschinenbaustudenten sind dies 1,75 Prozent. Diese Studie soll die Argumente für
eine schnellere akademische Ausbildung und die Forderung nach einer autonomen
Gebührenfestlegung der Hochschulen unterstützen. Die Steuermehreinnahmen durch
neu geschaffene Arbeitsplätze von Akademikern für den Staat wurde bei den Renditen-
rechnungen außer Acht gelassen.

Die Ressource Hochschule
Wie diese verschiedenen Modelle und die Grundfrage nach dem Sinn von Studienge-
bühren derzeitig diskutiert werden, zeigte eine Veranstaltung der Friedrich-Naumann-
Stiftung Mitte Juni. Unter dem Motto ,,Finanzierungsbeitrag und Leistungsanreiz?"
lud sie Vertreter der CDU und FDP, den Präsidenten der FU und einen Vertreter des
CHE zu einer Diskussion ein. Dass es Studiengebühren geben muss, darin waren sich
fast alle Vertreter einig - nur Form und Modell standen zur Debatte. FU-Präsident
Peter Gaehtgens betonte, dass seine Eltern damals 600 Mark pro Jahr zahlten, was
für damalige Verhältnisse doch recht viel gewesen sei. Monika Grütters, hochschul-
politische Sprecherin der CDU, sagte, es sei illusorisch, die sechs bis acht Milliarden
hohe Unterfinanzierung der deutschen Hochschulen ohne die Einführung von Ge-
bühren aufzuholen. Grütters sprach sich für langfristige Verträge bis zu acht Jahren
zwischen Ländern und Hochschulen aus.

Zum Modell in Baden-Württemberg sagte Tim Stuchtey, Mitglied des Landes-
vorstands in der Berliner FDP: ,,Was bringt es, jemanden dafür zu bestrafen, dass
er die Hochschule nicht nutzt?" Sein Vorschlag für vernünftigere Studiengebüh-
ren: ,,Einen Beitrag erheben, der im Bereich von 300 bis 500 Mark liegt und es
erlaubt, die Infrastruktur der Uni zu nutzen. Zusätzlich muss für jedes Seminar
eine Gebühr von 50 Mark bezahlt werden". Seiner Meinung nach würde solch ein
Modell für mehr Ansporn sorgen und den ,,positiven Umgang mit der Ressource
Hochschule" fördern. Daniel Bahr von den Jungliberalen beschwor das FDP-Mo-
dell der Bildungsgutscheine als den Königsweg: ,,Die Gebühren gehen doch am
Problem vorbei, wir brauchen eine Strukturreform.“ Bahr will, dass die Studenten
für jede Vorlesung, jedes Seminar oder Tutorium einen Gutschein einlösen, ent-
nommen von einem Studienkonto. Frank Ziegele, zuständig für Hochschul-
finanzierung am CHE, brachte das Studienbeitragsmodell ins Gespräch und nannte
dessen Vorteile. Für mehr Eigenverantwortung des Einzelnen appellierte FU-Prä-
sident Gaehtgens. Der Staat gebe alles vor, bezahle alles und der Einzelne habe
einen totalen Anspruch an den Staat. ,,Jeder muß ermutigt werden, selbst in
seine Zukunft zu investieren", meint Gaehtgens.

Studenten ist alles egal
Bleibt die Frage, wie es in Berlin weitergeht. Hier ist zwar die Einführung von Studi-
engebühren in der Erstausbildung, sprich bis zum ersten berufsqualifizierenden Ab-
schluß verboten, doch das Berliner Hochschulgesetz kann diesbezüglich durch eine
Mehrheit im Abgeordnetenhaus geändert werden, und ein Koalitionsvertrag ist kein
geltendes Recht. Außerdem gibt es in Berlin schon sogenannte Entgelte für weiter-
bildende Studiengänge, wie zum Beispiel der Master of Business Marketing mit 15.000
Mark pro Studienjahr. Die Rückmeldegebühren von 100 Mark pro Semester können
auch verdeckte Studiengebühren genannt werden, und ihre Legitimität ist vom Bun-
desverwaltungsgericht noch nicht geklärt. Die Hochschulen haben von diesen Ge-
bühren nichts, weil ihnen ein entsprechender Betrag vom Senat durch die Absen-
kung der Zuschüsse entgeht. Und die Studenten? Diese stehen der Diskussion
momentan sehr passiv gegenüber. An einer Demonstration gegen Studiengebühren
vom 7. Juni nahmen nach Schätzungen der Polizei nur 2.500 Menschen teil. Das
reicht nicht, denn die Zustimmungung in der deutschen Bevölkerung zur Einführung
von Studiengebühren wächst offenbar. Nach einer Anfang Juli veröffentlichten Um-
frage des vom CHE beauftragten Forsa-Instituts sind 57 Prozent der Bundesbürger
mit der Einführung von Gebühren in Höhe von 1.000 Mark einverstanden, wenn die
damit entstehenden zusätzlichen Einnahmen zur Verbesserung der Studiensituation
eingesetzt werden. Sollten die Gebühren allerdings erst an die Haushalte von Bund
und Ländern fließen, wandelt sich die Zustimmung in strikte Ablehnung. Gegen diese
Form von Gebühren sprechen sich 74 Prozent der Bevölkerung aus.

trp, sobra
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Die Forderung der Kultusministerkonferenz (KMK) vom 26.
Mai diesen Jahres nach einer einheitlichen Regelung von
Studiengebühren in Form eines Staatsvertrags wurde nicht
umgesetzt. Das Festlegen auf eine Einführung von Model-
len, wie in Baden-Württemberg praktiziert oder vom
rheinland-pfälzischen Bildungsminister Jürgen Zöllner (SPD)
gefordert, wurde nicht verwirklicht. Es bleibt alles beim Al-
ten. Bildung ist Ländersache, und über eine Einführung von
Gebühren in welcher Form und welcher Höhe entscheiden
die Länder selbst. Entsprechend unterschiedlich sind die der-
zeit diskutierten Modelle.

Zöllners Studienkontenmodell sieht ein Guthaben von 200
Semesterwochenstunden vor, das nach und nach abgebucht
wird. Alle Veranstaltungen, die darüber hinaus gehen, müssen
bezahlt werden. In Baden-Württemberg gibt es seit 1998 Stu-
diengebühren in Form eines Bildungsguthabenmodells, dass
Studierende ab dem 14. Semester mit Gebühren in Höhe von
1000,- Mark pro Semester belastet. Eingeführt wurde es vom
Wissenschaftsminister Klaus von Trotha (CDU). Gedacht als
Anreiz, ein Studium in der vorgesehenen Zeit zu beenden, führte
es zu einem Einbruch der Studierendenzahlen von über 12.000,
da die Langzeitstudenten fluchtartig die baden-württember-
gischen Hochschulen verließen. Die Einnahmen gehen an den
Landeshaushalt und sind für die Universitäten reserviert, doch
bisher noch nicht an diese ausbezahlt worden. Eine Klage der
Studentenvertretungen hat der Verwaltungsgerichtshof Mann-
heim abgewiesen.

Staffelung nach Einkommensverhältnissen
In Berlin sprach sich Wissenschaftssenator Christoph Stölzl
auf einer Diskussionsveranstaltung in der Humboldt-Univer-
sität Mitte Juni für Studiengebühren aus, lehnte aber das
Bildungsguthabenmodell aus Baden-Württemberg ab. Stölzl
möchte Langzeitstudierende nicht bestrafen und plädierte für
eine Staffelung der Gebühren nach den Einkommens-
verhältnissen der Eltern. Diese Praxis werde auch bei der pri-
vaten Schule seiner Tochter angewendet. Gleichzeitig ver-
wies er auf das Verbot von Studiengebühren im Berliner
Hochschulgesetz und dem Koalitionsvertrag zwischen CDU
und SPD, die eine Einführung von Gebühren unmöglich ma-
chen. In diesem Punkt widerspricht er allerdings seinem
Staatssekretär Josef Lange, der bereits Aktionen der CDU zur
Einführung von Gebühren zumindest für Langzeitstudenten
ankündigte (siehe UnAuf 112). Stölzls Idee gestaffelter Ge-
bühren vernachlässigt die breite Mittelschicht, deren Kinder
kein BAföG erhalten, nicht vollständig unterstützt werden
können und somit auf einen  Nebenerwerb angewiesen sind.
Diese Studierenden würden durch Gebühren zu mehr Arbeit
oder zum Studiumabbruch gezwungen werden.

Für Kinder aus einkommensschwachen Haushalten, die mit

Finanzierungsbeitrag oder Leistungsanreiz

Was sollen Studiengebühren?

Das deutsche Hochschulsystem hinkt. Sind Studiengebühren die richtige Stütze,
um Deutschland im internationalen Vergleich als Standort wieder ins Rennen zu
bringen? Alles deutet darauf hin. Doch die verschiedenen Modelle können den
Auftrag, eine akademische Ausbildung auf hohem Niveau sicherzustellen, nicht
alleine leisten. Die Rahmenbedingungen, um ein Studium in der Regelstudienzeit
abzuschließen, passen sich der Nachfrage von zusätzlich erworbenen Kompeten-
zen nicht an. Wozu ein Jahr im Ausland absolvieren, um nachher für eine längere
Studiendauer bestraft zu werden?

rund zwei Prozent an den Hochschulen
stark unterrepräsentiert sind, beginnt
nicht erst bei der Immatrikulation die
Entscheidung für oder gegen ein Studi-
um. Vielmehr wird eine Entscheidung vor
dem Eintritt in die Sekundarstufe II ge-
fällt. Um einen höheren Anteil der Be-
völkerung an die Universität zu bringen,
muß beim Abitur angesetzt und es Ju-

gendlichen aus unteren sozialen Schichten erleichtert werden,
das Gymnasium zu besuchen.

Das australische Wunder?
Eine Zeitlang wurde das in Australien praktizierte Gebühren-
modell als ein begehbarer Weg für sozialverträgliche Studien-
gebühren diskutiert. 1974 beschloss die australische Regierung,
bestehende Studiengebühren wieder abzuschaffen, bemerkte
jedoch Ende der 70er Jahre, dass die damit steigenden Kosten
im Bildungswesen für den Staat nicht mehr zu handhaben
waren. Die daraufhin einsetzenden Diskussionen führten 1989
zur Einführung des "Higher Education Contribution Scheme"
(HECS). Das HECS beinhaltet Studiengebühren, die entweder
sofort oder in einer aufgeschobenen Zahlung beglichen wer-
den. Im Falle der Aufschiebung handelt es sich um eine Steu-
erschuld, die nach dem Studium einkommensabhängig in ei-
ner festgelegten Rate an das Finanzamt zurückgezahlt wird.
Die fehlenden Beträge werden von einem öffentlichem Fond
derweil an die Universitäten überwiesen. Im Laufe der Regie-
rungszeit von Labour sind die Studiengebühren, die rück-
zahlungsfreie Einkommensgrenze und die Rückzahlungsrate des
Bruttoeinkommens gestiegen und die Ermäßigung bei einer
sofortigen Zahlung wurde auf 25 Prozent erhöht. Trotzdem gin-
gen die Studierendenzahlen nicht zurück und der geringe An-
teil von Jugendlichen aus einkommensschwachen, ländlichen
und alleinerziehenden Elternhäusern ist nach Erhebungen des
Ministeriums für Arbeit und Erziehung nicht auf das HECS zu-
rückzuführen.

Also alles in allem ein schlüssiges Konzept: die öffentliche
Hand wird entlastet, soziale Gleichstellung ist gewährleistet
und Studienplätze konnten ausgebaut werden. Doch das Pro-
blem am HECS war die relativ niedrige Einkommensgrenze zur
Rückzahlungspflicht, die 1996 durch den Regierungswechsel
der Konservativen auf 20.000 Mark Bruttojahresgehalt drastisch
gesenkt wurde und aufzeigt, wie abhängig dieses Modell von
den Prioritäten einer Regierung ist.

Höheres Einkommen vs. Verdienstausfall
Dem australischem Modell ähnlich, hat das Centrum für
Hochschulentwicklung in Gütersloh (CHE) in Zusammenarbeit
mit dem Stifterverband der deutschen Wirtschaft ein Studien-
beitragsmodell entwickelt und sieht sich darin durch eine Stu-
die über Renditenrechnungen bestätigt. Ihr Modell wird er-
gänzt durch die Forderung der autonomen Festlegung der
Gebührenhöhe durch die Hochschule selbst. Die Renditen-
rechnungen besagen, dass ein Student aus seinem Studium
einen höheren Ertrag zieht, als er investiert. Zu diesem Ergeb-
nis kommt die Studie durch den Vergleich von höheren Ein-
kommen mit dem Verdienstausfall während des Studiums. Bei
einem Studenten der Fachrichtung Maschinenbau beträgt diese
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Aber das ist natürlich noch nicht alles, was die Leinestadt so
zu bieten hat. Es gibt dort nämlich auch noch eine Papierfa-
brik. Der ganze Stolz und (fast) einzige Arbeitgeber in der Re-
gion. Nach einem Aufsehen erregenden Chlorgasunfall vor ein
paar Jahren hat der Fabrikkomplex leider immens an Ansehen
verloren, und das ortsansässige Krankenhaus erlebte für ein
paar Tage einen unheimlichen "Boom", aber von diesem Schock
haben sich zum Glück die Meisten wieder erholt.

Mittlerweile heißt das Werk auch nicht mehr "Alfelder
Papierfabrik", klingt ja auch eher altbacken und langweilig,
nein, mittlerweile hat es den exotisch klingenden Namen
"SAPPI". Für alle Nichtintegrierten: das ist nicht etwa eine
Umstellung der Produktion auf Tierfutter, sondern steht für
"South African Paper Production Industries" - selbst in der

Metropolen in Deutschland
Alfeld/Leine - Märchenstadt in Niedersachsen

Provinz findet Internationalisierung
statt! Der eher nüchterne Hintergrund:
das Werk hat pleite gemacht und das
eben genannte Unternehmen hat die
ehemalige Alfelder Papierfabrik kom-
plett übernommen.

Wer von viel Natur, Wiesen und Ber-
gen, na ja vielleicht eher Hügeln nicht

abgeschreckt ist, wird sich in dieser Region auf jeden Fall wohl
fühlen. Denn die Lage direkt am Fluss, eingebettet von den
Sieben Bergen im Osten - das Gebirge, wo die Sieben Zwerge
mit ihrem Schneewittchen beheimatet sind - und einer Berg-
kette im Westen ist wirklich schön.

Unzählige Abitur- und sonstige Schuljahrgänge haben die-
sen Umstand genutzt und in den diversen Waldhütten legen-
däre Parties gefeiert! Auch wenn der Abwechslungsreichtum
an Partymöglichkeiten auf dem Dorf nicht wirklich gegeben ist
- feiern konnten die Landeier auf jeden Fall. Und zwischen Bauer
Bodes Kuhwiesen und dem Hochsitz von irgendeinem fanati-
schen Jäger ging das besonders gut! Appell an alle Großstäd-
ter: wenn Ihr mal eine Einladung zu so einer Party bekommt,
hingehen und Spaß haben!

Noch mal zurück zu den Sieben Zwergen mit ihrem
Schneewittchen. Diesen Märchenursprung haben sich näm-
lich die Stadtväter zunuzte gemacht und Alfeld zur
"Märchenstadt" erklärt. Seit dem Zeitpunkt prangt auf dem
Marktplatz, fast direkt neben dem eigentlich sehr schönen
Marktbrunnen eine, nun ja, sehr gewöhnungsbedürftige
Skulptur. "Märchenwelt in Bronze" oder ähnlich lautet der
Titel dieses Kunstwerkes. Ist aber auch als Anschauungs-
objekt im Biounterricht zum Thema "Inzucht", "genetische
Defekte" oder auch "Sodomie" hervorragend geeignet. Auf
jeden Fall soll es die Touristenzahlen in die Höhe treiben.
Ein Umstand, der durch den strategisch günstig ausgewähl-
ten Standort des Alfelder Info-Points, direkt neben diesem
Ding, natürlich noch begünstigt wird. Leider mußte wegen
dieser neuen Einrichtung die Stadtbibliothek weichen und
wurde in ein anderes Gebäude verlegt.

Ach ja, was unbedingt erwähnenswert ist und an dieser
Stelle nicht unterschlagen werden sollte: "Mc Donald´s" hat
auch Einzug gehalten in das beschauliche Leinestädtchen. Ein
ganz neuer Aufenthaltsort für tatsächliche und selbst erschaf-
fende Freistunden. Mittlerweile scharrt sich um des Deut-
schen "Lieblings-Schotten" ein ziemlich großes Industriege-
biet. Man muß ja mit dem Fortschritt gehen. Dass diesem
Industriekomplex ein riesengroßes, am Hang liegendes freies
Feld zum Opfer fiel, war zumindest den Planern egal - aber
Schlittenfahren ist sowieso total kindisch....! Ja, soviel zu die-
ser kleinen Leinestadt in Niedersachsen.  In diesem Sinne...
"Alfeld - hier Alfeld/Leine. Herzlich Willkommen!"

west

"Nächste Haltestelle, Alfeld/Leine". Einen Bahnhof gibt es, mit einem Gleis nach
Norden und einem nach Süden. Total ausreichend, denn die Anbindung an die
große weite Welt ist somit ja gewährleistet. Diesen Verkehrsknotenpunkt zu bau-
en war auch fast gar nicht zu umgehen, denn erstens liegt Alfeld genau auf der
Nord-Südstrecke Hannover - Göttingen, zweitens sind die Alfelder ein unheim-
lich eigensinniges Volk und drittens war es dann das kleinere Übel, dieser Stadt
auch gleich einen Bahnhof zu verpassen.

Foto: west

SPEICHER
Freizeit • Arbeit • Camping • Survival

Discountladen Greifswalder Str. 216
Mo-Fr. 10.00-19.00 Sa. 9.00-14.00

Alfeld gibts
übrigens auch im

 Internet:
www.alfeld.de!!
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Ich habe in Norwegen
studiert, dort mussten

wir nur 50 Mark Gebüh-
ren bezahlen. Ich bin ge-

gen Studiengebühren,
weil ich nicht davon pro-

fitiere.
Anett Nordeide, 21,

Sozialarbeit

Ich habe vorher in Genf
studiert, dort mußten
wir im Semester 500

Franken  bezahlen. Das
Angebot  hat eine besse-
re Qualität. Der Staat ist
das Problem und wieviel

er selbst zahlen will.
Alp Klanten, 22,

Sozialwissenschaftler

Ich bin gegen Studienge-
bühren, weil wir kein funk-

tionierendes Stipendien
und Finanzierungssystem

haben, das sicherstellt, dass
Leute aus unteren Schich-

ten studieren können.
Gerhard Kienast, 29,

Stadtplanung

Ich würde sofort gegen
die Studiengebühren kla-

gen.  Was fehlt ist ein Lei-
stungsvertrag, in dem sich
die Uni zu einer Gegenlei-

stung verpflichtet in ei-
nem  humanen Sinne.

Tobias Bökel, 25,
Philosophie

Die Marktorientierung der
Unis finde ich nicht sinn-

voll. Allerdings bin ich
nicht komplett dagegen:

Wenn keine Löcher im
Landeshaushalt gestopft

würden und wenn die
Studenten Vorteile hätte.

Julia Wagner, 22,
Französisch/Geschichte Fotos: maat

Rendite beispielsweise 7,6 Prozent. Dazu im Gegensatz steht die geringere Rendite
des Staates zur Studienfinanzierung und höheren Steuereinnahmen; beim
Maschinenbaustudenten sind dies 1,75 Prozent. Diese Studie soll die Argumente für
eine schnellere akademische Ausbildung und die Forderung nach einer autonomen
Gebührenfestlegung der Hochschulen unterstützen. Die Steuermehreinnahmen durch
neu geschaffene Arbeitsplätze von Akademikern für den Staat wurde bei den Renditen-
rechnungen außer Acht gelassen.

Die Ressource Hochschule
Wie diese verschiedenen Modelle und die Grundfrage nach dem Sinn von Studienge-
bühren derzeitig diskutiert werden, zeigte eine Veranstaltung der Friedrich-Naumann-
Stiftung Mitte Juni. Unter dem Motto ,,Finanzierungsbeitrag und Leistungsanreiz?"
lud sie Vertreter der CDU und FDP, den Präsidenten der FU und einen Vertreter des
CHE zu einer Diskussion ein. Dass es Studiengebühren geben muss, darin waren sich
fast alle Vertreter einig - nur Form und Modell standen zur Debatte. FU-Präsident
Peter Gaehtgens betonte, dass seine Eltern damals 600 Mark pro Jahr zahlten, was
für damalige Verhältnisse doch recht viel gewesen sei. Monika Grütters, hochschul-
politische Sprecherin der CDU, sagte, es sei illusorisch, die sechs bis acht Milliarden
hohe Unterfinanzierung der deutschen Hochschulen ohne die Einführung von Ge-
bühren aufzuholen. Grütters sprach sich für langfristige Verträge bis zu acht Jahren
zwischen Ländern und Hochschulen aus.

Zum Modell in Baden-Württemberg sagte Tim Stuchtey, Mitglied des Landes-
vorstands in der Berliner FDP: ,,Was bringt es, jemanden dafür zu bestrafen, dass
er die Hochschule nicht nutzt?" Sein Vorschlag für vernünftigere Studiengebüh-
ren: ,,Einen Beitrag erheben, der im Bereich von 300 bis 500 Mark liegt und es
erlaubt, die Infrastruktur der Uni zu nutzen. Zusätzlich muss für jedes Seminar
eine Gebühr von 50 Mark bezahlt werden". Seiner Meinung nach würde solch ein
Modell für mehr Ansporn sorgen und den ,,positiven Umgang mit der Ressource
Hochschule" fördern. Daniel Bahr von den Jungliberalen beschwor das FDP-Mo-
dell der Bildungsgutscheine als den Königsweg: ,,Die Gebühren gehen doch am
Problem vorbei, wir brauchen eine Strukturreform.“ Bahr will, dass die Studenten
für jede Vorlesung, jedes Seminar oder Tutorium einen Gutschein einlösen, ent-
nommen von einem Studienkonto. Frank Ziegele, zuständig für Hochschul-
finanzierung am CHE, brachte das Studienbeitragsmodell ins Gespräch und nannte
dessen Vorteile. Für mehr Eigenverantwortung des Einzelnen appellierte FU-Prä-
sident Gaehtgens. Der Staat gebe alles vor, bezahle alles und der Einzelne habe
einen totalen Anspruch an den Staat. ,,Jeder muß ermutigt werden, selbst in
seine Zukunft zu investieren", meint Gaehtgens.

Studenten ist alles egal
Bleibt die Frage, wie es in Berlin weitergeht. Hier ist zwar die Einführung von Studi-
engebühren in der Erstausbildung, sprich bis zum ersten berufsqualifizierenden Ab-
schluß verboten, doch das Berliner Hochschulgesetz kann diesbezüglich durch eine
Mehrheit im Abgeordnetenhaus geändert werden, und ein Koalitionsvertrag ist kein
geltendes Recht. Außerdem gibt es in Berlin schon sogenannte Entgelte für weiter-
bildende Studiengänge, wie zum Beispiel der Master of Business Marketing mit 15.000
Mark pro Studienjahr. Die Rückmeldegebühren von 100 Mark pro Semester können
auch verdeckte Studiengebühren genannt werden, und ihre Legitimität ist vom Bun-
desverwaltungsgericht noch nicht geklärt. Die Hochschulen haben von diesen Ge-
bühren nichts, weil ihnen ein entsprechender Betrag vom Senat durch die Absen-
kung der Zuschüsse entgeht. Und die Studenten? Diese stehen der Diskussion
momentan sehr passiv gegenüber. An einer Demonstration gegen Studiengebühren
vom 7. Juni nahmen nach Schätzungen der Polizei nur 2.500 Menschen teil. Das
reicht nicht, denn die Zustimmungung in der deutschen Bevölkerung zur Einführung
von Studiengebühren wächst offenbar. Nach einer Anfang Juli veröffentlichten Um-
frage des vom CHE beauftragten Forsa-Instituts sind 57 Prozent der Bundesbürger
mit der Einführung von Gebühren in Höhe von 1.000 Mark einverstanden, wenn die
damit entstehenden zusätzlichen Einnahmen zur Verbesserung der Studiensituation
eingesetzt werden. Sollten die Gebühren allerdings erst an die Haushalte von Bund
und Ländern fließen, wandelt sich die Zustimmung in strikte Ablehnung. Gegen diese
Form von Gebühren sprechen sich 74 Prozent der Bevölkerung aus.

trp, sobra
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Die Forderung der Kultusministerkonferenz (KMK) vom 26.
Mai diesen Jahres nach einer einheitlichen Regelung von
Studiengebühren in Form eines Staatsvertrags wurde nicht
umgesetzt. Das Festlegen auf eine Einführung von Model-
len, wie in Baden-Württemberg praktiziert oder vom
rheinland-pfälzischen Bildungsminister Jürgen Zöllner (SPD)
gefordert, wurde nicht verwirklicht. Es bleibt alles beim Al-
ten. Bildung ist Ländersache, und über eine Einführung von
Gebühren in welcher Form und welcher Höhe entscheiden
die Länder selbst. Entsprechend unterschiedlich sind die der-
zeit diskutierten Modelle.

Zöllners Studienkontenmodell sieht ein Guthaben von 200
Semesterwochenstunden vor, das nach und nach abgebucht
wird. Alle Veranstaltungen, die darüber hinaus gehen, müssen
bezahlt werden. In Baden-Württemberg gibt es seit 1998 Stu-
diengebühren in Form eines Bildungsguthabenmodells, dass
Studierende ab dem 14. Semester mit Gebühren in Höhe von
1000,- Mark pro Semester belastet. Eingeführt wurde es vom
Wissenschaftsminister Klaus von Trotha (CDU). Gedacht als
Anreiz, ein Studium in der vorgesehenen Zeit zu beenden, führte
es zu einem Einbruch der Studierendenzahlen von über 12.000,
da die Langzeitstudenten fluchtartig die baden-württember-
gischen Hochschulen verließen. Die Einnahmen gehen an den
Landeshaushalt und sind für die Universitäten reserviert, doch
bisher noch nicht an diese ausbezahlt worden. Eine Klage der
Studentenvertretungen hat der Verwaltungsgerichtshof Mann-
heim abgewiesen.

Staffelung nach Einkommensverhältnissen
In Berlin sprach sich Wissenschaftssenator Christoph Stölzl
auf einer Diskussionsveranstaltung in der Humboldt-Univer-
sität Mitte Juni für Studiengebühren aus, lehnte aber das
Bildungsguthabenmodell aus Baden-Württemberg ab. Stölzl
möchte Langzeitstudierende nicht bestrafen und plädierte für
eine Staffelung der Gebühren nach den Einkommens-
verhältnissen der Eltern. Diese Praxis werde auch bei der pri-
vaten Schule seiner Tochter angewendet. Gleichzeitig ver-
wies er auf das Verbot von Studiengebühren im Berliner
Hochschulgesetz und dem Koalitionsvertrag zwischen CDU
und SPD, die eine Einführung von Gebühren unmöglich ma-
chen. In diesem Punkt widerspricht er allerdings seinem
Staatssekretär Josef Lange, der bereits Aktionen der CDU zur
Einführung von Gebühren zumindest für Langzeitstudenten
ankündigte (siehe UnAuf 112). Stölzls Idee gestaffelter Ge-
bühren vernachlässigt die breite Mittelschicht, deren Kinder
kein BAföG erhalten, nicht vollständig unterstützt werden
können und somit auf einen  Nebenerwerb angewiesen sind.
Diese Studierenden würden durch Gebühren zu mehr Arbeit
oder zum Studiumabbruch gezwungen werden.

Für Kinder aus einkommensschwachen Haushalten, die mit

Finanzierungsbeitrag oder Leistungsanreiz

Was sollen Studiengebühren?

Das deutsche Hochschulsystem hinkt. Sind Studiengebühren die richtige Stütze,
um Deutschland im internationalen Vergleich als Standort wieder ins Rennen zu
bringen? Alles deutet darauf hin. Doch die verschiedenen Modelle können den
Auftrag, eine akademische Ausbildung auf hohem Niveau sicherzustellen, nicht
alleine leisten. Die Rahmenbedingungen, um ein Studium in der Regelstudienzeit
abzuschließen, passen sich der Nachfrage von zusätzlich erworbenen Kompeten-
zen nicht an. Wozu ein Jahr im Ausland absolvieren, um nachher für eine längere
Studiendauer bestraft zu werden?

rund zwei Prozent an den Hochschulen
stark unterrepräsentiert sind, beginnt
nicht erst bei der Immatrikulation die
Entscheidung für oder gegen ein Studi-
um. Vielmehr wird eine Entscheidung vor
dem Eintritt in die Sekundarstufe II ge-
fällt. Um einen höheren Anteil der Be-
völkerung an die Universität zu bringen,
muß beim Abitur angesetzt und es Ju-

gendlichen aus unteren sozialen Schichten erleichtert werden,
das Gymnasium zu besuchen.

Das australische Wunder?
Eine Zeitlang wurde das in Australien praktizierte Gebühren-
modell als ein begehbarer Weg für sozialverträgliche Studien-
gebühren diskutiert. 1974 beschloss die australische Regierung,
bestehende Studiengebühren wieder abzuschaffen, bemerkte
jedoch Ende der 70er Jahre, dass die damit steigenden Kosten
im Bildungswesen für den Staat nicht mehr zu handhaben
waren. Die daraufhin einsetzenden Diskussionen führten 1989
zur Einführung des "Higher Education Contribution Scheme"
(HECS). Das HECS beinhaltet Studiengebühren, die entweder
sofort oder in einer aufgeschobenen Zahlung beglichen wer-
den. Im Falle der Aufschiebung handelt es sich um eine Steu-
erschuld, die nach dem Studium einkommensabhängig in ei-
ner festgelegten Rate an das Finanzamt zurückgezahlt wird.
Die fehlenden Beträge werden von einem öffentlichem Fond
derweil an die Universitäten überwiesen. Im Laufe der Regie-
rungszeit von Labour sind die Studiengebühren, die rück-
zahlungsfreie Einkommensgrenze und die Rückzahlungsrate des
Bruttoeinkommens gestiegen und die Ermäßigung bei einer
sofortigen Zahlung wurde auf 25 Prozent erhöht. Trotzdem gin-
gen die Studierendenzahlen nicht zurück und der geringe An-
teil von Jugendlichen aus einkommensschwachen, ländlichen
und alleinerziehenden Elternhäusern ist nach Erhebungen des
Ministeriums für Arbeit und Erziehung nicht auf das HECS zu-
rückzuführen.

Also alles in allem ein schlüssiges Konzept: die öffentliche
Hand wird entlastet, soziale Gleichstellung ist gewährleistet
und Studienplätze konnten ausgebaut werden. Doch das Pro-
blem am HECS war die relativ niedrige Einkommensgrenze zur
Rückzahlungspflicht, die 1996 durch den Regierungswechsel
der Konservativen auf 20.000 Mark Bruttojahresgehalt drastisch
gesenkt wurde und aufzeigt, wie abhängig dieses Modell von
den Prioritäten einer Regierung ist.

Höheres Einkommen vs. Verdienstausfall
Dem australischem Modell ähnlich, hat das Centrum für
Hochschulentwicklung in Gütersloh (CHE) in Zusammenarbeit
mit dem Stifterverband der deutschen Wirtschaft ein Studien-
beitragsmodell entwickelt und sieht sich darin durch eine Stu-
die über Renditenrechnungen bestätigt. Ihr Modell wird er-
gänzt durch die Forderung der autonomen Festlegung der
Gebührenhöhe durch die Hochschule selbst. Die Renditen-
rechnungen besagen, dass ein Student aus seinem Studium
einen höheren Ertrag zieht, als er investiert. Zu diesem Ergeb-
nis kommt die Studie durch den Vergleich von höheren Ein-
kommen mit dem Verdienstausfall während des Studiums. Bei
einem Studenten der Fachrichtung Maschinenbau beträgt diese
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POLITIK

Wie die derzeitige Greencard-Debatte für IT-Spezialisten und
die Gegenkampagne "Kinder statt Inder" zeigen, ist jede Men-
ge Diskussionsbedarf vorhanden. Dass es jedoch nicht primär
um Inder geht, sondern die Mehrheit der ausländischen Stu-
dierenden aus osteuropäischen Staaten kommt, verdeutlich-
ten auch Hans-Joachim Stanger, Referatsleiter für Ausländer-
recht im Bundesministerium des Inneren und Dr. Günter Renner,
Vorsitzender Richter am Hessischen Verwaltungsgerichtshof in
Kassel. ,,Wir hatten im Semester 1998/99 allein 7 000 Studen-
ten mit der polnischen Staatsangehörigkeit", erläuterte Stanger.

Als Grund dafür, dass in einem Zeitraum von zehn Jahren
die Quote für ausländische Studierende nicht erreicht wird,
sieht Günter Renner besonders die Unattraktivität der deut-
schen Hochschulen: ,,Es kann nicht nur an den Studenten lie-
gen, dass die Zahlen der Studienabbrecher so hoch sind".

Deutsche Unis: total unattraktiv
Die Gründe für die schlechte derzeitige Situation an den deut-
schen Hochschulen sind vielfältig: ,,Das Sprachangebot ist
sehr unattraktiv, die Kriterien für eine Visaerteilung müssen
großzügiger werden, Fremdenfeindlichkeit abgebaut werden",
fordert Özdemir. Für ein schlechtes Image der deutschen Uni-
versitäten würden nicht zuletzt auch die skandalösen Bilder
in Weimar sorgen. ,,Ausländische Studenten konnten sich dort
z.B. nicht auf den Marktplatz trauen, ohne angegriffen zu
werden."

Seine Fraktion will sich dafür einsetzen, dass das Recht fle-
xibler wird, die ausländischen Studenten einen besseren Zu-
gang zum Arbeitsmarkt bekommen. Denn bisher müssen die
Studenten nach ihrem Studium die Koffer packen - entweder
gehen oder heiraten, lautet die Devise. Doch das soll sich jetzt
ändern: Mitte Juli stimmt der Bundesrat über die Greencard
ab. Damit soll zumindest den IT-Spezialisten die Möglichkeit
gegeben werden, nach dem Studium eine Anstellung in
Deutschland zu bekommen.

Hoffnungen setzten die Experten auch in die von Innenmi-
nister Schily im Spiegel kürzlich angekündigte, unabhängige
Sachverständigen-Kommission zur Einwanderungspolitik, die
Ordnung in den Paragrafendschungel im Asyl- und Ausländer-

Migrationsforum
Ausländische Studierende haben Innovationspotential – Deutsche wollen es nicht

,,In Deutschland gibt es nur noch 10 000 ausländische Studierende pro Jahr, jeder
15. Doktorand ist Ausländer - in England hingegen jeder fünfte", monierte Cem
Özdemir, Mitglied des Bundestages. Der Grünen-Politiker sprach als einer der
geladenen Gäste beim 9. Migrationspolitischen Forum in der Vertretung des Frei-
staates Bayern über ,,ausländische Studenten als Innovationspotential für Deutsch-
land". Veranstalter des Forums zum Thema "Aufenthaltsrecht für Studenten" war
das Forschungszentrum für Internationales und Europäisches Ausländer- und Asyl-
recht der Uni Konstanz.

recht bringen soll. Wann genau diese
Kommission ihre Arbeit aufnimmt und
wie sie sich zusammensetzt, steht noch
nicht fest.

Erfreulich findet Rosemarie Mielich,
Senior Manager in für europäisches Recht
und Arbeits- und Sozialrecht bei Daimler
Chrysler, die derzeitige Greencard-Diskus-
sion, denn sie belebe das Thema Auslän-

der in Deutschland. Mit 500 Tochtergesellschaften im Ausland
hat das Unternehmen besonderes Interesse an entsprechenden
Fachkräften, die als Ausländer hier studiert haben. ,,An Bedeu-
tung gewinnen Softskills wie Sprachkenntnisse, Auslandserfah-
rung und interkulturelle Kompetenz - nicht zuletzt als Erfolgs-
garant für unsere internationale Zusammenarbeit", sagt Mielich.
Deutschland müsse sich auch fragen, wie es mit Ausländern um-
gehe, jeder Ausländer müsse mit Respekt behandelt werden.

Auf die Frage, warum sie nicht in Deutschland bleiben wolle,
habe eine ausländische Studentin geantwortet: ,,It is a very hostile
country". Mielich kritisierte das oft umständliche Ausländerrecht:
,,Ständig ändern sich Verordnungen, für eine dreimonatige Ar-
beitstätigkeit dauert das Verfahren oft länger als der erstrebte
Aufenthalt". Wenig Verständnis zeigte Rosemarie Mielich auch
für die Schwierigkeiten bei Arbeitnehmern aus den künftigen EU-
Beitrittsstaaten, hier gebe es dringend Regelungsbedarf.

,,Ausländische Studierende bringen ein erhebliches Inno-
vationspotential nach Deutschland. Deshalb müssen die Rah-
menbedingungen vielversprechend gestaltet werden", so Hans-
Joachim Stanger vom Bundesinnenministerium. Nicht nur die
Qualität des Studiums sei entscheidend, sondern auch das
Aufenthaltsrecht. Hier verfolge die Regierung eine Linie der
Modernisierung. Das Aufenthaltsrecht müsse nicht eine ordnungs-
rechtliche, sondern eine Dienstleistungsfunktion haben: ,,Die Ein-
reise und der Aufenthalt müssen unkompliziert möglich sein".

Beschlossene Sache ist seit dem 7. Juni eine 500seitige allge-
meine Verwaltungsvorschrift, die noch unter der Kohl-Regierung
von den Parteien gemeinsam beschlossen wurde. ,,Erleichterun-
gen in der Visumserteilung und Aufenthaltsgenehmigung sind
darin enthalten", verspricht Stanger.

Wenig Aufschlußreiches gab es zum Abschluß der Veranstal-
tung von Seiten der EU. France Mochel von der Generaldirektion
Justiz und Innere Angelegenheiten in Brüssel berichtete, ohne auf
Einzelheiten einzugehen, von einer Resolution von 1996. Das Pa-
pier beschäftige sich mit Studenten aus Drittländern, Aufenthalts-
genehmigungen usw., gelte allerdings nicht obligatorisch für alle
EU-Staaten. Erst nächstes Jahr werde die EU einen Vorschlag zur
Einwanderung ausländischer Studenten präsentieren.

sobra
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„ N u r  n o c h  6 0  S e k u n d e n “
Memphis hat eine Karriere als Autodieb hinter sich. Heute steht
er an der Go-Kart-Bahn für Kinder und paßt auf, daß nichts
passiert. Leider hatte er deswegen keine Zeit auf seinen Bruder
aufzupassen, der in seine kriminellen Fußstapfen getreten ist.
Zu Beginn des Films "Nur noch 60 Sekunden" vermasselt der
kleine Bruder seinen bisher größten Coup und findet sich in
der Schrottpresse wieder. Helfen kann ihm nur noch Memphis,
der scheinbar widerwillig sein beschauliches Leben aufgibt, um
den Auftrag des Bruders zu vollenden. Keine leichte Aufgabe:
er soll innerhalb von drei Tagen 50 noble Autos besorgen.
Schnell trommelt er per Telefon seine alte Gang zusammen,
alles Profis auf dem Gebiet des Autoknackens. Die einzige Frau
dabei, die schöne Angelina Jolie, läßt ahnen, daß trotz der vie-

„ H i g h  F i d e l i t y “
"You're gonna miss me, Baby!" dröhnt es aus den Boxen. Damit
verabschiedet Rob (John Cusack) seine Freundin Laura (Iben
Hjejle), die gerade aus der gemeinsamen Wohnung auszieht.
Wütend listet er den Zuschauern seine Top Five der schlimm-
sten Trennungen auf: Laura gehört nicht dazu. Rob Gordon ist
also wieder Single und beginnt sofort mit dem Einzigen, was
gegen einen schmerzhaften Einschnitt wie eine Trennung hilft:
Er sortiert seine Plattensammlung neu, aber nicht Langweiler-
chronologisch oder alphabetisch, sondern autobiographisch!
Etwas Ablenkung bietet sein Plattenladen "Champinonship
Vinyl" in einem Arbeiterviertel in Chicago. Mit seinen Ange-
stellten Dick (Todd Luiso) und Barry (Jack Black), die auf Drei-
Tage-Basis die ganze Woche im Laden Musik hören und ihren
Geschmack lautstark (Barry) oder kleinlaut (Dick) den Kunden
aufdrängen. Aber Rob ist kaum zu helfen, er ist mitten drin in
der Lebenskrise, was macht er nur immer falsch mit den Frau-

len Autos auf ein bißchen Liebe nicht verzichtet werden muß;
ansonsten ist in diesem Film auffallend wenig Haut zu sehen.
Das muß auch den Produzenten aufgefallen sein, und so kann
während eines Autoklau den Besitzern des Wagens durch die
Wohnzimmerscheibe beim Ausziehen zugeschaut werden. In
der Nacht vor der "Deadline", dem Abgabetermin, machen sich
die Spezialisten ans Werk; es gibt einen Plan und Komplikatio-
nen. Die Polizei ahnt den Coup von Anfang an; zudem tritt eine
andere Gang mit Vorliebe für schöne Autos auf, die ausge-
schaltet werden muß.
Erste Erkenntnis dieses Films ist, daß er nur in den USA spielen
kann. Nirgends sonst wären diese teuren und seltenen Wagen
so leicht aufzutreiben. Erkenntnis Nummer zwei ist, daß auch
Filme, deren wichtigster Inhalt Autos sind, unterhaltend seien
können. Nach der Vorstellung gab es im Damenklo begeisterte
Stimmen und die Feststellung: "Wie toll muß der Film erst für
Männer sein, die autobegeistert sind?" Wie wahr, Menschen
mit Vorliebe für Blechkurven und Motorenkrach hätten ihre
helle Freude gehabt. Aufschlußreich auch, daß die Autos alle
mit Frauennamen bedacht wurden. Das tollste Auto, von dem
alles abhing, hieß zum Beispiel "Eleonor". Selbst Angelina Jolie
fiel es schwer, mit ihrer Schönheit gegen die "Ladys" anzu-
kommen. So zieht sich das alte Vorurteil, daß das Wichtigste
im Leben eines Mannes sein Auto ist, durch die über 100 Mi-
nuten von "Nur noch 60 Sekunden". Unbedingt für diesen Film
von Dominic Sena spricht jedoch, daß er auch unterhält, wenn
die Begeisterung für Autos nicht geteilt wird.
Kinostart: 17. August 2000

nh

en. Das können nur die Verflossenen selbst beantworten und
Rob begibt sich auf die Suche nach ihnen und seinen Fehlern.
John Cusack, der auch Produzent und Co-Autor des Drehbu-
ches ist, spielt die Rolle überzeugend, und sein weibliches Pu-
blikum verzeiht ihm nach ein paar tiefen Blicken in seine brau-
nen Augen, daß er so gar keine Ahnung hat von Frauen.
Allerdings ist es gewöhnungsbedürftig, daß Rob die Zuschauer
direkt anspricht.
Die Dänin Iben Hjejle ("Mifune") spielt die weibliche Hauptrol-
le wunderbar. In ihrem Gesicht lassen sich ihre Gefühle genau
ablesen. Wenn Laura zunächst ernst ist, um dann von einer
Sekunde auf die nächste übers ganze Gesicht zu strahlen und
in helles Lachen auszubrechen, ist klar, warum Rob sie lang-
sam in die Top Five der schlimmsten Trennungen aufnimmt.
Überhaupt sind die Rollen gut besetzt. Ein genialer Einfall
ist der kurze Auftritt eines bekannten Sängers und Song-
schreibers aus New Jersey. Nein, nicht Jon Bon Jovi, The
Boss höchstpersönlich gibt sich die Ehre und steht Rob mit
guten Ratschlägen zur Seite.
Regisseur Stephen Frears hat den Film nach dem gleichnami-
gen Roman des Engländers Nick Hornby in Szene gesetzt. Ins-
gesamt ist die Struktur des Buches erhalten geblieben.
"Championship Vinyl" von London nach Chicago zu verlegen
ist allerdings eine glatte Frechheit, aber die amerikanischen
Schauspieler hätten den Cockney-Akzent der Londoner Arbei-
terviertel sowieso nicht authentisch imitieren können.
"Unvoreingenommene" Zuschauer werden sich bei "High
Fidelity" köstlich amüsieren und eingefleischte Hornby-Fans
sollten sich ein bißchen entkrampfen, so schlimm ist es nicht.
Kinostart: 13. Juli

kma
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6. Juli – 11. September
Potsdamer Filmsommer
Openair Kino am Brandenburger Tor in
Potsdam
Kino-Sommer-Open-Air im Waschhaus
Homovisionen im Thalia Kino
Veranstaltungen im Filmpark Babelsberg
und im Filmmuseum Potsdam.
www.filmsommer.de

Filme an ungewöhnlichen Spielstätten:

6. Juli
"The Blair Witch Project" (USA 1999, R:
Myrick/Sanchez)
Pfingstberg
22 Uhr

13. Juli
"Flash Gordon" (GB 1980, R: M. Hodges)
Sternwarte Babelsberg
22 Uhr

20. Juli
"Werner - Beinhart!" (D 1990, R: List/
Schaak/Hahn)
Karl-Liebknecht-Stadion
22 Uhr

Filme mit anschließender Party:

28. Juli
"Lagrimas Negras" (NL 1997, R: Sonia
Herman Dolz) OmU
mit Karibik-Party
Waschhaus

11. August
"Ghost Dog" (USA/F 1999, R:  J.
Jarmusch)
mit HipHop-Party
Waschhaus

25. August
"Buena Vista Social Club" (D/USA 1999,
R: Wim Wenders) mit Salsa-Party
Vulkan

29. September
"Titanic" (USA 1997, R: James Cameron)
mit Titanic-Party

Theaterschiff
23. Juni bis 3. September
Stadt der Architektur - Architektur der
Stadt
Eine Ausstellung im Neuen Museum
Filme jeweils Freitags um 18.30 im Grie-
chischen Hof:
Information Ausstellungsbüro: 399 063 50
Kartenvorverkauf: 20 386 300

21. Juli
Irgendwo in Berlin (1946)

28. Juli
Berlin - Ecke Schönhauser (1957)

4. August
...die Mauer (1962)
Hermann Henselmann (1985)

11. August
Wohnen über der Autobahn (1981)
Die Architekten (1990)

25. August
Architektur der Erinnerung - Die Post-
moderne in Berlin (1990)

1. September
Translozierung des Kaisersaals (1996)
Vaterland (1995)

17. Juli – 28. August
Super Film 2000
Retrospektive des gelungenen Films
An einem Sonntag im August
Katanienallee 103
Beginn 23 Uhr
Eintritt Frei
Erozuna@t-online.de

17. Juli
"Gates of Hell" (Italien) Horrortrash

24. Juli
"Das Geheimnis der Burg in den Karpa-
ten (CSSR 1981)

31. Juli
"Ich tötete Einstein" (CSSR)

7. August
"Nacht der Creeps" (USA 1986)
14. August
"Phenomena" (Italien 1984)

21. August
"ZPG - Die Erde stirbt" (USA/GB 1971)

28. August
"Virus - Hölle der lebenden Toten" (SPA/
Italien 1980)

4. - 6. August
II. Filmfest "g-niale" in Stralsund
Thema: Künstlich
Im Laufe des Monats werden diverse Fil-
me gezeigt, in denen das Datum 2000
eine mehr oder weniger wichtige Rolle
spielt.
Info: 03831/298429, 030/4412015
e-mail: g-niale@garage-g.de
www. garage-g.de

3. August
Eröffnung: Steven Garling -> and guests
play Metropolis (Schlagwerke, Orgel, So-
pran)

4. August
"g-niale 2" Kurzfilmfestival, screening
des Wettbewerbsprogrammes

5. August
"g-niale 2" Kurzfilmfestival, Publikums-
preisverleihung, Siegerfilme, Party

6. August
Ralf Forster - ein Jäger und Sammler in
der Welt des Super8 (deutscher Anima-
tionsfilm bis 1945 - Werbung Experimen-
te Märchen)

16. - 23. August
Fantasy Filmfestival Berlin
im Royal Palast und Filmtheater am
Friedrichshain
www.fantasyfilmfest.com

21. August bis 11. September
Internationales Fernsehfest Berlin/
Brandenburg 1999

Tips und Termine Kino

Fotos: promo
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Für Thomas Löther, im Hauptberuf Mitarbeiter der Technischen
Abteilung der HU und nebenberuflich Rudertrainer, ging ein
schöner Tag zu Ende. Denn die Humboldt-Uni bleibt Spitze.
Auch beim zweiten Wettrudern der drei Berliner Universitäts-
leitungen Ende Juni auf der Regattastrecke in Grünau wurde
die HU mit vier Bootslängen oder 12 Sekunden Vorsprung kla-
rer Sieger vor FU und TU. Bei unruhigem Wasser, stürmischem
Wind und Regen hatte der HU-Achter die wenigsten Proble-
me, mit dem Boot geradeaus und schnell ins Ziel zu fahren. Die
FU zeigte dagegen enorme Führungsprobleme. Bereits beim Ein-
setzen des Bootes in das kalte Wasser der Dahme ging FU-
Vizepräsident Gerhard Braun über Bord und nach dem ersten
Startversuch verlor der FU-Achter jegliche Orientierung und
steuerte auf Kollisionskurs zum TU-Boot.

Dabei waren die Dahlemer als klare Favoriten ins Rennen ge-
gangen. Nach dem enttäuschenden Auftritt der FU-Mannschaft
1999 hatte diese in ihrem sportlichen Kleinmut eine Änderung
der Regeln durchgesetzt, die sehr nach dem Quotierungs- und
Regelungswahn der Alt68er Dahlemer riecht. Statt der vor einem
Jahr möglichen vier Wettkampfruderer durfte in diesem Jahr nur
je ein Profi mit ins Boot. Weiter mußte die Hälfte des Achters aus
dem Präsidium der Hochschule besetzt sein und mindestens zwei

Sieg! Sieg! Sieg!
Die Humboldt-Universität bleibt Spitze - zumindest beim Rudern

Thomas Löther kann kaum an sich halten. "Ja", schreit er von seinem Motorboot
hinüber zu den acht Gestalten im Ruderboot der Humboldt-Universität, "noch
mal! Und jetzt durchziehen! Ihr habt 37 auf den ersten zehn. Weiter! Ihr ge-
winnt!" Das Motorboot schaukelt gefährlich auf den Wellen der Dahme. Doch das
ist alles egal: "He, he", ruft Löther über das Wasser und kommentiert das histo-
rische Rennen. 100 Meter: "Wir haben eine Länge Vorsprung!" 200 Meter: "Uns
holt keiner mehr ein!" 300 Meter: "Ach Gott, die FU!" 400 Meter: "Drei Längen
Vorsprung!" 500 Meter: "Sieg! Sieg! Sieg!"

Frauen hatten das Ruder mitzuschwingen.
Der Profi wiederum durfte das letzte Mal
vor sechs Jahren Profi gewesen sein. Si-
cher nahm die FU damit Rücksicht auf ih-
ren lahmen Haufen (Präsident Peter
Gaehtgens hatte Mühe, aufrecht im Boot
zu sitzen), die strammen Olympioniken der
Humboldt konnte sie damit nicht schrek-
ken. Damit nicht genug, rühmte sich die

FU eines geheimen Aufbautrainings. Während sich HU und TU nur
drei- bis viermal zum Training trafen, wurde an der FU seit Ende
Mai jede Woche im eigenen Wassersportzentrum Hochleistungs-
training betrieben. "Das hat denen nichts genützt", resümierte
HU-Vize Richard Schröder nach dem Rennen: "Wir haben gesiegt,
weil wir uns vorher erholt haben!"

Die erholten Humboldtianer aus der Präsidiumsetage waren
mit ihren blauen Trikots dann auch die Stars des Tages. Weni-
ger wegen ihrer Rudertechnik, die von Experten der Sportart
höflich mit "interessant" beschrieben wurde, als mit ihrem Mut
zum sportlichen Outfit. Denn Hans Meyers Knickerbocker-Hose,
Elmar Kulkes Waschbrettbauch und insbesondere Richard
Schröders Badehose symbolisierten deutlich: Auch hier, in den
Einöden akademischer Selbstverwaltung, tobt die Freude am
Leben! Und während Schröder, Meyer und Co. mit einem reso-
luten "Jetzt wird gefeiert!" von dannen zogen, sann die FU be-
reits wieder auf Revanche. Flugs wurde das Ergebnis in eine
Entwicklungsplanung integriert (1999 dritter Platz, 2000 zwei-
ter Platz, 2001 erster Platz) und zum baldigen Trainingsbeginn
gerufen. Die TU hingegen hat sich still in ihr Schicksal gefügt.
Ihr Problem ist Präsident Hans-Jürgen Ewers. Letztes Jahr hat-
te er seine Turnschuhe vergessen und dieses Jahr blieb er dem
Boot ganz fern, weil er sich zu Hause einen Arm gebrochen
hatte. TU-Pressereferentin und Mitruderin Mirjam Kaplow: "Wir
müssen an unserem Mannschaftskonzept arbeiten."

Das ist dringend notwendig, denn ab 2001 wird es einen
echten Verlierer geben: Wenn aus der Hochschule der Künste
eine Universität der Künste geworden ist (siehe UnAuf 112),
dann werden aus drei Rudermannschaften vier und der letzte
bekommt den undankbaren vierten Platz. "Wir wollen dabei-
sein", ruft HdK-Pressesprecherin Anja Karrasch den drei ande-
ren Unis zu und kündigt scharfe Konkurrenz an: "Dann kommt
Kunst ins Rudern!" Und Ruder-Veteran Richard Schröder hofft,
das Wettrudern der Berliner Universitäten aus dem fernen und
zuschauerarmen Grünau (dieses Jahr kamen knapp 30 interes-
sierte Besucher) nächstes Jahr in die Berliner Mitte an die Mu-
seumsinsel zu verlegen. Rudern entlang des Pergamon-Muse-
ums bis zur Schloßbrücke - das wäre doch was! Aber richtig
schön wird es nur, wenn die Humboldt-Uni gewinnt. Also geht
Schröders dringendster Wunsch an die neue Universitätsleitung:
"Wissenschaftsrat ist wichtig, Verträge sind wichtig, Adlershof
ist wichtig. Aber die müssen unseren Spitzenplatz beim Ru-
dern verteidigen! Das ist wirklich wichtig!"

jot
Zweites Wettrudern der Berliner Universitäten:

1. Humboldt-Universität: 2:14:48 (1999: 2:06:64)

2. Freie Universität: 2:26:27 (1999: 2:25:74)

3. Technische Universität: 2:27:71 (1999: 2:24:95)

Foto: maatFoto 2 v.l.. HU-Präsident Meyer, 4v.l. HU-Vizepräsident Richard Schröder
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STUDIEREN Preiswerter Urlaub mit ISIC
Der Reisedienst Deutscher Studenten-
schaften (rds) aus Hamburg teilte mit,
dass Besitzer der "International Student
Identity Card 2000" (ISIC) in den Genuss
zahlreicher Ermäßigungen in vielen Städ-
ten der Welt kommen können. Vergün-
stigungen gibt es bei Anreise, Unterkunft
und kulturellem Programm. Studenten
bekommen die günstigen Tarife für Flü-
ge, bezahlen nur die Hälfte des Ein-
trittspreises bei 12 Museen in Rom oder
sparen 60 Prozent beim Besuch der
"English National Opera" in London.
Die "International Student Identity
Card" ist für 18 Mark bei den ASten,
Studentenwerken, in Jugend- und
Studentenreisebüros oder beim Reise-
dienst Deutscher Studentenschaften
(Grindelallee 114, 20146 Hamburg) er-
hältlich. Weitere Informationen unter:
www.isic.de.

DAAD-Auslandsstipendien–
führer 2001/02 erschienen
Der Deutsche Akademische Auslands-
dienst (DAAD) gibt die Broschüre "Stu-
dium, Forschung, Lehre im Ausland. För-
derungsmöglichkeiten für Deutsche"
heraus. Diese enthält sowohl alle Sti-
pendienangebote des DAAD als auch an-
derer Organisationen für das akademi-
sche Jahr 2001/2002. Das Angebot
beinhaltet neben Sommersprachkursen,
individuellen Jahresstipendien für Stu-
denten und Forschungsaufenthalten für
Promovierte und Graduierte auch För-
derungsmöglichkeiten für Wissenschaft-

Njuhs
ler und Hochschullehrer. Die kostenlose
Broschüre und Bewerbungsanträge sind
ausschließlich beim Akademischen Aus-
landsamt erhältlich. Daneben werden Be-
ratungsgespräche angeboten. Weitere
Informationen unter: www.daad.de .

Freie Einschreibung
zum Wintersemester
Die Einschreibung in Studiengänge ohne
Numerus clausus für das Wintersemester
ist vom 17. Juli bis 30. September mög-
lich. Die Einschreibunterlagen und das
Studienangebot gibt es im Studenten-
sekretariat, Hauptgebäude, Zi. 1046.

Bioinformatik an der FU
Die Freie Universität Berlin richtet zum
Wintersemester 2000/2001 Bachelor-
und Masterstudiengänge in Bioin-
formatik ein. Dies beschloss der Aka-
demische Senat am 7. Juni. Zur Ein-
richtung der Studiengänge ist noch die
Bestätigung durch den Wissenschafts-
senator erforderlich. Zunächst sollen
die Studiengänge eine dreijährige Er-
probungsphase durchlaufen. Pro Stu-
dienjahr werden 60 Studienplätze ver-
geben.
Das Immatrikulationsbüro der FU in der
Iltisstraße 1, 14195 Berlin-Dahlem
nimmt noch bis zum 15. Juli Bewerbun-
gen für den Bachelor- und den Master-
studiengang entgegen.
Auch die Humboldt Universität plant in
diese Richtung: Es soll ein interdiszipli-
näres Zentrum für Bioinformatik entste-
hen, um das Studienangebot verschie-

dener Fakultäten zu koordinieren. Die
Einführung eines Studienganges Bio-
informatik an der Humboldt-Universität
ist derzeit aber nicht geplant.

"Studieren im Netz" ge-
startet
Die Vorsitzende der Bund-Länder-Kom-
mission für Bildungsplanung und
Forschungsförderung, Bundesministe-
rin Edelgard Bulmahn, und der bayeri-
sche Wissenschaftsminister Hans
Zehetmair, starteten das neue BLK-In-
formationssystem "Studieren im Netz".
Unter www.studieren-im-netz.de kann
aus über 1000 Angeboten ausgewählt
werden. Unter anderem werden dort
Online-Seminare, Internet-Vorlesungen,
netzbasierte Lehr- und Lernsysteme,
Tutorenls, Übungen im virtuellen Labor
und multimediale Studiengänge ange-
boten. Die Angebote erstrecken sich auf
fast alle Studiengänge. Da Hochschu-
len ihre Angebote durch Selbsteintrag
ergänzen oder neue hinzufügen können,
erweitert sich das Spektrum täglich.
Neben den Hochschulen können auch
Studenten auf dem virtuellen Markt-
platz eigene Projekte vorstellen.

Studienberatung
Die Allgemeine Studienberatung steht
auch während der Semesterpause zur
Verfügung. Das Selbstinformations-
system in der Ziegelstr. 13c ist ganz-
tägig zugänglich. Informationen und
Beratungstermine gibt es unter Tel.
2093-1551.
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Alone with Everybody

Hinzu kommt eine verdammt gut aussehende Frau, die ein we-
nig bekannt sein muß, und ein schönes Haus etwas außerhalb
von London, damit die Möglichkeit besteht, auf wichtigen Partys
spontan vorbeizuschauen und nebenbei noch seine Ruhe zu
haben. Mit fortgeschrittenem Alter wird dem ehemaligen
Newslieferanten ein hübsches Anwesen in Sussex gesponsert,
von dem er sich alle Jubeljahre mit einer neuen CD melden
kann und ansonsten in der Versenkung verschwindet.

Einer dieser britischen Popstars war 1997 mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auch Richard Ashcroft, der mit seiner Band The
Verve und ihrer dritten CD „Urban Hymns“ weltweite Erfolge
feierte. Sie schienen der neue Stern am Pophimmel zu werden
und garantierten den Lifestyle Englands nach Übersee zu expor-
tieren. Doch bereits ein Jahr später erlosch dieser Stern wieder,
da The Verve sich trennte. Dies taten sie nicht zum ersten Mal,
doch mit großem Bedauern für die Fans diesmal endgültig. Der
Gitarrist Nick McCabe verließ die Band, wie so oft bei engli-
schen Bands, nach einem Streit. Die genauen Umstände sind
unklar, da keiner der Beteiligten sich dazu äußern möchte.

Doch Ashcroft kommt nun zurück mit einem Soloalbum und
elf neuen, erstmals allein komponierten Songs. Denn der The
Verve-typische Sound stammte von McCabe. Es war für Ashcroft
nach der Trennung nicht einfach weiterzumachen, da das Ende
von The Verve nicht angenehm war. Doch das Beste, um über
eine Enttäuschung hinwegzukommen, sagt Ashcroft, ist es, sich

Richard Ashcroft - typisch britisch?

in seine Arbeit zu stürzen und weiterzu-
machen. Seine Arbeit ist Musik schrei-
ben und komponieren. Für ihn war es ein
Heilungsprozess und heute ist er froh,
nicht mehr in der Band zu sein. Er ging
ins Studio mit einigen Gitarren, dem Pro-
duzenten Chris Potter und seiner Frau
Kate Radley, die für "You On My Mind In

My Sleep", "Slow Was My Heart" und "Everybody" am Keyboard
stand. Für die restlichen Instrumente suchte er sich Studio-
musiker, die seine Ideen in die Tat umsetzten und danach wie-
der gingen, ohne dabei einen Knacks im eigenen Ego hinneh-
men zu müssen. Als Drummer stand ihm sein alter Bandkollege
Peter Salisbury zur Seite, der einer der wenigen Personen ist,
mit denen Ashcroft umgehen kann.

Die Erwartungen an das Album waren nach der Singleaus-
kopplung von "A Song For The Lovers" und der Tatsache, dass er
mit Songs wie "Bitter Sweet Symphony" und "The Drugs Don`t
Work" Musikgeschichte geschrieben hatte, vor allem in England
entsprechend hoch. Musikalisch ist der Unterschied zu The Ver-
ve deutlich zu spüren, doch das gibt ihm die Freiheit weitere
Alben zu komponieren, ohne sich immer vergleichen lassen zu
müssen. Letztlich werden die Verkaufszahlen über Top oder Flop
entscheiden und seinen Stil unterstützen oder hemmen. Über
seine Qualität als Musiker läßt sich sagen, dass er von Oasis -
neben ihnen - als einziger Lichtblick der aktuellen Branche ge-
sehen wird, schließlich haben sie ihm den Song "Cast No Shadow"
gewidmet. Darauf kann er sich durchaus was einbilden, wenn
die "beste Band der Welt" so urteilt. Ashcroft hat das Album
seiner Frau und seinem Sohn Sonny gewidmet. Als richtiger Pop-
star allerdings, müßten er und seine Frau sich irgendwann in
den nächsten Jahren noch trennen. Irrtum ausgeschlossen.

trp

Britische Popstars sind eine besondere Spezies Musiker. Das liegt wahrscheinlich
daran, dass es eine Art Vereinbarung mit Musikjournalisten gibt, wie sie sich zu
verhalten haben. Ab einem bestimmten Popularitätsgrad werden sie auf ihre
Medienkompatibilität hin überprüft. Äußerlichkeiten wie immer eine Sonnenbril-
le zu tragen, von der getönten Fliegerbrille bis zum Miami-Vice Model und der
schleichende Gang mit Armeinsatz, der bei Nicht-Prominenten lächerlich wirkt,
werden von den Stars dabei am liebsten angenommen.

LAUT & leise

Richard Ashcroft

Alone With Everybody

Hut/Virgin

Ole Lukkøye
„Crystal Crow-Bar” (Klangbad-Think Progressive/ EFA)
Liebhabern der Psychedelic-, Trance- und Ambient-Szene steht mit der Petersburger Band Ole Lukkøye eine
– so sie sie noch nicht kennen – echte Entdeckung bevor: Sphärische Klänge zwischen traditionellen sibi-
rischen Gesängen und modernen Synthesizern. Das Bild einer  nicht enden wollenden Steppe fließt aus den
Lautsprechern und setzt sich im Kopf fest. Produziert wurde “Crystal Crow-Bar” von Faust-Mitglied Hans
Joachim Irmler.

Reamonn
“Tuesday” (Virgin)
Die Single “Supergirl” verschaffte der Freiburger Band um den irischen Sänger Reamonn Garvey den Durch-
bruch. Auf ihrem Debütalbum beweist das Quintett nun Kreativität auf ganzer Linie. Die Mischung aus Pop,
Rock, Crossover und Balladen läßt Großes ahnen für die Zukunft der Band.           

bb
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KULTURSystem und Film

Im Gespräch mit einem der Hauptakteure des TU-Kinoclubs,
dem Verkehrsplaner Matthias Löwe, genannt Leo, stellt sich
heraus, daß für die augenscheinlichen Unterschiede zum HU-
Kinoclub ein anderes System verantwortlich ist, welches hin-
ter dem TU-Kinoclub steht. In Deutschland gibt es nämlich eine
Agentur, die sich um die Filmbeschaffung für Studentenkinos
kümmert. In den 80er Jahren wurde der TU-Kinoclub von Tom
Walliser gegründet, ist aber, nachdem dieser sein Studium be-
endet hatte, wieder eingeschlafen. Walliser hatte jedoch so-
viel Freude am Studentenkino entwickelt, daß er mit einem
Kommilitonen die sogenannte "Uni-Film-Agentur" gründete.

Kuscheln gegen Fußball
Von dieser Einrichtung profitiert heute der Mitte der 90er
wieder belebte, TU-Kinoclub. Am Ende jedes Semesters tref-
fen sich die etwa sieben Mitglieder, um das Programm fürs
nächste Jahr festzulegen. Die Agentur legt eine Liste mit Fil-
men vor, die von ihr empfohlen werden. Persönliche Vorlie-
ben der Betreiber werden natürlich berücksichtigt, stehen aber
nicht an erster Stelle. Öfter werden auch Filme gezeigt, die
vorher allen unbekannt waren. "Wir haben ein fast freund-
schaftliches Verhältnis zur Agentur, und vertrauen deren Tips".
Zum Beispiel machte die Agentur auf die Fußball EM auf-
merksam. Um gegen diese schwere Konkurrenz trotzdem Leute
in die TU zu locken, setzten die Veranstalter auf das
"Kuschelpublikum": Frauen und Pärchen. Also die Zielgruppe,
die auch die privaten Fernsehsender während der Spiel-
übertragungen anziehen wollten. In der TU lief dann der Film
"Shakespeare in Love" - mit ungefähr 30 Zuschauern.

Technik die begeistert?
Das Programm in der TU unterscheidet sich also deutlich von
dem in der Humboldt. Wird da den kleineren unbekannteren
Filmen ein besonderer Stellenwert eingeräumt, setzt die TU auf
Klassiker und Produktionen, die vor kurzem noch im Kino lie-
fen. In diesem Semester gab es zum Beispiel "Matrix", die "Blues

Der Kinoclub an der TU

Brothers", "Helden wie wir", "Das Leben
ist schön" und als der gewagteste Film
(hat wahrscheinlich die größten Schwie-
rigkeiten, sein Publikum zu finden) lief
in dieser Reihe "Das Fest". Ansprechen
wird das vor allem Sparbrötchen. Wir sind
schließlich Studenten, die den Film schon

immer mal sehen wollten, und Kino ist ja sonst wirklich teurer.
Leider muß aber auf den üblichen Kinokomfort, wie gepolster-
te Sessel verzichtet werden. Die Stühle im Hörsaal sind nicht
wirklich bequem. Zum Vorführen wird ein Videobeamer benutzt,
auf dem ungefähr im gleichen Verhältnis Video und DVD-Filme
gezeigt werden. Bis zum letzten Jahr wurden 16mm-Filme ge-
zeigt, doch es gibt immer weniger neue Filme in diesem For-
mat, da heute wegen der besseren Qualität die Kopien oft nur
in 35 oder 70mm vorliegen. An der TU gibt es kein 35mm Vor-
führgerät und Leo schwärmt von anderen Unis, wo Studenten
mit dieser Technik arbeiten können. "Da werde ich ganz nei-
disch. Dafür fahr ich dir den Videobeamer mit dem Fahrrad
durch die Weltgeschichte." Diese Möglichkeit wird auch ge-
nutzt, ist doch ein Videoabend zu Hause mit einer großen Lein-
wand nicht zu verachten.

Der größte Vorteil, der sich aus der Zusammenarbeit mit der
Agentur ergibt, ist wohl das Finanzielle. Die Filme werden nicht
nach einer Pauschale bezahlt, sondern nach Zuschauerzahlen
abgerechnet. Von jeder verkauften Karte geht ein bestimmter
Prozentsatz an die Agentur. Der Kinoraum muß der Uni zwar
bezahlt werden, trotzdem sind Verluste so wesentlich schwerer
einzufahren. Reich werden die Betreiber dabei natürlich nicht.
Leo, der auch für die Abrechnungen zuständig ist, hat ausge-
rechnet, daß pro Karte ungefähr zwischen 50 und 60 Pfennig
Gewinn abfallen. Bei Zuschauerzahlen von 10 bis maximal 100
Personen , reicht das am Ende des Semesters immerhin für ein-
mal Essengehen. Die Agentur kümmert sich auch um den Druck
der Programme und Handzettel. Da bundesweit mindestens zwölf
Kinoklubs durch sie vertreten sind, konnte dafür ein Sponsor an
Land gezogen werden. Die Drucksachen werden gleich mit die-
sen Einnahmen verrechnet. Interessanterweise läuft dieser Geld-
transfer so, daß die Betreiber gar nicht wissen, wer wieviel zahlt,
und mit welcher Auflage ihre Programme erscheinen. Die Agen-
tur nimmt hier einerseits Arbeit ab; vieles ist so eingeschliffen,
daß nicht mehr nachgedacht werden muß, andererseits könnte
so vielleicht der Überblick verloren gehen.

Die Betreiber des Kinoclubs, an der TU natürlich Mathematiker
und Naturwissenschaftler, treten allerdings schon mit einem an-
deren Ansatz ans Kino heran. Hier sind keine leidenschaftlichen
Cineasten am Werk, trotzdem gibt es den Anspruch, gutes Kino zu
gestalten. Wichtig sind aber auch Spaß, nette Leute und natürlich
die Faszination der Technik. Wo läßt sich sonst so leicht der Um-
gang mit Videobeamer, 16mm Film und den dazugehörigen Ton-
aufbauten lernen. Trotzdem blickt Leo neidisch zu kleineren Uni-
Städten, wo Studentenkino einen wichtigeren Platz einnimmt. So
wird etwa in Göttingen die Vorführung der Feuerzangenbowle
gleich mit einem riesigen Fest verbunden. 10.000 Leute drängen
sich, um neben Musik und Tanz an einer der ca. 20 Vorführungen
teilzuhaben. Davon können die Berliner im Moment nur träumen.

Die Termine für das Wintersemester werden in der Oktober-
nummer veröffentlicht.

nh

Unikinos sind doch alle gleich. Kennst du eins, kennst du alle. Wer so denkt, irrt
gewaltig, denn auf den zweiten Blick lassen sich wichtige Unterschiede feststel-
len. Auch an der Technischen Universität gibt es ein Studentenkino. Als erstes
fallen die viel bunteren Programmhefte auf. Vorne vierfarbig, hinten Werbung
für eine bekannte Zigarettenmarke. Wichtig ist auch, daß es an der Kasse zwar
kein Bier gibt, dafür Chips und Geschenke in Form von kleinen Deozerstäubern.

Wann: Donnerstag 19 Uhr

Wo: Straße des 17. Juni 135, im Hauptgebäude der TU
Raum H 104 gegenüber vom Audimax

Eintritt: 4 DM, mit Clubkarte 50 Pf. Rabatt
Getränke im Automat vor der Tür, Knabberkram an der Kasse

S-Bahn: Tiergarten
U-Bahn: Zoo oder Ernst-Reuter-Platz
Bus: X9, 145, 245 bis Steinplatz oder Ernst-Reuter-Platz

Kartenverkauf an der Kasse oder TU-Vorverkaufskasse in der Mensa (Tel: 3138076)
Internet: www.tu-berlin.de/~unikino

K i n o k l u b :  W a n n ,  W o  u n d  W i e ?
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POLITIK

Das Ziel der Einrichtung ist, die Bürger über die politischen
und gesellschaftlichen Entwicklungen zu informieren. Vor al-
lem junge Leute sollen von diesem Angebot angesprochen
werden. Die Bundeszentrale für politische Bildung ist eine Be-
hörde, die dem Innenministerium unterstellt ist und der ein
Präsident und zwei Vizepräsidenten vorstehen. Ein Kuratorium
aus 22 Bundestagsabgeordneten aller im Bundestag vertrete-
nen Parteien überwacht die Arbeit der Bundeszentrale und
entscheidet über die Leitung der Behörde.

Seit geraumer Zeit ist die BpB nun ins Gerede geraten, denn
eine Analyse des Allensbach-Instituts fordert eine umfassende
Umstrukturierung der Behörde.

Führungswechsel
Neben inhaltlichen Änderungen rückt vor allem die Personal-
struktur ins Blickfeld des Interesses, die nach Meinung der
Allensbacher reduziert werden soll. Davon betroffen ist auch
der bisherige Präsident Günter Reichert (CDU), der - zwei Jah-
re vor seiner Pensionierung - vom SPD-Politiker und ehemali-
gen Berliner Jugendsenator Thomas Krüger abgelöst werden
soll. Vor allem diese Entscheidung sorgt bei den Mitgliedern
der CDU/CSU-Fraktion im Kuratorium der BpP für Befremden.
Denn eigentlich müßte über die Nachfolge Reicherts erst zwei
Monate nach der nächsten Bundestagswahl entschieden wer-
den. "Jemanden zwei Jahre vor der Pensionierung in die Wüste
zu schicken, ist einfach unverschämt", erregt sich Angelika
Volquartz (CDU), stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums
für die Bundeszentrale für politische Bildung. Es sei auch ab-
solut unüblich für ein Kuratorium, in einer solchen Personal-
frage nicht einstimmig zu votieren. Auch unter dem bisherigen
Präsidenten seien bereits Reformen angestoßen worden.

Das Innenministerium will allerdings die gesamte Leitungs-
struktur ändern. Der Präsident soll für fünf Jahre berufen und
bei Abwesenheit von einem Abteilungsleiter vertreten werden.
Damit würden die Posten der
Vizepräsidenten, im Moment
Wolfgang Arnold (SPD) und
Dirk Hansen (FDP), überflüs-
sig. Für den bisherigen Präsi-
denten soll ein anderer Posten
gefunden werden.

Die Opposition wirft der
Regierungskoalition partei-
taktische Spielchen vor, da sie
erst nach den Mitgliedern der
Koalition über diese Per-
sonalie unterrichtet worden
sei. Angelika Volquartz sieht
darin auch den Versuch, die
Mehrheitsverhältnisse im
Bundestag auf die BpP zu
übertragen: "Dabei ist das
Präsidentenamt in der Bun-
deszentrale eigentlich kein

In die Wüste geschickt
Die Bundeszentrale für politische Bildung ist in der Krise

Jeder kennt die weißen Bände der Schriftenreihe der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung (BpB), doch welche Struktur und welcher Behördenapparat dahinter
stehen, ist eher unbekannt. Jetzt rückt die eigentlich überparteiliche Aufgabe der
politischen Bildung auch ins Blickfeld parteitaktischer Auseinandersetzungen.

Bundeszentrale

für politische Bil-

dung in Berlin,

Anhalter Str. 20,

10963 Berlin

Öffnungszeiten:

Mo. - Do. 9 - 12

Uhr und 13 - 16

Uhr, Fr. 9 - 14 Uhr

http://www.bpb.de

politisches Amt."
Insgesamt soll die Zahl der Beschäf-

tigten von ca. 200 auf 150 reduziert wer-
den. "Das Geld soll vor allem in inhaltli-
che Maßnahmen fließen", erklärt Roger

Kiel, Sprecher des Innenministeriums.
Ein weiteres brisantes Thema ist die drohende Schließung

der Außenstelle Berlin. Trotz des Regierungsumzugs bleibt die
Hauptstelle in Bonn. Inzwischen sieht die Planung wenigstens
eine Geschäftsstelle in Berlin vor. "Die Bundeszentrale wird in
der Hauptstadt vertreten sein. Man darf aber auch nicht ver-
gessen, dass in Berlin durch den Umzug der Ministerien andere
Ansprechpartner für politische Bildung vorhanden sind und eine
der Hauptaufgaben der BpB darin besteht, andere, freie Träger
in der politischen Bildung zu unterstützen", tritt Roger Kiels
Vorwürfen entgegen, daß sich die Bundeszentrale jetzt, wo al-
les nach Berlin gezogen sei, aus der Hauptstadt zurückziehe.
Besonders in den neuen Ländern sollen freie Träger gefunden
und stärker unterstützt werden.

Um die Zielgruppe der 16-29jährigen wieder stärker zu
erreichen, steht neben der Berufung des jüngeren Krüger
anstelle des konservativen Reichert vor allem die Präsen-
tation der Inhalte zur Diskussion. Die "neuen Medien" sol-
len besser genutzt werden und Internet und CD-Roms ne-
ben den gedruckten Veröffentlichungen stärker in den
Mittelpunkt rücken. Dabei wird auch vor der Wochenzei-
tung "Das Parlament" nicht haltgemacht. Mehrere Millio-
nen jährlich verschlinge die Produktion dieser Zeitung.
"Wenn davon die Hälfte gleich im Papierkorb landet, steht
das in keinem Verhältnis", sagt Roger Kiel. Gegen diese
Pläne hat sich aber schon Widerstand formiert, der von
Bundestagspräsident Wolfgang Thierse angeführt wird.
Auch die Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion sprechen sich
für den Erhalt des "Parlaments" aus. Eine Entscheidung über
das Schicksal der Zeitung wird wohl noch in diesem Jahr
fallen. Die personellen Umstrukturierungen unterhalb des
Spitzenamtes vollziehen sich wahrscheinlich innerhalb der
nächsten ein bis zwei Jahre.
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Unauf: Was ist anders auf Deinem neuen Album?

Der Wolf: Ich habe eine neue Musikrichtung erfunden: Smart
Core. Ist auf der Basis von HipHop, was die Beats angeht, die
schon sehr hart sind. Aber auch so Sachen wie Drum`n Bass,
House, Reggae, Latino einfließen, dass man einfach seine Re-
gel hat. Das man das sampeln kann oder die Geschwindigkeit
nutzen kann, auf die man Bock hat. Oder auch mal Songs macht
ohne Text. Das nicht einer kommt, der sagt, das geht aber so
nicht, weil das muss eigentlich so und so sein. Das geht so, das
ist ja Smart Core.

Bist Du immer noch der Außenseiter der HipHop-Szene oder
mittlerweile durch Dein neues Album angepaßt?

Ich sag mal so, bis jetzt bin ich sowieso der Prügelknabe der
deutschen HipHop-Szene. Die diskutieren eh´ alle immer so
lange. Der Eine darf das, der Andere wieder nicht, weil er ist
ja so und er aber nicht. Und bei dem ist das schon o.k., aber
bei ihm eh´ nicht, weil der hat ja nicht das und das. So nach
dem Motto die Einen dürfen ein Liebeslied machen, weil die
ja auch andere Musik machen . Aber die wieder nicht, weil
das ist dann nur so, weil das dann verkauft wird und am Ende
biegt man das dann so hin, dass der darf oder auch nicht. Der
Lateiner würde sagen: Was der Bauer darf, darf die Kuh noch
lange nicht, (auf lateinisch wusste er es nicht, aber er hat ja
auch die Schule geschmissen (Kleiner Tip: Quod licet jovi non
licet bovi!). Musik ist für mich eine Sache, wo es kein Falsch
oder Richtig gibt. Ich finde den Song gut so, weil der muss
so, dann kann da keiner sagen „das ist aber nicht richtig so“.
Er muss sich den Song ja nicht kaufen. Aber ich nehme mir
das Recht heraus, das so zu machen, wie ich es will. Schubla-
den, das ist mehr als anstrengend.

Warum machst Du Musik?

Ich möchte mit der Musik schon was sagen. Ich sehe das als
eine Art Mission. In erster Linie möchte ich Menschen zur
Selbstverwirklichung anregen und auf Sachen hinweisen, die
mich fertig machen wie Umweltzerstörung, Cannabisverbot,
Gleichgültigkeit.

Wie steht´s denn mit einem bodenständigen, vernünftigen Job?

Ne, Arbeiten ist nicht so mein Ding. Musik war schon immer
meine Sache und da dachte ich: Komm, das machst du jetzt.

Was soll ich sagen
Interview mit einem Wolf

Hat von da an auch zweimal vier Jahre gedauert, bis ich
Leute kennengelernt habe. Produzenten und so. War auch
durststreckenmässig. Teilweise vom Geld her, fand ich aber
ganz gut. Man wird immer wieder gefragt, ob man das will.
Wenn man dann da sitzt und es war gerade der Typ von den
Stadtwerken da und hat den Stromzähler abgebaut und du
holst die Kerzen raus, dann fragst du dich auf jeden Fall,
was machst du denn? Von wegen Job, aber irgendwie trot-
zig, habe ich mir dann eine 20er Pack Kerzen geholt, ein
paar Batterien für meinen Kassettenrecorder.

Hast Du eine Überlebensstrategie?

Mein Lebensmotto, womit ich am besten klarkomme und
was ich allen auch nur als Tip geben kann: Man hat eine
innere Stimme, die einem schon sagt, was man am besten
drauf hat. Was man am liebsten macht, der Stimme sollte
man echt folgen. Unabhängig davon, was alle anderen er-
zählen. Ein Freund von mir sagt stets: "Immer, wenn man
zuviel fühlt, sollte man anfangen zu denken und wenn man
zu viel denkt, sollte man anfangen zu fühlen“.

Es ist 11 Uhr. Die Hitzewelle nähert sich ihrem Höhepunkt. Jens
dagegen ist immer noch nicht freizügiger angezogen. Wir pak-
ken unsere Sachen zusammen und ein letzter Blick in seine
dunklen Augen:...."was soll ich sagen...“

Wir danken für dieses Gespräch.
may, west

Es ist 10:30 Uhr, das Thermometer bewegt sich unaufhalt-
sam auf die 30 Grad Marke zu. Ganz Berlin schwitzt! Nur ein
kleines, dämmeriges Büro in Wilmersdorf scheint von der
Hitze unberührt. Von dem schwarzen Ledersofa krächzt eine
Stimme: "Tut mir leid, ich bin ein bißchen erkältet".
Mit karottenroten, kurzen Haaren, Fleckentarn-Kapuzenpulli
und roter Windbreakerjacke grinst uns Jens entgegen, um-
geben von einer unverkennbar süßlichen Rauchwolke.
Jens, oder besser "Der Wolf", mit 14 Besitzer von zwei Plat-
tenspielern, sitzengeblieben, die Schule geschmissen ("Oh
shit, Frau Schmidt"), veröffentlicht am 24. Juli sein mittler-
weile drittes Album "Was soll ich sagen". Einen kleinen Vor-
geschmack gab es aber schon früher. Am 26. Juni kam schon
die erste gleichnamige Singleauskopplung in die Läden. Aber
damit noch nicht genug. Im Herbst ist eine Tournee geplant.

Foto: may

Der Wolf

Was Soll ich sagen

Virgin
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POLITIK

Nach internen Querelen, über die man auch heute nicht so
gerne spricht, setzte sich die ehemalige Eliteuniversität des
Realsozialismus gegen die früheren Bannerträger der Freien
Welt aus Dahlem durch - die akademisch-politische Richtlinien-
kompetenz war nach Mitte zurückgekehrt, der Imagegewinn
enorm. Auch universitäre Pressestellen beherrschen heute die
Regeln des "product placement", und so bekamen die Köpfe
Wilhelms und Alexanders von Humboldt auf dem HU-Logo viele
kostenlose Werbeminuten in Film, Funk und Fernsehen. Öffent-
lich bekannt gemacht wurde die Veranstaltung nicht; das ge-
wünschte studentische Publikum in einigen Seminaren zur In-
ternationalen Politik angesprochen, um die Zahlen handhabbar
und den Aufwand gering zu halten.

Schon wenige Tage nach Fischers Rede wurde deutlich, dass
es nicht bei diesem einen Politikerauftritt in HU-Gemäuern blei-
ben würde: Die französische Botschaft ließ anfragen, ob Präsi-
dent Chirac nicht vielleicht im Rahmen seines Staatsbesuchs
eine kleine Ansprache an diesem plötzlich symbolisch gewor-
denen Ort halten könne. Selbstverständlich dürften auch Stu-
dierende teilnehmen, jedoch "aus legitimen Sicherheitsinter-
essen" nicht zu viele und-wie es schon bei Fischer geplant war
- "nur nach persönlicher Einladung". Und bitte keine Plakate,
so der Wunsch der Botschaft. 45 glückliche Romanistik-
studierende durften sich dann unter die 160 geladenen Gäste
mischen und hören, was der Präsident über die Unmöglichkeit
einer europäischen Zentralregierung zu sagen hatte. Die Jour-
nalisten, zahlenmäßig stärker vertreten als die eigentlichen
Adressaten, spielten mit und bezeichneten die Veranstaltung
als "Gespräch Chiracs mit Studenten der Humboldt-Universi-
tät". Wieder ein enormer Imagegewinn, wieder der Konkurrenz
eins ausgewischt, wieder ein Staatsgast ohne Zwischenfälle
durchgeschleust. Die Präsidentenbewacher konnten sich ent-
spannen. Noch wenige Stunden zuvor stand ihnen die Anspan-

Chirac, Fischer und die HU
Universitäre Imageförderung fast ohne Studierende

Die Humboldt-Universität ist in. Neuerdings gehört es bei Politikern zum guten
Ton, das ehrwürdige Hauptgebäude in praktischer Regierungsnähe für ihre Zwek-
ke zu nutzen. Den Anfang machte am 12. Mai Außenminister Joschka Fischer. Der
"Privatmann" Fischer suchte nach einem "angemessenen akademischen Rahmen"
für seine geplante europapolitische Grundsatzrede.

nung angesichts freilaufenden Stu-
dentenvolks ins Gesicht geschrieben:
"Une catastrophe!"

Die übergroße Mehrheit der Studie-
renden dagegen musste überrascht sein,
als sie aus der Tagesschau erfuhr, dass

Chirac mit ihnen gesprochen haben soll - und wird sich nun
fragen, welche Fehler sie gemacht hat, um den "legitimen Si-
cherheitsinteressen" von europäischen Staatsmännern und grü-
nen Außenministern nicht entsprochen zu haben. Die üblichen
Verdächtigen waren jedenfalls ruhig geblieben: Der RefRat war
entweder uninformiert -"Es gab Gerüchte" - oder unmotiviert,
gegen auch nur einen der beiden Lieblingsfeinde der studenti-
schen Linken Transparente oder Trillerpfeifen in Bewegung zu
setzen. Nicht einmal ein simples "Portugal ist besser" grüßte
den Präsidenten, als er durch den Eingang schritt. Nur ein paar
Studis, die aus den Gerüchten und den im Hauptgebäude her-
umstehenden Technik-Kästen mit der Aufschrift "Présidence
de la République - Service Audiovisuel" die richtigen Schlüsse
gezogen hatten, standen wie zufällig in der Nähe des Eingangs
herum und waren sichtlich überrascht, von Chirac sogleich rou-
tiniert persönlich begrüßt zu werden. Vielleicht glaubte er ja
selbst an die Möglichkeit eines "Gesprächs mit Studierenden".

"Ich sehe keine andere Möglichkeit als die persönliche Ein-
ladung, um auf die Schnelle so ein spezialisiertes Publikum -
der Vortrag war auf französisch - zusammen zu bekommen",
rechtfertigt Heike Gundermann von der Pressestelle der HU
das Vorgehen. Auf Diskussionen, was universitäre Öffentlich-
keit auch bedeuten kann, möchte sie sich aber lieber nicht
einlassen - für eine gute "corporate identity" wäre das eher
störend. Sollten Besuche dieser Art zur Routine werden, könnte
die HU einige verschüttete Kompetenzen freilegen - immer-
hin hatte die DDR große Erfahrung damit, die gewünschte
Menge an "Massen" zu Großveranstaltungen zu delegieren.
Oder man besinnt sich auf die Vorteile einer echten Öffent-
lichkeit, einer freien Diskussion wenigstens innerhalb der Uni-
versität - statt der minutiösen Planung einer Illusion in der
inszenierten Demokratie.

jps
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Jaques Chirac am 26.

Juni auf dem Weg ins

Hauptgebäude
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Schaubühne
Einst, Ende der 60er, Anfang der 70er, war die Schaubühne ein
Ort, an dem Berliner Theatergeschichte geschrieben wurde.
Ensemblecharakter, künstlerische Mitbestimmung und Inter-
disziplinarität sollen nunmehr helfen, daran anzuknüpfen. Neue
Dramatik und politische Stoffe führen weg vom Einheitsbrei oft
gespielter Klassiker, die allerdings ein gesichertes Publikumsin-
teresse garantieren. Politisches Gegenwartssprechtheater und
moderne Choreographien sind die neuen Bezugspunkte.
Dieses Wagnis ging jedoch nicht immer auf. Gerade bei den
politischen Inszenierungen muss noch einiges passieren, um
sie nicht wie bei "Das Kontingent" moralisierend auspuffen oder
in "Peace" zu einem Spielball zwischen wortüberschwappendem
Durcheinander und kurzem Ruhepol werden zu lassen. Tanz-
stücke wie "Körper" vermochten, ohne viele Worte alles
zu sagen: Bewegung, die bewegt.

Berliner Ensemble
Claus Peymann hatte sich für das Berliner Ensemble viel
vorgenommen. Und er hat viel davon umgesetzt. Nach
anfänglicher Neugier und Betörung durch kluges Mar-
keting erscheint der Versuch jedoch zweifelhaft, das,
was mit Dramatikern Österreichs (Elfriede Jelinek, Tho-
mas Bernhard) an der Donaumetropole funktioniert hat,
1:1 an die Spree übertragen zu wollen.
Die angekündigten politischen Inszenierungen lassen auf
sich warten, wohingegen das Publikum mit echtem
Schauspieltheater angezogen wird.

Kammerspiele des Deutschen Theaters
Die Subintendanten Stefan Otteni und Martin Baucks
mussten sich dem Publikumsdesinteresse und Ensem-
blewiderstand geschlagen geben und ihr Ruder an Tho-
mas Langhoff zurückgeben. Der mit großer Hoffnung
begonnene Umbau der Kammerspiele des Deutschen
Theaters in eine variable Spielstätte erwies sich mehr
als beklemmend, denn als befreiend. Allein bauliche
Veränderungen ersetzen keine Konzeption, hieß es al-
lenthalben - erst recht nicht, wenn man mit den weit-
aus öffentlichkeitswirksameren Neuanfängen von BE
und Schaubühne mithalten will. Die Angst vor der Ab-
wicklung ließ keine Versuchsebene zu. Was sich Otteni
und Baucks für zwei Jahre vorgenommen hatten, wird
nach nur zwei Monaten abgeurteilt. Beide wissen um
den insgesamt riskanten Spielplan, haben ihn bewusst
so gesetzt, denn sie interessieren sich für Rollen-
biographien von Schauspielern, die nicht in ihrem Fach
gefangen bleiben, sondern durch Verschiedenheit glän-
zen können. Stark beschnitten werden sie in der näch-

Mittelmaß satt
Ein Rückblick auf die Berliner Theaterstarts

Neuanfänge kennzeichneten die letzte Spielzeit: Auf der Schaubühne, dem Berli-
ner Ensemble und den neu umgebauten Kammerspielen lasteten große Erwartun-
gen. Das Maxim Gorki Theater mußte wegen Renovierungsmaßnahmen im Stamm-
haus ins Schiller Theater umziehen, wobei es um die eigentliche Bühne einen
Umweg machte und lieber hinterm "Eisernen" oder gar in den Katakomben spiel-
te. Intimität machte sich breit an den Berliner Bühnen. Probebühnen und Foyers
wurden bevölkert. Zudem gab es eine Tendenz zu kürzeren Stücken. 60 bis 90
Minuten Aufführungszeit wirkte allzu oft wie eine Entschuldigung, das Publikum
nicht länger belästigen zu wollen.

sten Spielzeit versuchen, ihre Visionen
umzusetzen - denn, so Martin Baucks:
„Der Tiefpunkt ist das Fundament. Jetzt
kann man anfangen, zu arbeiten."

Renaissance-Theater
Fast schon ironisch scheint die Wahl
des Renaissance-Theaters, mit "Kunst"
die Theatersaison 99/00 zu beenden.
Der Streit und die Hasstiraden dreier

Freunde um ein weißes Gemälde auf weißem Untergrund
eröffnet ein Bild von Dekadenz. Die plagende Frage man-
cher Deutschschulstunden, „was der Künstler damit sagen
wolle“, kann getrost mit: „Nichts!“ beantwortet werden.
Pointiert hat Felix Prader diese dankbare Vorlage von Yasmina
Reza in der Originalbesetzung der legendären Schaubühnen-
aufführung in Szene gesetzt.
Bezogen auf die Berliner Theaterlandschaft fällt selbst die
Diskussion in den meisten Fällen flach bei dem dargestell-
tem Irgendwas. Wer debattiert schon gern über einen eini-
germaßen netten Abend? Auf dass die Sommerpause gut
genutzt werde!

bb
Hohes Staraufgebot:

Gerd Warmeling, Peter

Simonischek und Udo

Samel
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STUDIEREN
Preiswerter Urlaub mit ISIC
Der Reisedienst Deutscher Studenten-
schaften (rds) aus Hamburg teilte mit,
dass Besitzer der "International Student
Identity Card 2000" (ISIC) in den Genuss
zahlreicher Ermäßigungen in vielen Städ-
ten der Welt kommen können. Vergün-
stigungen gibt es bei Anreise, Unterkunft
und kulturellem Programm. Studenten
bekommen die günstigen Tarife für Flü-
ge, bezahlen nur die Hälfte des Ein-
trittspreises bei 12 Museen in Rom oder
sparen 60 Prozent beim Besuch der
"English National Opera" in London.
Die "International Student Identity
Card" ist für 18 Mark bei den ASten,
Studentenwerken, in Jugend- und
Studentenreisebüros oder beim Reise-
dienst Deutscher Studentenschaften
(Grindelallee 114, 20146 Hamburg) er-
hältlich. Weitere Informationen unter:
www.isic.de.

DAAD-Auslandsstipendien–
führer 2001/02 erschienen
Der Deutsche Akademische Auslands-
dienst (DAAD) gibt die Broschüre "Stu-
dium, Forschung, Lehre im Ausland. För-
derungsmöglichkeiten für Deutsche"
heraus. Diese enthält sowohl alle Sti-
pendienangebote des DAAD als auch an-
derer Organisationen für das akademi-
sche Jahr 2001/2002. Das Angebot
beinhaltet neben Sommersprachkursen,
individuellen Jahresstipendien für Stu-
denten und Forschungsaufenthalten für
Promovierte und Graduierte auch För-
derungsmöglichkeiten für Wissenschaft-

Njuhs
ler und Hochschullehrer. Die kostenlose
Broschüre und Bewerbungsanträge sind
ausschließlich beim Akademischen Aus-
landsamt erhältlich. Daneben werden Be-
ratungsgespräche angeboten. Weitere
Informationen unter: www.daad.de .

Freie Einschreibung
zum Wintersemester
Die Einschreibung in Studiengänge ohne
Numerus clausus für das Wintersemester
ist vom 17. Juli bis 30. September mög-
lich. Die Einschreibunterlagen und das
Studienangebot gibt es im Studenten-
sekretariat, Hauptgebäude, Zi. 1046.

Bioinformatik an der FU
Die Freie Universität Berlin richtet zum
Wintersemester 2000/2001 Bachelor-
und Masterstudiengänge in Bioin-
formatik ein. Dies beschloss der Aka-
demische Senat am 7. Juni. Zur Ein-
richtung der Studiengänge ist noch die
Bestätigung durch den Wissenschafts-
senator erforderlich. Zunächst sollen
die Studiengänge eine dreijährige Er-
probungsphase durchlaufen. Pro Stu-
dienjahr werden 60 Studienplätze ver-
geben.
Das Immatrikulationsbüro der FU in der
Iltisstraße 1, 14195 Berlin-Dahlem
nimmt noch bis zum 15. Juli Bewerbun-
gen für den Bachelor- und den Master-
studiengang entgegen.
Auch die Humboldt Universität plant in
diese Richtung: Es soll ein interdiszipli-
näres Zentrum für Bioinformatik entste-
hen, um das Studienangebot verschie-

dener Fakultäten zu koordinieren. Die
Einführung eines Studienganges Bio-
informatik an der Humboldt-Universität
ist derzeit aber nicht geplant.

"Studieren im Netz" ge-
startet
Die Vorsitzende der Bund-Länder-Kom-
mission für Bildungsplanung und
Forschungsförderung, Bundesministe-
rin Edelgard Bulmahn, und der bayeri-
sche Wissenschaftsminister Hans
Zehetmair, starteten das neue BLK-In-
formationssystem "Studieren im Netz".
Unter www.studieren-im-netz.de kann
aus über 1000 Angeboten ausgewählt
werden. Unter anderem werden dort
Online-Seminare, Internet-Vorlesungen,
netzbasierte Lehr- und Lernsysteme,
Tutorenls, Übungen im virtuellen Labor
und multimediale Studiengänge ange-
boten. Die Angebote erstrecken sich auf
fast alle Studiengänge. Da Hochschu-
len ihre Angebote durch Selbsteintrag
ergänzen oder neue hinzufügen können,
erweitert sich das Spektrum täglich.
Neben den Hochschulen können auch
Studenten auf dem virtuellen Markt-
platz eigene Projekte vorstellen.

Studienberatung
Die Allgemeine Studienberatung steht
auch während der Semesterpause zur
Verfügung. Das Selbstinformations-
system in der Ziegelstr. 13c ist ganz-
tägig zugänglich. Informationen und
Beratungstermine gibt es unter Tel.
2093-1551.
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Alone with Everybody

Hinzu kommt eine verdammt gut aussehende Frau, die ein we-
nig bekannt sein muß, und ein schönes Haus etwas außerhalb
von London, damit die Möglichkeit besteht, auf wichtigen Partys
spontan vorbeizuschauen und nebenbei noch seine Ruhe zu
haben. Mit fortgeschrittenem Alter wird dem ehemaligen
Newslieferanten ein hübsches Anwesen in Sussex gesponsert,
von dem er sich alle Jubeljahre mit einer neuen CD melden
kann und ansonsten in der Versenkung verschwindet.

Einer dieser britischen Popstars war 1997 mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auch Richard Ashcroft, der mit seiner Band The
Verve und ihrer dritten CD „Urban Hymns“ weltweite Erfolge
feierte. Sie schienen der neue Stern am Pophimmel zu werden
und garantierten den Lifestyle Englands nach Übersee zu expor-
tieren. Doch bereits ein Jahr später erlosch dieser Stern wieder,
da The Verve sich trennte. Dies taten sie nicht zum ersten Mal,
doch mit großem Bedauern für die Fans diesmal endgültig. Der
Gitarrist Nick McCabe verließ die Band, wie so oft bei engli-
schen Bands, nach einem Streit. Die genauen Umstände sind
unklar, da keiner der Beteiligten sich dazu äußern möchte.

Doch Ashcroft kommt nun zurück mit einem Soloalbum und
elf neuen, erstmals allein komponierten Songs. Denn der The
Verve-typische Sound stammte von McCabe. Es war für Ashcroft
nach der Trennung nicht einfach weiterzumachen, da das Ende
von The Verve nicht angenehm war. Doch das Beste, um über
eine Enttäuschung hinwegzukommen, sagt Ashcroft, ist es, sich

Richard Ashcroft - typisch britisch?

in seine Arbeit zu stürzen und weiterzu-
machen. Seine Arbeit ist Musik schrei-
ben und komponieren. Für ihn war es ein
Heilungsprozess und heute ist er froh,
nicht mehr in der Band zu sein. Er ging
ins Studio mit einigen Gitarren, dem Pro-
duzenten Chris Potter und seiner Frau
Kate Radley, die für "You On My Mind In

My Sleep", "Slow Was My Heart" und "Everybody" am Keyboard
stand. Für die restlichen Instrumente suchte er sich Studio-
musiker, die seine Ideen in die Tat umsetzten und danach wie-
der gingen, ohne dabei einen Knacks im eigenen Ego hinneh-
men zu müssen. Als Drummer stand ihm sein alter Bandkollege
Peter Salisbury zur Seite, der einer der wenigen Personen ist,
mit denen Ashcroft umgehen kann.

Die Erwartungen an das Album waren nach der Singleaus-
kopplung von "A Song For The Lovers" und der Tatsache, dass er
mit Songs wie "Bitter Sweet Symphony" und "The Drugs Don`t
Work" Musikgeschichte geschrieben hatte, vor allem in England
entsprechend hoch. Musikalisch ist der Unterschied zu The Ver-
ve deutlich zu spüren, doch das gibt ihm die Freiheit weitere
Alben zu komponieren, ohne sich immer vergleichen lassen zu
müssen. Letztlich werden die Verkaufszahlen über Top oder Flop
entscheiden und seinen Stil unterstützen oder hemmen. Über
seine Qualität als Musiker läßt sich sagen, dass er von Oasis -
neben ihnen - als einziger Lichtblick der aktuellen Branche ge-
sehen wird, schließlich haben sie ihm den Song "Cast No Shadow"
gewidmet. Darauf kann er sich durchaus was einbilden, wenn
die "beste Band der Welt" so urteilt. Ashcroft hat das Album
seiner Frau und seinem Sohn Sonny gewidmet. Als richtiger Pop-
star allerdings, müßten er und seine Frau sich irgendwann in
den nächsten Jahren noch trennen. Irrtum ausgeschlossen.

trp

Britische Popstars sind eine besondere Spezies Musiker. Das liegt wahrscheinlich
daran, dass es eine Art Vereinbarung mit Musikjournalisten gibt, wie sie sich zu
verhalten haben. Ab einem bestimmten Popularitätsgrad werden sie auf ihre
Medienkompatibilität hin überprüft. Äußerlichkeiten wie immer eine Sonnenbril-
le zu tragen, von der getönten Fliegerbrille bis zum Miami-Vice Model und der
schleichende Gang mit Armeinsatz, der bei Nicht-Prominenten lächerlich wirkt,
werden von den Stars dabei am liebsten angenommen.

LAUT & leise

Richard Ashcroft

Alone With Everybody

Hut/Virgin

Ole Lukkøye
„Crystal Crow-Bar” (Klangbad-Think Progressive/ EFA)
Liebhabern der Psychedelic-, Trance- und Ambient-Szene steht mit der Petersburger Band Ole Lukkøye eine
– so sie sie noch nicht kennen – echte Entdeckung bevor: Sphärische Klänge zwischen traditionellen sibi-
rischen Gesängen und modernen Synthesizern. Das Bild einer  nicht enden wollenden Steppe fließt aus den
Lautsprechern und setzt sich im Kopf fest. Produziert wurde “Crystal Crow-Bar” von Faust-Mitglied Hans
Joachim Irmler.

Reamonn
“Tuesday” (Virgin)
Die Single “Supergirl” verschaffte der Freiburger Band um den irischen Sänger Reamonn Garvey den Durch-
bruch. Auf ihrem Debütalbum beweist das Quintett nun Kreativität auf ganzer Linie. Die Mischung aus Pop,
Rock, Crossover und Balladen läßt Großes ahnen für die Zukunft der Band.            

bb

Fotos: Cover

28
Juli 2000  UnAufgefordert

KULTUR System und Film

Im Gespräch mit einem der Hauptakteure des TU-Kinoclubs,
dem Verkehrsplaner Matthias Löwe, genannt Leo, stellt sich
heraus, daß für die augenscheinlichen Unterschiede zum HU-
Kinoclub ein anderes System verantwortlich ist, welches hin-
ter dem TU-Kinoclub steht. In Deutschland gibt es nämlich eine
Agentur, die sich um die Filmbeschaffung für Studentenkinos
kümmert. In den 80er Jahren wurde der TU-Kinoclub von Tom
Walliser gegründet, ist aber, nachdem dieser sein Studium be-
endet hatte, wieder eingeschlafen. Walliser hatte jedoch so-
viel Freude am Studentenkino entwickelt, daß er mit einem
Kommilitonen die sogenannte "Uni-Film-Agentur" gründete.

Kuscheln gegen Fußball
Von dieser Einrichtung profitiert heute der Mitte der 90er
wieder belebte, TU-Kinoclub. Am Ende jedes Semesters tref-
fen sich die etwa sieben Mitglieder, um das Programm fürs
nächste Jahr festzulegen. Die Agentur legt eine Liste mit Fil-
men vor, die von ihr empfohlen werden. Persönliche Vorlie-
ben der Betreiber werden natürlich berücksichtigt, stehen aber
nicht an erster Stelle. Öfter werden auch Filme gezeigt, die
vorher allen unbekannt waren. "Wir haben ein fast freund-
schaftliches Verhältnis zur Agentur, und vertrauen deren Tips".
Zum Beispiel machte die Agentur auf die Fußball EM auf-
merksam. Um gegen diese schwere Konkurrenz trotzdem Leute
in die TU zu locken, setzten die Veranstalter auf das
"Kuschelpublikum": Frauen und Pärchen. Also die Zielgruppe,
die auch die privaten Fernsehsender während der Spiel-
übertragungen anziehen wollten. In der TU lief dann der Film
"Shakespeare in Love" - mit ungefähr 30 Zuschauern.

Technik die begeistert?
Das Programm in der TU unterscheidet sich also deutlich von
dem in der Humboldt. Wird da den kleineren unbekannteren
Filmen ein besonderer Stellenwert eingeräumt, setzt die TU auf
Klassiker und Produktionen, die vor kurzem noch im Kino lie-
fen. In diesem Semester gab es zum Beispiel "Matrix", die "Blues

Der Kinoclub an der TU

Brothers", "Helden wie wir", "Das Leben
ist schön" und als der gewagteste Film
(hat wahrscheinlich die größten Schwie-
rigkeiten, sein Publikum zu finden) lief
in dieser Reihe "Das Fest". Ansprechen
wird das vor allem Sparbrötchen. Wir sind
schließlich Studenten, die den Film schon

immer mal sehen wollten, und Kino ist ja sonst wirklich teurer.
Leider muß aber auf den üblichen Kinokomfort, wie gepolster-
te Sessel verzichtet werden. Die Stühle im Hörsaal sind nicht
wirklich bequem. Zum Vorführen wird ein Videobeamer benutzt,
auf dem ungefähr im gleichen Verhältnis Video und DVD-Filme
gezeigt werden. Bis zum letzten Jahr wurden 16mm-Filme ge-
zeigt, doch es gibt immer weniger neue Filme in diesem For-
mat, da heute wegen der besseren Qualität die Kopien oft nur
in 35 oder 70mm vorliegen. An der TU gibt es kein 35mm Vor-
führgerät und Leo schwärmt von anderen Unis, wo Studenten
mit dieser Technik arbeiten können. "Da werde ich ganz nei-
disch. Dafür fahr ich dir den Videobeamer mit dem Fahrrad
durch die Weltgeschichte." Diese Möglichkeit wird auch ge-
nutzt, ist doch ein Videoabend zu Hause mit einer großen Lein-
wand nicht zu verachten.

Der größte Vorteil, der sich aus der Zusammenarbeit mit der
Agentur ergibt, ist wohl das Finanzielle. Die Filme werden nicht
nach einer Pauschale bezahlt, sondern nach Zuschauerzahlen
abgerechnet. Von jeder verkauften Karte geht ein bestimmter
Prozentsatz an die Agentur. Der Kinoraum muß der Uni zwar
bezahlt werden, trotzdem sind Verluste so wesentlich schwerer
einzufahren. Reich werden die Betreiber dabei natürlich nicht.
Leo, der auch für die Abrechnungen zuständig ist, hat ausge-
rechnet, daß pro Karte ungefähr zwischen 50 und 60 Pfennig
Gewinn abfallen. Bei Zuschauerzahlen von 10 bis maximal 100
Personen , reicht das am Ende des Semesters immerhin für ein-
mal Essengehen. Die Agentur kümmert sich auch um den Druck
der Programme und Handzettel. Da bundesweit mindestens zwölf
Kinoklubs durch sie vertreten sind, konnte dafür ein Sponsor an
Land gezogen werden. Die Drucksachen werden gleich mit die-
sen Einnahmen verrechnet. Interessanterweise läuft dieser Geld-
transfer so, daß die Betreiber gar nicht wissen, wer wieviel zahlt,
und mit welcher Auflage ihre Programme erscheinen. Die Agen-
tur nimmt hier einerseits Arbeit ab; vieles ist so eingeschliffen,
daß nicht mehr nachgedacht werden muß, andererseits könnte
so vielleicht der Überblick verloren gehen.

Die Betreiber des Kinoclubs, an der TU natürlich Mathematiker
und Naturwissenschaftler, treten allerdings schon mit einem an-
deren Ansatz ans Kino heran. Hier sind keine leidenschaftlichen
Cineasten am Werk, trotzdem gibt es den Anspruch, gutes Kino zu
gestalten. Wichtig sind aber auch Spaß, nette Leute und natürlich
die Faszination der Technik. Wo läßt sich sonst so leicht der Um-
gang mit Videobeamer, 16mm Film und den dazugehörigen Ton-
aufbauten lernen. Trotzdem blickt Leo neidisch zu kleineren Uni-
Städten, wo Studentenkino einen wichtigeren Platz einnimmt. So
wird etwa in Göttingen die Vorführung der Feuerzangenbowle
gleich mit einem riesigen Fest verbunden. 10.000 Leute drängen
sich, um neben Musik und Tanz an einer der ca. 20 Vorführungen
teilzuhaben. Davon können die Berliner im Moment nur träumen.

Die Termine für das Wintersemester werden in der Oktober-
nummer veröffentlicht.

nh

Unikinos sind doch alle gleich. Kennst du eins, kennst du alle. Wer so denkt, irrt
gewaltig, denn auf den zweiten Blick lassen sich wichtige Unterschiede feststel-
len. Auch an der Technischen Universität gibt es ein Studentenkino. Als erstes
fallen die viel bunteren Programmhefte auf. Vorne vierfarbig, hinten Werbung
für eine bekannte Zigarettenmarke. Wichtig ist auch, daß es an der Kasse zwar
kein Bier gibt, dafür Chips und Geschenke in Form von kleinen Deozerstäubern.

Wann:Donnerstag 19 Uhr

Wo:Straße des 17. Juni 135, im Hauptgebäude der TU
Raum H 104 gegenüber vom Audimax

Eintritt:4 DM, mit Clubkarte 50 Pf. Rabatt
Getränke im Automat vor der Tür, Knabberkram an der Kasse

S-Bahn:Tiergarten
U-Bahn:Zoo oder Ernst-Reuter-Platz
Bus:X9, 145, 245 bis Steinplatz oder Ernst-Reuter-Platz

Kartenverkauf an der Kasse oder TU-Vorverkaufskasse in der Mensa (Tel: 3138076)
Internet: www.tu-berlin.de/~unikino

Kinoklub: Wann, Wo und Wie?
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POLITIK

Das Ziel der Einrichtung ist, die Bürger über die politischen
und gesellschaftlichen Entwicklungen zu informieren. Vor al-
lem junge Leute sollen von diesem Angebot angesprochen
werden. Die Bundeszentrale für politische Bildung ist eine Be-
hörde, die dem Innenministerium unterstellt ist und der ein
Präsident und zwei Vizepräsidenten vorstehen. Ein Kuratorium
aus 22 Bundestagsabgeordneten aller im Bundestag vertrete-
nen Parteien überwacht die Arbeit der Bundeszentrale und
entscheidet über die Leitung der Behörde.

Seit geraumer Zeit ist die BpB nun ins Gerede geraten, denn
eine Analyse des Allensbach-Instituts fordert eine umfassende
Umstrukturierung der Behörde.

Führungswechsel
Neben inhaltlichen Änderungen rückt vor allem die Personal-
struktur ins Blickfeld des Interesses, die nach Meinung der
Allensbacher reduziert werden soll. Davon betroffen ist auch
der bisherige Präsident Günter Reichert (CDU), der - zwei Jah-
re vor seiner Pensionierung - vom SPD-Politiker und ehemali-
gen Berliner Jugendsenator Thomas Krüger abgelöst werden
soll. Vor allem diese Entscheidung sorgt bei den Mitgliedern
der CDU/CSU-Fraktion im Kuratorium der BpP für Befremden.
Denn eigentlich müßte über die Nachfolge Reicherts erst zwei
Monate nach der nächsten Bundestagswahl entschieden wer-
den. "Jemanden zwei Jahre vor der Pensionierung in die Wüste
zu schicken, ist einfach unverschämt", erregt sich Angelika
Volquartz (CDU), stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums
für die Bundeszentrale für politische Bildung. Es sei auch ab-
solut unüblich für ein Kuratorium, in einer solchen Personal-
frage nicht einstimmig zu votieren. Auch unter dem bisherigen
Präsidenten seien bereits Reformen angestoßen worden.

Das Innenministerium will allerdings die gesamte Leitungs-
struktur ändern. Der Präsident soll für fünf Jahre berufen und
bei Abwesenheit von einem Abteilungsleiter vertreten werden.
Damit würden die Posten der
Vizepräsidenten, im Moment
Wolfgang Arnold (SPD) und
Dirk Hansen (FDP), überflüs-
sig. Für den bisherigen Präsi-
denten soll ein anderer Posten
gefunden werden.

Die Opposition wirft der
Regierungskoalition partei-
taktische Spielchen vor, da sie
erst nach den Mitgliedern der
Koalition über diese Per-
sonalie unterrichtet worden
sei. Angelika Volquartz sieht
darin auch den Versuch, die
Mehrheitsverhältnisse im
Bundestag auf die BpP zu
übertragen: "Dabei ist das
Präsidentenamt in der Bun-
deszentrale eigentlich kein

In die Wüste geschickt
Die Bundeszentrale für politische Bildung ist in der Krise

Jeder kennt die weißen Bände der Schriftenreihe der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung (BpB), doch welche Struktur und welcher Behördenapparat dahinter
stehen, ist eher unbekannt. Jetzt rückt die eigentlich überparteiliche Aufgabe der
politischen Bildung auch ins Blickfeld parteitaktischer Auseinandersetzungen.

Bundeszentrale

für politische Bil-

dung in Berlin,

Anhalter Str. 20,

10963 Berlin

Öffnungszeiten:

Mo. - Do. 9 - 12

Uhr und 13 - 16

Uhr, Fr. 9 - 14 Uhr

http://www.bpb.de

politisches Amt."
Insgesamt soll die Zahl der Beschäf-

tigten von ca. 200 auf 150 reduziert wer-
den. "Das Geld soll vor allem in inhaltli-
che Maßnahmen fließen", erklärt Roger

Kiel, Sprecher des Innenministeriums.
Ein weiteres brisantes Thema ist die drohende Schließung

der Außenstelle Berlin. Trotz des Regierungsumzugs bleibt die
Hauptstelle in Bonn. Inzwischen sieht die Planung wenigstens
eine Geschäftsstelle in Berlin vor. "Die Bundeszentrale wird in
der Hauptstadt vertreten sein. Man darf aber auch nicht ver-
gessen, dass in Berlin durch den Umzug der Ministerien andere
Ansprechpartner für politische Bildung vorhanden sind und eine
der Hauptaufgaben der BpB darin besteht, andere, freie Träger
in der politischen Bildung zu unterstützen", tritt Roger Kiels
Vorwürfen entgegen, daß sich die Bundeszentrale jetzt, wo al-
les nach Berlin gezogen sei, aus der Hauptstadt zurückziehe.
Besonders in den neuen Ländern sollen freie Träger gefunden
und stärker unterstützt werden.

Um die Zielgruppe der 16-29jährigen wieder stärker zu
erreichen, steht neben der Berufung des jüngeren Krüger
anstelle des konservativen Reichert vor allem die Präsen-
tation der Inhalte zur Diskussion. Die "neuen Medien" sol-
len besser genutzt werden und Internet und CD-Roms ne-
ben den gedruckten Veröffentlichungen stärker in den
Mittelpunkt rücken. Dabei wird auch vor der Wochenzei-
tung "Das Parlament" nicht haltgemacht. Mehrere Millio-
nen jährlich verschlinge die Produktion dieser Zeitung.
"Wenn davon die Hälfte gleich im Papierkorb landet, steht
das in keinem Verhältnis", sagt Roger Kiel. Gegen diese
Pläne hat sich aber schon Widerstand formiert, der von
Bundestagspräsident Wolfgang Thierse angeführt wird.
Auch die Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion sprechen sich
für den Erhalt des "Parlaments" aus. Eine Entscheidung über
das Schicksal der Zeitung wird wohl noch in diesem Jahr
fallen. Die personellen Umstrukturierungen unterhalb des
Spitzenamtes vollziehen sich wahrscheinlich innerhalb der
nächsten ein bis zwei Jahre.

do
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STUDIEREN

 Das Buch ist bereits weit vor dem akuten Prüfungspanik-
stadium lesenswert, da es informative und gut gegliederte
Kapitel über Arbeitsplanung und Zeitmanagement, effektive
Lernmethoden und stressabbauende Entspannungsübungen
beinhaltet, also die Fähigkeiten fördern will, die sich die mei-
sten Studierenden - wenn überhaupt - mühsam und meist
erst nach einigen Semestern Hauptstudium aneignen.

Der Prüfungsangst soll demnach durch gezielte Vorbe-
reitung auf die Prüfungssituation Einhalt geboten werden.
Daneben bietet Knigge-Illner auch für die Zeit nach der An-
meldung zum Examen wichtige Hilfestellung, indem sie ihre
Leser dazu anregt, diese Phase als Chance wahrzunehmen.
Dies geschieht nicht durch allgemeines "Think Pink"-BlaBla,
sondern sie eröffnet den Lesenden mit ganz konkreten Bei-
spielen und Anleitungen die Möglichkeit, sich selbst einzu-

Don't think pink!
Ein Ratgeber für Studierende mit Prüfungsstress

Helga Knigge-Illner:

Keine Angst vor Prü-

fungsangst. Strategien

für die optimale

Prüfungsvorbereitung

im Studium. Frankfurt

am Main: Eichborn,

1999. 29,80 DM.

"Viele Prüfungskandidaten reagieren bis zu einem gewissen Grad neurotisch, und
das ist fast schon wieder normal!" schreibt Helga Knigge-Illner in der Einleitung
ihres Buches über optimale Prüfungsvorbereitung.

schätzen und so eine individuelle
Arbeits- und Prüfungsplanung zu ent-
wickeln.

Knigge-Illners langjährige Erfahrung
in der Praxis - die Diplom-Psychologin bietet regelmäßig
Gruppenseminare zur Examensvorbereitung an der FU an -
ist in ihrem Buch deutlich zu spüren. Es ist eine nützliche
praktische Anleitung gegen und eine theoretische Reflexi-
on über Prüfungsangst zugleich. Besonders empfehlenswert
sind die beiden letzten Kapitel über "Training für mündliche"
bzw. "schriftliche Prüfungen". Für alle, die noch mehr zum
Thema lesen wollen: Nach jedem Kapitel gibt es eine kurze
Liste von Titeln aktueller Literatur zu den einzelnen Aspek-
ten von Prüfungsvorbereitung und Streßbewältigung. Auch
Studierende, die Ratgebern in Buchform sonst eher kritisch
gegenüberstehen, sei dieser sehr empfohlen, wenn sie wis-
sen möchten, wie sie ihr Studium und schließlich ihre Prü-
fungen besser gestalten können!

Sabine Müller

Das KVV ist ein Werk der Studenten, die die Seminar-Kom-
mentare der Dozenten zusammenstellen und herausgeben. Be-
teiligt ist die gesamte universitäre Archäologie, Ägyptologie,
Sudanarchäologie, Klassische Archäologie, Ur- und Frühge-
schichte, Vorderasiatische Archäologie, Christliche Archäolo-
gie, Archäometrie, Restaurierung und Grabungstechnik und
Altamerikanistik. Auf gut 60 Seiten erfahren die Studierenden
neben dem Lehrangebot auch Adressen weiterer archäologi-
scher Institutionen. Die 1000 Exemplare werden für 2 Mark
einen Monat vor Vorlesungsbeginn unters Volk gebracht. Wer
leer ausgeht, kann sich nach Beginn der Vorlesungszeit auf der
Homepage der Ur- und Frühgeschichte der HU informieren.
"Gerade Studenten mehrerer archäologischer Fächer profitie-
ren davon, vor allem wenn sie die Fächer- und Universitäts-
grenzen überschreiten." erklärt Raiko. Auch die Professoren sind
von der Studenteninitiative angetan und die meisten sind zur
Zusammenarbeit bereit. Trotzdem ist das Weiterbestehen des
KVV alles andere als gesichert.
Die Finanzierung macht der Redaktion des KVV große Sorgen.
Werbung und Verkauf bringen gut die Hälfte der Auslagen ein.
Die restlichen Kosten sollten sich nach Vorstellung der Initia-

Ein Netzwerk der Kleinen
Das Kommentierte Vorlesungsverzeichnis aller archäologischen Fächer Berlins

toren die Universitäten teilen. Doch dem
Wohlwollen der Fachbereiche folgt kein
Geld. "Es ist paradox: Die Philosophen der
HU haben sich nach unserem Modell er-
kundigt. Die Uni würde das komplett fi-
nanzieren, doch es fehlen Studenten, die
das Projekt übernehmen würden. Hier ist
es genau umgekehrt, und wir müssen
dem Geld hinterherlaufen.", beschreibt

Holger die Situation. Zur Zeit steuert der RefRat der HU einen
Anteil bei. Der FU-AStA dagegen ließ sich bisher nur zu einem
einmaligen Trostpflaster bewegen, und so bleibt die Finanzie-
rung weiterhin ungewiß. Den Herausgebern des KVV bereitet
auch die redaktionelle Nachfolge Probleme. Das Projekt hängt
stark von dem Engagement der Initiatoren ab, und die jünge-
ren Semester zeigen nur mäßiges Interesse mitzuarbeiten.
So eng die archäologischen Fächer zusammengehören, so
weit sind die einzelnen Institute geographisch von einander
entfernt: von Dahlem bis Pankow verteilen sie sich über das
gesamte Stadtgebiet, und selbst an einer einzigen Uni führt
die räumliche Trennung der Fächer oft zur Isolierung. Der
Wissenschaftsrat schlägt nicht zu Unrecht die Zusammen-
legung einiger Institute von HU und FU vor. Vorbehalte der
Studenten und gerade der Dozenten erschweren aber einen
gemeinsamen Entwurf zur Zukunft ihrer Institute. Vor die-
sem Hintergrund versteht sich das KVV als einen Schritt in
Richtung Zusammenarbeit. Ein kleines Netzwerk eben, das
die Kommunikation erleichtert und das Bewußtsein der Zu-
sammengehörigkeit schärft.

Richard Bußmann

Ihr Orchideenstatus in der akademischen Flora und Fauna macht ihnen zu schaf-
fen. Daher sind die Archäologie-Studenten in Berlin zusammengerückt, und das
Ergebnis ist ein gemeinsames Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis (KVV) der ar-
chäologischen Fachbereiche der HU, FU und FHTW. Hervorgegangen ist diese In-
itiative aus dem Streik von 1997/98. "Die Ägyptologie und die Ur- und Frühge-
schichte der HU sollten geschlossen werden. Da wollten wir ein Zeichen der Präsenz
setzen und der Archäologie eine gemeinsame Öffentlichkeit verschaffen", erin-
nern sich Holger Grunwald und Raiko Krauß, Mitinitiatoren des KVV.

www.geschichte.hu-

berlin.de/bereiche/ufg
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WISSEN Studienpreis der Löwen
Club-Stiftung
Thomas Fetzer, Nachwuchswissenschaftler
der Humboldt-Universität, bekam einen
zweiten Preis für seine Forschungsarbeit
über die Bedeutung des Spitzensports in
der ehemaligen DDR im Rahmen des
Studienpreises "Freizeit und Spiel in der
Gesellschaft" der Löwen-Club Stiftung. In
seiner Studie zeichnet Fetzer nach, wie in
der ehemaligen DDR in den 80er Jahren
ein zunehmendes Desinteresse der Bevöl-
kerung am Spitzensport entstand, nach der
Begeisterung für die Siege der Sportler in
den 70ern. Der Studienpreis ist mit 20.000
Mark dotiert und wurde an vier Nach-
wuchswissenschaftler verliehen. Die Stif-
tung will die entstehende Freizeitge-
sellschaft im Dialog mit allen Beteiligten
sozial-, kulturell- und umweltverträglich
gestalten. Es ist bisher der einzige Preis in
Deutschland, der die an Bedeutung gewin-
nenden Freizeitwissenschaften fördert.

OSI verabschiedet
Haftendorn
Die Professorin für Internationale Bezie-
hungen und Leiterin der Arbeitsstelle
"Transatlantische Sicherheitsbeziehungen"
Helga Haftendorn wird mit Ablauf dieses
Semesters emeritiert. Die studierte Ge-
schichtswissenschaftlerin und habilitierte
Politologin unterrichtete in Stanford,
Georgetown und an der European Academy
Florence. Anerkennung erwarb sie für ihre
Arbeit zur Theorie und Empirie der inter-
nationalen Beziehungen. In ihrem Ab-
schiedsvortrag am 28. Juni erklärte Haften-
dorn, sie werde sich verstärkt im politischen
Beratungsprozeß engagieren. Zuletzt hat-
te sie durch ihre Mitarbeit in der Bun-
deswehrstrukturkomission Aufmerksamkeit
erregt. Darin war Haftendorn für eine Bei-
behaltung der Wehrpflicht bei einer Stär-
ke von 30.000 Mann eingetreten, um "in
einer Bedrohungssituation flexibel reagie-
ren zu können, ohne durch einen Bun-
destagsbeschluß krisenverschärfend zu
wirken". Wissenschaftlich ist Haftendorn
moderner orientiert. So gilt auch sie als Be-
fürworterin des Konstruktivisten Thomas
Risse, der sich auf die Professur für Inter-
nationale Beziehungen beworben hat.
Dementsprechend werden ihm gute Aus-
sichten auf die Nachfolge eingeräumt.
Der Lehrstuhl Haftendorn ist eine
Eckprofessur im Fachbereich Politik- und
Sozialwissenschaften und wird daher re-
lativ bald neubesetzt.

Njuhs
FU vergibt Margherita-
von-Brentano-Preis
Der Präsident der FU verleiht die mit
20.000 DM dotierte Auszeichnung auf
Empfehlung des Frauenrates für beson-
ders hervorragende Maßnahmen zur
Frauenförderung oder Frauenforschung.
Ziel des Preises ist es, innovative Projek-
te in diesen Bereichen an der FU sicht-
bar zu machen und ihre Aktivitäten durch
das Preisgeld zu verstärken. Auszeich-
nungswürdige Projekte können aus dem
Bereich der Frauen- und Geschlechter-
forschung oder von Studierenden oder
WissenschaftlerInnen getragene Initia-
tiven sein. Der Frauenrat bezieht auch
Aktivitäten ein, die die Arbeitssituation
von Frauen verbessern oder den Frauen-
anteil am wissenschaftlichen Nachwuchs
wirkungsvoll erhöhen. Die Bewerber
müssen sich allerdings konkrete Gedan-
ken machen, wofür sie das Preisgeld ver-
wenden wollen, z.B. weitere Forschung,
Workshops, Tagungen oder Ausstellungs-
materialien. Noch bis zum 31. Juli kön-
nen sich einzelne Mitglieder, Gruppen
oder Organisationseinheiten aller Status-
gruppen der FU für diesen Preis bewer-
ben oder vorgeschlagen werden.
Informationen unter www.fu-berlin.de/
frauenbeauftragte.

Forschungsverbund Berlin
 stiftet akademischen Preis
Mit diesem Preis sollen Promotionen
junger Wissenschaftlerinnen gewürdigt
werden. In Disziplinen und Forschungs-
gebieten der Institute des Forschungs-
verbundes wird der mit 5000 Mark do-
tierte Preis an Wissenschaftlerinnen
vergeben, die das 32. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, und deren Pro-
motionen am 31. Oktober nicht länger
als 18 Monate zurückliegen. Die Stif-
ter wollen damit der Forschungs-
tätigkeit neue Impulse geben und den
Anteil hervorragender Wissenschaftler-
Innen in Wissenschaft und Forschung
erhöhen. Im Forschungsverbund Berlin
e.V. mit Sitz in Adlershof sind acht selb-
ständige Institute zusammengeschlos-
sen, die pharmakologische, mathema-
tische, physikalische und biologische
Forschung betreiben.

Begabtenförderung für alle
Das Evanglische Studienwerk Villigst, das
Begabtenförderungswerk der Evangeli-
schen Kirchen Deutschlands, fördert in
Zukunft auch Studierende aus dem EU-

europäischen Ausland. Bisher unterstütz-
te das Werk jährlich "nur" Deutsche - 500
Studierende und 150 Promovierende al-
ler Fachrichtungen. Zum ersten Mal in
seiner 50jährigen Geschichte öffnet sich
das Förderungswerk jetzt ausländischen
Studierenden. "Begabtenförderung in der
Wissenschaft muß einen internationalen
Charakter haben, indem sie Bildungsar-
beit mit europäischen Studenten macht"
sagt Dr. Almuth Hattenbach, die das
Förderprogramm aufbaut.
Bewerbungen von Studierenden aus EU-
Ländern werden ab sofort angenommen.
Erwartet wird von den Bewerbern, dass sie
evangelisch sind, mit überdurchschnittli-
chen Leistungen an einer deutschen Hoch-
schule studieren und ein hohes Maß an
Verantwortung mitbringen - was auch im-
mer letzteres heißen mag. Bewerben kön-
nen sich Studierende aller Fächer, Be-
werbungsschluß ist am 30. Oktober 2000.
Die Auswahl findet in zwei von einander
unabhängigen Verfahren statt.
Gleichzeitig nimmt das Studienwerk ab
dem kommenden Herbst zwei Studierende
aus osteuropäischen Ländern auf. Die Zeit-
Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius (Ham-
burg) übernimmt die Stipendien jeweils für
zwei Jahre. Damit können auch Studierende
aus Osteuropa von Anfang an in die Euro-
päisierung der Begabtenförderung mit ein-
bezogen werden. Interessenten sollen sich
möglichst bald bewerben.
Weitere Informationen telefonisch un-
ter 02304 - 755 213 oder im Internet
unter www.evstudienwerk.de.
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WISSEN

Die Modebranche ist ihren eigenen Gesetzen unterworfen und
reflektiert vorrangig neben dem Zustand einer Gesellschaft
die Tendenzen des individuellen Geschmacks und Auftretens.
Das DIH fördert die Vermittlung zwischen Individuum und
Gesellschaft, indem es aktiv an der Gestaltung von Mode teil-
nimmt und Modetrends entwirft. Der Arbeitskreis Farbe &
Stoff zum Beispiel ist verantwortlich für die Entwicklung der
Themen und Titel der DIH-Farbkarte, die die Farben der Her-
renmode zwei Jahre im Voraus bestimmt. Das Farbenspek-
trum für die Winterkollektion 2001/2002 ist dreigeteilt in
natural, hauptsächlich brauntöne, artistic, einem bunten
Farbgemisch und technical, auf weiche Pastelltöne fixiert.
Doch bis die Trendfarben vorgestellt werden, durchlaufen die
Vorschläge des Arbeitskreises Stoff&Farbe mehrere Stufen von
Prüfungsausschüssen, die die Stoffe und Farben der Männer-
mode bestimmen werden.

Der DIH-Modekreis-Congress bietet ein Forum, damit Mode-
macher und Fachpublikum sich austauschen können. Die Kölner
Messen Herren-Mode-Woche/Inter-Jeans, deren Modeschauen
das DIH ausrichtet, dienen zusätzlich als Präsentationsflächen
seiner Kollektionen. Zweimal im Jahr richten das Institut und die
Köln/Messe den Internationalen Designer-Wettbewerb zur Nach-
wuchsförderung aus. Seit 1988 wurden mehr als 1700 Outfits
prämiert und über 200.000 Mark Preisgeld ausgeschüttet. Das
Thema des letzten Ausschreibung war “Jenseits der Mode – Das
Fashion Future Outfit”, das einen Blick in die Zukunft der Mode
werfen sollte. Die Gewinner waren zwei Studierende der Esmod-
Modeschule in München mit einem gewagtem Ensemble aus
grauer Flanellhose, Roll-
kragenshirt, Weste und ei-
nem durchsichtigen und
mehrschichtig gestalteten
Mantel. Die beiden Nach-
wuchsdesigner nahmen
5000,- DM Preisgeld mit
zurück nach München. Der
nächste Wettbewerb hat
die besonders innovative
Vorgabe: “Jacke wie Hose?
– Neue Kombinationen”.
Die Modewelt erwartet
gespannt die Beiträge der
freien Designer, Modell-
macher und Stylisten so-
wie der Studenten in Ab-
schlußsemestern aus dem
In- und Ausland.

Das Deutsche Institut
für Herrenmode wurde
1927 von Baron von

Regisseur der Modetrends
Das Deutsche Institut für Herrenmode in Köln

Der Sommer ist da und bei schönem Wetter ist Berlin voll von Touristen und
Einheimischen, die zu Sandalen und weißen Tennissocken ihre alten kurzen Hosen
aus dem Schrank zerren und ihre modebewußten Frauen aus der Haut fahren
lassen. Das Argument der Bequemlichkeit dieser schmucken Outfits ist nicht zu
widerlegen, doch die 1980er gehören wohl wirklich der Vergangenheit an! Also
Männer, entsorgt eure Shorts und T-Shirts und habt Mut zum Neuanfang. Einen
Mann in einem gut gekleideten Herren umzuwandeln ist die Mission des Deut-
schen Instituts für Herrenmode (DIH).

Elking in Berlin gegründet. Es ist die äl-
teste Einrichtung ihrer Art und verstand
sich als „ Mode-Diktator“. Das Institut
wollte die Entwicklung der Herrenmo-
de und die Bekleidungsetikette in
Deutschland kultivieren. Aufgrund der
steigenden Relevanz Kölns für die Mo-
debranche, verlegte das Institut seinen
Sitz 1970 an die Domstadt. Der Verein

zur Förderung der deutschen Herrenmode ist Trägerein-
richtung des Instituts, dessen Geschäftsführer, Gerd Müller-
Thomkins, seit 1996 die Geschicke des DIH leitet. Der Präsi-
dent des aus rund 200 Mitgliedsunternehmen bestehenden
Vereins ist der Modehersteller Franz Peter Falke.

Neben den Entwürfen und der Koordination der Sommer-
bekleidung der deutschen Olympia-Mannschaft seit 1972,
ernennt das DIH jährlich den Krawattenmann des Jahres mit
prominenten Preisträgern wie Hans-Joachim Kulenkampf,
Dieter Kürten, Roy Black oder Walter Leisler Kiep. Die Kra-
watte bot schon immer Zündstoff für Diskussionen der je-
weils aktuellen Mode. Ist sie ein Relikt der konservativen
Modevorstellungen oder ein unverzichtbares Accessoire für
alle Gelegenheiten. Schon römische Legionäre benutzten in
den Alpen schalartige Umhänge zum Schutz gegen die Wit-
terung. Von diesem Halstuch ging die Entwicklung über edel
verzierte Tücher, die den Uniformskragen zusammenhielten,
bis Anfang des 20. Jahrhunderts der Langbinder auftrat. Der
Preisträger aus dem Jahr 1997 war Bodo H. Hauser, der ohne
Kienzle die Ernennung entgegen nahm. Er schrieb: “Frauen
wissen sofort, mit wem sie es zu tun haben. Männer nicht.
Denn die Krawatten der Männer kaufen die Frauen. Also weiß
eine Frau allenfalls, mit welcher Frau sie es zu tun hat, wenn
sie einem Mann mit Krawatte gegenüber steht. Für den Mann
kann das leicht tragisch ausgehen, denn die ungebundene
Frau hat davon keine Ahnung. Sie legt alles dem Mann selbst
zu Last.”
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Stattdessen warten zwei Bachelor- und sieben Master-
programme auf die Studierenden. Fairerweise können die be-
reits immatrikulierten Studenten vom alten zum neuen System
wechseln, logisch, und umgekehrt, wenn der Probelauf nicht
klappt. Erweist sich das neue Modell nach den fünf Jahren als
zukunftsfähig, streicht die Fakultät die Diplomstudiengänge
endgültig aus dem Studienangebot.

Welche Beweggründe waren ausschlaggebend für die Umge-
staltung der Studiengänge? Die Agrarwissenschaftliche Fakultät
diskutiert bereits seit drei Jahren die Umstellung vom Diplom zum
Master und Bachelor. Es ist ein erster Schritt zur Vergleichbarkeit
von Studiengängen in einem vereinten Europa. In dem Pilotprojekt,
eine englischsprachigen Masterstudiengang für vornehmlich aus-
ländische Studenten anzubieten, werden bereits seit drei Jahren
positive Erfahrungen gesammelt. Außerdem werden Verstän-
digungsschwierigkeiten im Umgang mit dem deutschen Diplom
ein für alle mal aus der Welt geschafft. Im angelsächsischen
Sprachraum bedeutet ein "Diploma in Agriculture" heutzutage den
Abschluss einer normalen Berufsausbildung.

Doch das ist sicher nicht der einzige Grund, das deutsche
System auf das Abstellgleis zu stellen. Das aktuelle Studienan-
gebot hat offensichtlich Schwächen: Der Wissenschaftsrat rügte
kürzlich die auffallend hohe Abbrecher- und niedrige Ab-
solventenrate in der LGF. Die Fakultät erklärt die niedrigen Ab-
solventenzahlen jedoch teilweise durch die nach der Wende
extrem zurückgegangenen Erstsemestereinschreibungen. Da wir
aber schon das Jahr 2000 schreiben, ist diese Argumentation
fraglich. Bezweifelt wird auch, dass die Abbrecherquote so viel
höher als in anderen Fakultäten ist.

Die wahren Ursachen der Misere können leider aus Gründen
des Datenschutzes nicht aufgedeckt werden, doch es muss sich
etwas ändern. Folglich wagt die Fakultät den Schritt zu neuen
Abschlüssen. Die Studenten erlangen somit nach relativ kurzer
Zeit den ersten berufsqualifizierenden Abschluss eines
Bachelors, und das Institut kann in ungefähr drei Jahren mit
einer unglaublich hohen Absolventenrate aufwarten, worüber
sich zumindest der Wissenschaftsrat sehr freuen wird.

Wie der Studiendekan Prof. Jens Uwe Nagel versicherte, soll
es jedoch nicht eine bloße Umetikettierung des Diplom-
studienganges sein. Mit dem Argument: "Soll sich etwas än-
dern, muss es eine runde Sache sein" wurden partiell neue Lehr-
inhalte erarbeitet, die in Form von sogenannten Modulen
angeboten werden. Das neue System hat Vorteile: Haben die
Studenten nach sechs Semestern die Nase voll vom Studium,
gibt es Probleme bei der Finanzierung oder treten andere Wid-
rigkeiten auf, können sie mit dem Bachelor als ersten berufs-
qualifizierenden Abschluss in der Tasche auf den Arbeitsmarkt
gehen. Im breit angelegten Arbeitsfeld (Beratung, Bankwesen,
Medien, Verwaltung, Entwicklungshilfe etc.) findet sich sicher-
lich eine interessante Betätigungsmöglichkeit.

Ein vorheriges Hineinschnuppern in den Berufszweig wird durch

Master oder Bachelor?
Die LGF startet ab Oktober mit einem neuen Studiensystem

das sechsmonatige Praktikum in den er-
sten Semestern gefordert. Eine völlige Ab-
neigung gegen das Fach wird früher er-
kannt, und die "Verschwendung
menschlicher Ressourcen im sozialen Sinn"
wird laut Studiendekan Prof. Nagel einge-
dämmt. Unter den eigenen Studenten
herrscht jedoch Unwissenheit. Aussagen

wie: "Unklar sind mir die Parallelen zu unserem Diplomstudiengang"
spiegeln wohl den Grundtenor wieder. Selbst einer Studentin, die
sich besser informiert glaubte, kamen vorübergehende Zweifel.
Sie hatte sich vor einem Jahr für den bereits existierenden eng-
lischsprachigen Master beworben, sich letztendlich aber für das
Diplom entschieden. "Jetzt kommt wieder die Frage auf, ob ich
das machen werde, doch ich denke, da wird sich nicht viel ändern.
Ich werde beim deutschen System bleiben."

Das ist sicherlich noch keine Prognose für das neue Vorha-
ben. Bewährt sich das neue Studiensystem jedoch nicht, wo-
bei die Meinung der Studenten und die Akzeptanz der Ab-
schlüsse in der Praxis die größten Rollen spielen, besteht
immer noch die Alternative, nach fünf Jahren den alten
Diplomstudiengang wieder aufzunehmen und das Projekt so
schnell wie möglich zu vergessen.

ida

Wer sich im kommenden Wintersemester an der Landwirtschaftlich-Gärtneri-
schen Fakultät (LGF) mit dem Ziel einschreibt, sich später mit dem Titel eines
"Dipl.-Ing. agr. wiss." zu schmücken, wird von der Humboldt-Universität ent-
täuscht nach Hause gehen müssen. Dafür gibt es in Zukunft zwei andere Titel, der
eines Bachelors und der eines Masters. Das neue Konzept läuft erstmal für fünf
Jahre auf Probe . In dieser Zeit können sich Studierwillige allerdings nicht in die
bisherigen Diplomstudien einschreiben.

dbg_5.p65 05.07.00, 17:141
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Zum erstenmal in der Geschichte der Menschheit wurde durch
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte eine Brücke zwi-
schen allen Regionen und Kulturen der Welt geschlagen. Die
Erklärung wurde am 10. Dezember 1948 von der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen mit 48 Stimmen bei acht
Enthaltungen angenommen. Die Enthaltungen kamen in erster
Linie von den damaligen sozialistischen Staaten Osteuropas,
hinzu traten Saudi-Arabien und Südafrika. Entstanden war ein
Katalog von Rechten, die jedem einzelnen allein auf Grund sei-
nes Menschseins ohne Rücksicht auf Hautfarbe, Rasse, Ge-
schlecht oder politische Überzeugung zustehen sollen.
Die Erklärung ist erstaunlich jung geblieben. Sie erwähnt einer-
seits die klassischen Freiheitsrechte des bürgerlichen Rechtsstaates,
bleibt aber dabei nicht stehen, sondern rezipiert auch “moderne-
re” soziale und wirtschaftliche Rechte wie etwa das Recht auf
Arbeit und das Recht auf Bildung. Die internationale Gemeinschaft
hat mit der Erklärung einen Standard gesetzt, der auf Grund sei-
ner Billigung durch das prominenteste Repräsentativgremium al-
ler Staaten der Welt über jedes bloße subjektive Meinen und Gut-
dünken weit hinausreicht. Aber ist die Erklärung das Maß aller
Dinge, wenn man über Menschenrechte spricht?

Erschüttert würde ihre Strahlkraft, wenn sich nachweisen
ließe, daß sie gar nicht den Wertvorstellungen entspricht, wie
sie in den unterschiedlichen Regionen und Kulturen der Welt
vorherrschen. Werte als solche sind nicht rechtlich fixiert, sie
bilden gleichermaßen den Humus, aus dem heraus sich gesell-
schaftliche Entwicklungen als Überbau erheben. Insofern kann
es “asiatische Werte” gar nicht geben, denn Asien ist keine
Weltregion mit einer einheitlichen kulturellen Prägung. Schon
der Islam zeigt sich in den Ländern des Nahen Ostens in zahl-
reichen Facetten. Aber er stellt nur ein Element der kulturellen
Landschaft Asiens dar. Indien steht überwiegend unter dem
Einfluß des Hinduismus, in China mögen noch versprengte Über-
bleibsel des Konfuzianismus zu erkennen sein, und der Bud-
dhismus in Japan und anderen Ländern des Kontinents hat wie-
derum eigene Charakterzüge entwickelt.

Im Gegenzug muß die Frage erlaubt sein, ob es spezifisch eu-
ropäische Werte gibt. In einer Zeit fortschreitender De-
christianisierung der Gesellschaften ist keineswegs mehr sicher,
daß “Europa” von christlichen Idealen durchdrungen ist. Die Frage
stellt sich – und wird jeden Tag dringlicher - ob das ethische
Traditionserbe, als dessen Hüter bis vor kurzem die Kirchen fun-
gierten, in weltliche Formen überführt werden können – oder be-
reits überführt worden sind - die eine autonome Existenz führen
können, ohne einer metaphysischen Absicherung zu bedürfen.

Während der Jurist in der Regel nur eindimensional arbeitet,
nämlich im Rahmen der positiven Rechtsordnung, verbietet sich

hier solche Enge der Betrachtung. Drei
Methodenebenen lassen sich erkennen,
die alle ihre Berechtigung haben, wenn
man die Ausgangsfrage zu lösen versucht.
Selbstverständlich läßt sich die rechtliche
Ebene nicht völlig außer acht lassen. Die
juristische Betrachtung ermöglicht es, die
Positionen zu erkennen, zu denen sich die
verantwortlichen Staatsorgane offiziell
bekannt haben. Dennoch kann eine Prü-
fung auf dieser Ebene nicht zu endgülti-
gen Ergebnissen gelangen. Denn in bezug

auf viele Länder läßt sich der Einwand erheben, Verpflichtungen
und Erklärungen im Rahmen der Außenpolitik spiegelten die Rea-
litäten keineswegs wider.

Damit ist man dann zwangsläufig bei der zweiten Unter-
suchungsebene angelangt, die versucht, Gleichklang oder Dis-
sens zwischen der normativen Schicht und den nicht formali-
sierten Wertvorstellungen festzustellen. Hier sind die me-
thodischen Schwierigkeiten weitaus größer als bei der norma-
tiven Betrachtung. Während sich relativ klare Aussagen dar-
über treffen lassen, ob eine Rechtsnorm gilt oder nicht, gibt es
kaum ein heikleres Unterfangen, als sich darüber zu äußern,
ob eine Gesellschaft sich zu bestimmten Werten bekennt.

Schließlich gibt es als dritten Anhaltspunkt die gesellschaft-
liche Praxis. Eine Regierung mag sich noch so oft völkerrecht-
lich verpflichtet haben, sie mag routinehaft ein Bekenntnis
zu bestimmten sozialen Grundwerten ablegen, ihr tatsächli-
ches Verhalten kann dennoch zu alldem in eklatantem Wi-
derspruch stehen.

Die rechtliche Ebene
Obschon die Charta der Vereinten Nationen an mehreren Stel-
len das Wort “Menschenrechte” erwähnt, hat doch erst die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte Klarheit über Inhalt
und Reichweite eines Grundstandards dieser Rechte gebracht.
Wie schon erwähnt, kam die Erklärung in einer Weltorganisa-
tion mit lediglich 56 Mitgliedstaaten zustande. Damit ist ein
gewisser Geburtsmakel der Erklärung gekennzeichnet. Vor al-
lem die Beteiligung Afrikas war minimal (drei Staaten), und
auch Asien war lediglich durch elf Mitglieder vertreten.

Den Vorwurf einer vom Ursprung her einseitigen Ausrich-
tung kann man den beiden Weltpakten über bürgerliche und
politische Rechte einerseits, über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte andererseits nicht mehr machen. Als sie am
16. Dezember 1966 von der Generalversammlung angenom-
men wurden, zählte die Weltorganisation 122 Mitglieder. Die
Abdankung von England und Frankreich als Kolonialmächte
hatte dazu geführt, daß die meisten der heutigen Staaten Asiens
und Afrikas die Unabhängigkeit erlangt hatten und damit auch
in die Vereinten Nationen aufgenommen worden waren.

Auch nachdem die Pakte zu Hause von den nationalen Par-
lamenten gewogen und gemessen worden waren, stellte sich
nur wenig Widerstand ein. Heute zählt der Pakt über bürgerli-
che und politische Rechte 145 Mitgliedstaaten. Nur zwei Pole
eines zähen und hinhaltenden Widerstandes lassen sich aus-
machen. Auf der einen Seite stehen dabei die Staaten der ara-
bischen Halbinsel, von denen kein einziger die Verpflichtungen
aus dem Pakt angenommen hat, auf der anderen Seite China

Europäische vs. asiatische Werte
Scheitert die Universalisierung der Menschenrechte?

Unter Menschenrechten kann man sich sehr Unterschiedliches vorstellen, je nach-
dem, von welchen Grundprämissen man ausgeht. Wer die Bibel zum Ausgangs-
punkt wählt, wird jedenfalls in Einzelpunkten andere Ergebnisse erzielen als der-
jenige, der sich den Menschenrechten im Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland nähert. Philosophische, religiöse und politisch-rechtliche Beurtei-
lungen divergieren zwangsläufig und lassen sich nicht ohne weiteres zur Deckung
bringen, weil jedes System seine eigenen Prioritäten besitzt. Immerhin aber läßt
sich feststellen, daß Rechte jedenfalls nicht bloße Wunschvorstellungen sein sol-
len. Wer von einem Recht spricht, bringt damit zum Ausdruck, daß es sich um
Regeln handelt, die in der Lage sind, Wirklichkeit zu verändern. Rechte treten mit
dem Anspruch an, die Gesellschaft nach dem Maß vorgegebener Ziele zu ordnen.

19
UnAufgefordert Juli 2000

STUDIEREN
rere Gremien, in denen sich illustre Gestalten der deut-
schen und internationalen Wissenschaft und Wirtschaft
ein Stelldichein geben, um der Universität zur Seite zu
stehen: u.a. Jens Reich vom Max-Delbrück-Zentrum in
Buch (Präsident der ECLA) und Christian Meier, Präsident
der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.

ECLA ist eine beispielhafte Campus-Universität: Leben
und Studieren an einem Ort. Das Seminargebäude der ECLA
hat tatsächlich etwas von "Ivy-League": rote Backsteinbau-
ten, mit Efeu bewachsen. Nur die Wohnheime der ECLA-
Studenten, vier Gehminuten vom Seminargebäude entfernt,
reißen einen unmittelbar in die Gegenwart: Plattenbauten.
Dort wohnen die Studenten in möblierten Zwei-Bett-Zim-
mern. Es gibt zwar Kochmöglichkeiten, aber Studenten und
Professoren essen gemeinsam in der Cafeteria. "Es ist eines
unserer Grundprinzipien, daß Studenten und Dozenten all-
tägliche Dinge gemeinsam machen, außerhalb der akade-
mischen Zwangsjacke. Die Dozenten nehmen ihre Studen-
ten auch als Menschen ernst." Er habe, erklärt Gutzeit, so
oft mehr gelernt als in Seminaren. Das unterscheidet sich
natürlich kolossal von deutschen Unis; schwer vorstellbar, un-
sere hauseigenen Geistesgrößen beim gemeinsamen Mahl mit
Studenten in der Mensa Süd. 30 Autominuten von Berlin weg
sei außerdem die ideale Entfernung zum Studieren, findet Gut-
zeit. "In der Großstadt verläuft sich eine Gruppe von 64 Stu-
denten, es kommt kaum Gemeinschaftsgefühl auf und es gibt
keine Kommunikation. Hier in Buch wollen wir gemeinsam stu-
dieren, leben und feiern." Die Uni bemüht sich, es ihren Stu-
denten so einfach wie möglich zu machen; ECLA stellt Bücher
und Computer bereit, nur die Schreibwaren müssen die Studis
selbst kaufen.

Lernen im Sommer?
In den USA ist es längst ein alter Hut, an einer Summer
University zu studieren oder zu unterrichten. In Kontinental-
europa beschränkt sich der Begriff meist auf Intensiv-Sprach-
kurse für Ausländer. Ob die ECLA beispielhaft ist für Neugrün-
dungen und wie der Erfolg des Projekts aussieht, bleibt
abzuwarten. Dafür braucht es einen langen Atem. "Vor allem
jetzt, wo ich diese Universität aufbaue, merke ich, wieviel Hart-
näckigkeit und Willenskraft man braucht. Eine gute Idee allein
reicht nicht", räumt Gutzeit ein. Aber er ist geschult, an US-
amerikanischen Unis lernen die Studenten berufsvorbereitende
Komponenten bereits im Studium. "Fundraising" zum Beispiel:
Es gibt Stiftungen, für die ausschließlich Studenten das Geld
sammeln, oder Studenten organisieren Konferenzen, Tagungen
etc. "Das sind Fertigkeiten, die man an einer deutschen Uni-
versität nicht lernt, aber das mache ich nicht den Studenten
zum Vorwurf, sondern den anderen Strukturen. Deshalb haben
die meisten deutschen Studenten einen Praxisschock, wenn sie
ins Berufsleben eintreten."

Bei ECLA geht es um viel mehr, als nur den Intellekt zu schu-
len. Heute kommt es nicht mehr nur darauf an, Wissen anzu-
sammeln: "Die Studenten sollen bei uns in einer internationa-
len Gemeinschaft lernen", betont Gutzeit. "Wir holen zusätzliche
Studenten aus anderen Ländern hierher, um zwischen ihnen
und den Deutschen einen regen Austausch stattfinden zu las-
sen. Deutschland braucht überhaupt viel mehr ausländische
Studierende." Und über mangelndes Interesse kann ECLA nicht
klagen: 140 Bewerbungen aus aller Welt gingen ein und es
gibt immer noch Interessenten für diesen Sommer. Die 64 an-
genommenen Studenten kommen zu 30 Prozent aus Deutsch-

land, zu 50 Prozent aus dem übrigen Europa und zu 20 Prozent
aus Übersee. Babylonisches Sprachgewirr? Keineswegs, gute
Englischkenntnisse sind Bewerbungsvoraussetzung, denn Un-
terricht und Quellentexte sind auf Englisch.

Bewerbung der dritten Art
Es gibt wahrscheinlich keinen Studenten in Deutschland, der
die Bewerbungsunterlagen für die ZVS oder die Uni-Unterla-
gen nicht als furchtbar kompliziert und unpersönlich emp-
findet. Was sagt eine Durchschnittsnote auch schon aus über
die persönlichen Stärken. In den Unterlagen für die Medical
School der University of Chicago zum Bespiel interessiert sich
das Auswahlkomitee für das einschneidenste Erlebnis im bis-
herigen Leben des Bewerbers. Die ECLA hält sich auch hier an
ihre amerikanischen Vorbilder; sie fragt nach den Lieblings-
fächern in der Oberstufe und verlangt Essays über die Erwar-
tungen an die Summer University, über das Buch, was für den
Bewerber am meisten in seinem Leben geändert hat, und dar-
über, was der Bewerber sich für sein Leben in zehn Jahren
vorstellt. Aber bitte nicht mehr als 200 Wörter - in der Kürze
liegt die Würze. Allerdings  würde manch deutscher Student
auch daran scheitern, kranken doch schriftliche Arbeiten bei
uns an einer gewissen Aufgeblähtheit.

Allerdings kostet die Teilnahme an der University eine Klei-
nigkeit, für das volle Sommer-Programm 2.200 Euro. Für ein Stu-
dienjahr werden es später etwa zehntausend Euro. Ein schwieri-
ges Thema, schließlich tobt in Deutschland zur Zeit die Debatte.
Gutzeit sieht das locker: “Wer für eine hervorragende Ausbil-
dung Gebühren bezahlen kann, soll das auch tun; wer es sich
nicht von Haus aus leisten kann und begabt ist, wird gefördert.”
Er selbst hat sich über “funding” finanziert: “In den USA zu stu-
dieren war für mich viel billiger als an eine deutsche Uni zu
gehen: Die Studiengebühren wurden mir erlassen und ich be-
kam ein noch Stipendium für meinen Lebensunterhalt.” Auch
ECLA kann Stipendien anbieten und Stephan Gutzeit empfiehlt,
diese Art der Finanzierung in Deutschland hoffähig zu machen.
Er sieht die Bundesrepublik als ein Bildungs-Auswanderungs-
land, denn die wirklich guten Studenten gingen lieber ins Aus-
land, wo sie sich besser betreut und ausgebildet fühlten.
“Deutschland muß eine Leistungsgesellschaft werden, in der be-
gabte Menschen gefördert werden.”

kma

Foto: maatAnne Sliwka während

der ersten Veranstal-

tung der ECLA
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Am 1. Juli hat er die International Summer Universitydes
European College of Liberal Arts (ECLA) eröffnet. Sieben Wo-
chen lang leben und studieren 64 Studenten aus 20 Nationen
auf dem Gelände des Hufeland-Krankenhauses im Nordosten
von Berlin. Unter der Anleitung von acht Dozenten beschäfti-
gen sie sich intensiv mit Voltaire, Hume, Kant, Goethe, Jane
Austen, Kafka, Marx und anderen Autoren. "Structured Liberal
Education" heißt das.

Die Studenten haben ein volles Programm. Jede Woche steht
unter einer bestimmten Fragestellung, zum Beispiel "Vernunft,
Freiheit und die Frage nach dem guten Leben". Nach dem Motto
"ad fontes" lesen sie hauptsächlich die Quellentexte und sol-
len sich dabei dieselben Fragen stellen, die diese Autoren be-
wegt haben: Ist Religion in Einklang zu bringen mit Vernunft?
Wie weit geht die Freiheit des Menschen? Normalerweise würde
die Hälfte der Kursteilnehmer die Bücher nur von außen sehen,
ein Viertel liest die erste Hälfte diagonal und das letzte Viertel
hat sich mit den Texten beschäftigt, traut sich im Seminar aber
nicht, den Mund aufzumachen.

Die Arbeit an der Summer soll anders aussehen. Die Studen-
ten arbeiten in kleinen Kursen zusammen; wichtig ist die per-
sönliche Betreuung der Studenten in "tutorials", einem Privat-
gespräch zwischen Student und Dozent. Dienstags gibt es Filme,
um anschließend darüber zu diskutieren; am Freitag werden
schriftliche Arbeiten verfaßt. Dazu kommen Exkursionen ins
nahe gelegene Berlin, Gastvorträge, Sportmöglichkeiten, De-
battierklubs und Konzerte. Nach sieben Wochen sollen die Stu-
denten die wichtigsten Ideen und Autoren kennengelernt ha-

Studieren in... Buch
Am European College of Liberal Arts feiern die Humanisten eine triumphale Wiedergeburt

ben, die die moderne europäisch-nord-
amerikanische Kultur prägten; sie sollen
Texte analysieren können und Fragen an
ihre Umwelt stellen, konstruktiv disku-
tieren und fähig sein, ihren eigenen
Standpunkt zu finden und zu vertreten.

Ein ehrgeiziges Projekt. Die Idee dazu
hatte Stephan Gutzeit, Stanford- und

Harvard-Absolvent in Chemie und Philosophie, derzeit Kanz-
ler der ECLA. Nach seinen Erfahrungen in den USA beschloß
er, in Deutschland eine Einrichtung nach Vorbild der nord-
amerikanischen Elite-Universitäten aufzubauen. In Anne
Sliwka, die in Bonn, Paris und Oxford Geschichtswissenschaft
studierte, und Ole Amblank, Studium der Medizin in Lübeck,
Tel Aviv und Gießen, fand Gutzeit Partner, die seine Idee teil-
ten. Alle drei sind kaum 30 Jahre alt, aber haben bereits
Lehrerfahrung an verschiedenen Universitäten gesammelt,
Sliwka und Amblank kennen die Defizite an deutschen Hoch-
schulen. Sie wollten ihre kleine, private Universität nach an-
gelsächsischem Vorbild gründen, inhaltlich aufbauend auf den
humanistischen Bildungstraditionen (artes liberales) und den
Ideen Wilhelm von Humboldts.

Jetzt wird es konkret. Mit der Eröffnung der Summer wird
ECLA auch in der breiteren Öffentlichkeit bekannt; vor allem
die Pressearbeit im Ausland war wichtig, um auch internatio-
nale Interessenten aufmerksam zu machen. "Gleichzeitig kön-
nen wir unsere Reformideen bekannt machen und vielleicht
Anstöße zu Veränderungen in der deutschen Universitäts-
landschaft geben", sagt Stephan Gutzeit. ECLA fällt also nicht
einfach in den Unibetrieb hinein, sondern kann bis 2002 drei
Probeläufe machen, bevor die grundständigen Studiengänge
ihre Pforten öffnen. Damit können sie (potentiellen) Sponso-
ren beweisen, daß ihr Konzept zukunftsfähig und unterstützens-
wert ist.

Die Eröffnung der Universität, die ausschließlich Bachelor-
und Masterstudiengänge anbietet, ist für Herbst 2002 geplant.

Dann sollen die ersten 200 Studenten und 25 Dozenten
das Gelände bevölkern; fünf Jahre später sollen weitere
400 Studenten und 25 Dozenten dazukommen. Aber
bis dahin sind noch einige Schwierigkeiten abzubauen.
Die Summer University bleibt zwar in Buch, aber für die
Universität gibt es noch keinen festen Standort. In Fra-
ge kommen Buch und Celle in Niedersachsen. "Uns feh-
len 50 Mio. Mark, um die Gebäude zu renovieren, und
sie stehen unter Denkmalschutz", sagt Gutzeit. Das Land
Berlin ist etwas unentschlossen angesichts einer sol-
chen Summe, "in Celle sind sie sehr viel aufgeschlosse-
ner." Dort steht ein ebenfalls efeubewachsenes ehema-
liges Kasernengelände ebenfalls efeubewachsenes
bereit, die Uni aufzunehmen.

Die Universität besteht zumindest auf dem Papier,
die Gründer haben konkrete Vorstellungen von dem,
was von wem wie gelehrt wird und wer lernt. Aber das
ist Zukunftsmusik, aktuell konzentriert sich alles auf
die Summer University. Stephan Gutzeit ist im Mo-
ment der Einzige, der vollzeit beschäftigt ist mit ECLA,
Anne Sliwka ist hauptberuflich wissenschaftliche Mit-
arbeiterin an der Uni Erfurt, während Ole Amblank für
Kienbaum & Partner arbeitet. Dazu gibt es noch meh-

"Working and living in the same place: The tranquil ECLA Campus in suburban
Berlin, a mere 30-minute subway ride away from the historic center and its
cultural and social riches." Ruhig, ja, in Berlin, jein. Buch - das ist weit, weit weg
für Berliner Innenstadtstudenten. Aber die Einsamkeit ist selbstgewählt, denn die
Studenten sollen hier vor allem eines: lernen, ohne sich vom Berliner Nachtleben
ablenken zu lassen. Und feiern kann man auch in Buch, nämlich gemeinsam,
Dozenten und Studierende, sagt Stephan Gutzeit.

Foto: maat

Das Hauptgebäude

der ECLA
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und eine Reihe mit ihm sympathisierender Staaten. Freilich
haben zahlreiche islamische Staaten Vorbehalte zugunsten des
göttlichen Gesetzes der Schariah angebracht, besonders bei
dem Übereinkommen von 1979 zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau und dem Übereinkommen von 1979
über die Rechte des Kindes.

Auf der Wiener Weltmenschenrechtskonferenz vom Juni
1993 stand dann das Thema ”Universalität” offiziell im Mittel-
punkt der Verhandlungen. Das Abschlußdokument stellt zwar
in einem der einleitenden Absätze fest, die Universalität der
Menschenrechte stehe ”außer Frage”, doch läßt eine genauere
Analyse dieses Dokuments erhebliche Zweifel an der Ernsthaf-
tigkeit der Aussage aufkommen.

Die Ebene der Wertvorstellungen
Schon im Zeitpunkt des Erarbeitens der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte war erkannt worden, daß ein Regelwerk,
das nicht durch breite soziale Akzeptanz abgestützt ist, keine
wirkliche Effektivität erlangen kann. Die UNESCO kam daher
auf den Gedanken, eine Umfrage mit dem Ziel durchzuführen,
ob die Erklärung möglicherweise nur europäisches Gedanken-
gut widerspiegele oder ob sie im Gegenteil der Ausdruck uni-
versell gültiger Wertvorstellungen sei. Obwohl im wesentlichen
Zustimmung manifestiert wurde, gab es doch auch skeptische
Stimmen, die dem Gedanken einer menschenrechtlichen Kodi-
fikation eher distanziert gegenüberstanden. So schrieb Mahat-
ma Gandhi in einem kurzen Brief an Julian Huxley, dem dama-
ligen Generaldirektor der UNESCO, er habe von seiner
ungebildeten, aber klugen Mutter gelernt, ”that all rights to be
deserved and preserved came from duty well done”. Er neigte
also dazu, eine Pflichtenlehre für wesentlicher zu halten als
einen Katalog von Rechten. Ganz ähnliche Gedanken wurden
von anderen asiatischen Denkern geäußert.

Deutlich ist hinsichtlich der islamischen Länder, daß es ins-
besondere zwei Divergenzpunkte gibt, wo das Credo der Allge-
meinen Erklärung von liberalerem Geist geprägt ist als die
Verhaltensordnung der Schariah, die göttliche Gebote unmittel-
bar in den Alltag der Menschen umsetzen will. Auf der einen
Seite ist es die individuelle Religionsfreiheit, die der Islam nicht
akzeptiert. Einem Angehörigen des islamischen Glaubens wird
nicht gestattet, sich einer anderen Religion zuzuwenden. Wer
einmal dem islamischen Glauben angehört, kann dieses Band
der Zugehörigkeit nicht mehr lösen. Der zweite große Divergenz-
punkt ist die Gleichheit zwischen Mann und Frau. Stets wird im
Islam argumentiert, nach dem göttlichen Gesetz könne es zwi-
schen den beiden Geschlechtern keine schematische Gleichheit
geben. Gleichheit fehle keineswegs, sie bestehe aber in einem
qualitativen Sinne. Männer und Frauen hätten unterschiedliche
Rechte und Pflichten. Im Ergebnis, bei einer Gesamtabwägung,
stelle sich ein vollkommenes Gleichgewicht ein.

Bei dem Versuch, etwas über den Einfluß der Religionen in
den modernen Gesellschaften Ostasiens in Erfahrung zu brin-
gen, ist man zunächst mit der Schwierigkeit konfrontiert, her-
auszufinden, sich wo überhaupt religiöse Vorstellungen als prä-
gende Kraft für gesellschaftliche Denkmuster und Verhal-
tensweisen behauptet haben. In China leugnet die Staatsfüh-
rung solche Einflüsse. Das Land steht im Spannungsverhältnis
zwischen ererbten Traditionen, die mittlerweile weitgehend ver-
schüttet sein mögen, und einer importierten westlichen Ideo-
logie. Es muß ihm daher schwerfallen, sich in bezug auf die
universellen Menschenrechte eindeutig zu positionieren. In Sin-
gapur haben Fallstudien belegen können, daß dort die Beru-

fung auf die Tradition des Konfuzianismus als Instrument zum
Erhalt autoritärer Macht benutzt wird. In Japan hingegen
scheint die Tradition des Buddhismus den innergesell-
schaftlichen Ausgleich zu erleichtern.

Insgesamt bleibt ein Grundzug asiatischen Denkens die These,
daß Gesellschaften ihre Stabilität nicht allein aus den Rechten
der Individuen empfangen könnten. Angenommen wird, daß
die rechte Ordnung des Gemeinwesens sich gleichsam von selbst
einstelle, wenn jeder – auch die Regierungsorgane – seine
Pflicht erfülle.

Die Praxis
Von allen asiatischen Ländern hat Japan den steilsten Aufstieg
genommen und nicht nur ein hohes Maß an materiellem Wohl-
stand errungen, sondern auch seinen Bürgern Rechtssicherheit
und ein beneidenswertes Maß an politischer Freiheit verschafft.
Von den islamischen Ländern hingegen hat in der Gegenwart
keines solche Erfolge erzielt. Von echter demokratischer Mitbe-
teiligung des Bürgers kann hier fast nirgends die Rede sein. Die
schillerndsten Eindrücke gewinnt der Beobachter bei einem Blick
auf die Verhältnisse im heutigen China. Das Alltagsleben dort
spielt sich in großer Freiheit ab. Handel, Industrie und Gewerbe
florieren. Die stärksten und einschneidendsten Beschränkungen
müssen sich auf der Gegenseite Bürger in bezug auf ihre politi-
schen Freiheiten gefallen lassen. Nach wie vor werden die gro-
ßen Entscheidungen von einer kleinen Funktionärsclique gefällt.

Wie soll man die festgestellten Divergenzen bewerten,
soll man von einem Scheitern einer Weltmenschenrechts-
kultur sprechen oder soll man im Gegenteil von einer brei-
ten Übereinstimmung in Grundfragen sprechen, die nur in
einigen Randbereichen ausfranst? Der amerikanische Politik-
wissenschaftler und Sozialphilosoph Michael Walzer hat von
einem ”minimal and universal moral code” gesprochen, der
weltweit ohne irgendwelche Einwände akzeptiert werde. Die-
ser Minimalcode umfaßt nach seiner Auffassung das Verbot
von Mord, Sklaverei, Folter und Genozid. In der Tat erlaubt
man in keinem Land der Welt der Obrigkeit, mit dem Leben,
der körperlichen Integrität und der Freiheit der Bürger nach
Belieben umzuspringen. Natürlich geschieht dies immer und
immer wieder, ist aber nicht als Leitmaxime einer richtigen
Politik anerkannt. Daß der Staatsmacht Grenzen gezogen
werden müssen, wird von keinem ernsthaften Staats-
theoretiker in Zweifel gezogen.

Zum Abschluß sei auf eine berühmt gewordene „dissenting
opinion“ des japanischen Richters Tanaka hingewiesen, die dem
Urteil beigefügt ist, mit dem der Internationale Gerichtshof im
Jahre 1966 die Klagen Äthiopiens und Liberias gegen Südafri-
ka wegen der Behandlung der Einwohner in der ehemaligen
deutschen Kolonie Südwest-Afrika abwies. Tanaka führte aus:
”The principle of the protection of human rights is derived from
the concept of man as a person and his relationship with society
which cannot be separated from universal human nature. The
existence of human rights does not depend on the will of a state;
neither internally on its law or any other legislative measure,
nor internationally on treaty or custom, in which the express or
tacit will of a state constitutes the essential element.”

Ein stärkeres Bekenntnis zur Universalität der Menschen-
rechte läßt sich nicht denken. Wenn sich die Menschen-
rechte aus der Natur des Menschen selbst ergeben, so müs-
sen etwaige gesellschaftliche Unterschiede als sekundär und
unbedeutend erscheinen.

Christian Tomuschat

Der Autor ist Pro-
fessor für Völker-
und Europarecht
an der Humboldt-
Universität.
Der Text ist eine
Zusammenfassung
eines gleichnami-
gen Referates im
Rahmen der Ring-
vorlesung „Was
hat uns das Chri-
stentum gebracht?“
im Sommerseme-
ster 2000.
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Zum erstenmal in der Geschichte der Menschheit wurde durch
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte eine Brücke zwi-
schen allen Regionen und Kulturen der Welt geschlagen. Die
Erklärung wurde am 10. Dezember 1948 von der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen mit 48 Stimmen bei acht
Enthaltungen angenommen. Die Enthaltungen kamen in erster
Linie von den damaligen sozialistischen Staaten Osteuropas,
hinzu traten Saudi-Arabien und Südafrika. Entstanden war ein
Katalog von Rechten, die jedem einzelnen allein auf Grund sei-
nes Menschseins ohne Rücksicht auf Hautfarbe, Rasse, Ge-
schlecht oder politische Überzeugung zustehen sollen.
Die Erklärung ist erstaunlich jung geblieben. Sie erwähnt einer-
seits die klassischen Freiheitsrechte des bürgerlichen Rechtsstaates,
bleibt aber dabei nicht stehen, sondern rezipiert auch “moderne-
re” soziale und wirtschaftliche Rechte wie etwa das Recht auf
Arbeit und das Recht auf Bildung. Die internationale Gemeinschaft
hat mit der Erklärung einen Standard gesetzt, der auf Grund sei-
ner Billigung durch das prominenteste Repräsentativgremium al-
ler Staaten der Welt über jedes bloße subjektive Meinen und Gut-
dünken weit hinausreicht. Aber ist die Erklärung das Maß aller
Dinge, wenn man über Menschenrechte spricht?

Erschüttert würde ihre Strahlkraft, wenn sich nachweisen
ließe, daß sie gar nicht den Wertvorstellungen entspricht, wie
sie in den unterschiedlichen Regionen und Kulturen der Welt
vorherrschen. Werte als solche sind nicht rechtlich fixiert, sie
bilden gleichermaßen den Humus, aus dem heraus sich gesell-
schaftliche Entwicklungen als Überbau erheben. Insofern kann
es “asiatische Werte” gar nicht geben, denn Asien ist keine
Weltregion mit einer einheitlichen kulturellen Prägung. Schon
der Islam zeigt sich in den Ländern des Nahen Ostens in zahl-
reichen Facetten. Aber er stellt nur ein Element der kulturellen
Landschaft Asiens dar. Indien steht überwiegend unter dem
Einfluß des Hinduismus, in China mögen noch versprengte Über-
bleibsel des Konfuzianismus zu erkennen sein, und der Bud-
dhismus in Japan und anderen Ländern des Kontinents hat wie-
derum eigene Charakterzüge entwickelt.

Im Gegenzug muß die Frage erlaubt sein, ob es spezifisch eu-
ropäische Werte gibt. In einer Zeit fortschreitender De-
christianisierung der Gesellschaften ist keineswegs mehr sicher,
daß “Europa” von christlichen Idealen durchdrungen ist. Die Frage
stellt sich – und wird jeden Tag dringlicher - ob das ethische
Traditionserbe, als dessen Hüter bis vor kurzem die Kirchen fun-
gierten, in weltliche Formen überführt werden können – oder be-
reits überführt worden sind - die eine autonome Existenz führen
können, ohne einer metaphysischen Absicherung zu bedürfen.

Während der Jurist in der Regel nur eindimensional arbeitet,
nämlich im Rahmen der positiven Rechtsordnung, verbietet sich

hier solche Enge der Betrachtung. Drei
Methodenebenen lassen sich erkennen,
die alle ihre Berechtigung haben, wenn
man die Ausgangsfrage zu lösen versucht.
Selbstverständlich läßt sich die rechtliche
Ebene nicht völlig außer acht lassen. Die
juristische Betrachtung ermöglicht es, die
Positionen zu erkennen, zu denen sich die
verantwortlichen Staatsorgane offiziell
bekannt haben. Dennoch kann eine Prü-
fung auf dieser Ebene nicht zu endgülti-
gen Ergebnissen gelangen. Denn in bezug

auf viele Länder läßt sich der Einwand erheben, Verpflichtungen
und Erklärungen im Rahmen der Außenpolitik spiegelten die Rea-
litäten keineswegs wider.

Damit ist man dann zwangsläufig bei der zweiten Unter-
suchungsebene angelangt, die versucht, Gleichklang oder Dis-
sens zwischen der normativen Schicht und den nicht formali-
sierten Wertvorstellungen festzustellen. Hier sind die me-
thodischen Schwierigkeiten weitaus größer als bei der norma-
tiven Betrachtung. Während sich relativ klare Aussagen dar-
über treffen lassen, ob eine Rechtsnorm gilt oder nicht, gibt es
kaum ein heikleres Unterfangen, als sich darüber zu äußern,
ob eine Gesellschaft sich zu bestimmten Werten bekennt.

Schließlich gibt es als dritten Anhaltspunkt die gesellschaft-
liche Praxis. Eine Regierung mag sich noch so oft völkerrecht-
lich verpflichtet haben, sie mag routinehaft ein Bekenntnis
zu bestimmten sozialen Grundwerten ablegen, ihr tatsächli-
ches Verhalten kann dennoch zu alldem in eklatantem Wi-
derspruch stehen.

Die rechtliche Ebene
Obschon die Charta der Vereinten Nationen an mehreren Stel-
len das Wort “Menschenrechte” erwähnt, hat doch erst die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte Klarheit über Inhalt
und Reichweite eines Grundstandards dieser Rechte gebracht.
Wie schon erwähnt, kam die Erklärung in einer Weltorganisa-
tion mit lediglich 56 Mitgliedstaaten zustande. Damit ist ein
gewisser Geburtsmakel der Erklärung gekennzeichnet. Vor al-
lem die Beteiligung Afrikas war minimal (drei Staaten), und
auch Asien war lediglich durch elf Mitglieder vertreten.

Den Vorwurf einer vom Ursprung her einseitigen Ausrich-
tung kann man den beiden Weltpakten über bürgerliche und
politische Rechte einerseits, über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte andererseits nicht mehr machen. Als sie am
16. Dezember 1966 von der Generalversammlung angenom-
men wurden, zählte die Weltorganisation 122 Mitglieder. Die
Abdankung von England und Frankreich als Kolonialmächte
hatte dazu geführt, daß die meisten der heutigen Staaten Asiens
und Afrikas die Unabhängigkeit erlangt hatten und damit auch
in die Vereinten Nationen aufgenommen worden waren.

Auch nachdem die Pakte zu Hause von den nationalen Par-
lamenten gewogen und gemessen worden waren, stellte sich
nur wenig Widerstand ein. Heute zählt der Pakt über bürgerli-
che und politische Rechte 145 Mitgliedstaaten. Nur zwei Pole
eines zähen und hinhaltenden Widerstandes lassen sich aus-
machen. Auf der einen Seite stehen dabei die Staaten der ara-
bischen Halbinsel, von denen kein einziger die Verpflichtungen
aus dem Pakt angenommen hat, auf der anderen Seite China

Europäische vs. asiatische Werte
Scheitert die Universalisierung der Menschenrechte?

Unter Menschenrechten kann man sich sehr Unterschiedliches vorstellen, je nach-
dem, von welchen Grundprämissen man ausgeht. Wer die Bibel zum Ausgangs-
punkt wählt, wird jedenfalls in Einzelpunkten andere Ergebnisse erzielen als der-
jenige, der sich den Menschenrechten im Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland nähert. Philosophische, religiöse und politisch-rechtliche Beurtei-
lungen divergieren zwangsläufig und lassen sich nicht ohne weiteres zur Deckung
bringen, weil jedes System seine eigenen Prioritäten besitzt. Immerhin aber läßt
sich feststellen, daß Rechte jedenfalls nicht bloße Wunschvorstellungen sein sol-
len. Wer von einem Recht spricht, bringt damit zum Ausdruck, daß es sich um
Regeln handelt, die in der Lage sind, Wirklichkeit zu verändern. Rechte treten mit
dem Anspruch an, die Gesellschaft nach dem Maß vorgegebener Ziele zu ordnen.
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rere Gremien, in denen sich illustre Gestalten der deut-
schen und internationalen Wissenschaft und Wirtschaft
ein Stelldichein geben, um der Universität zur Seite zu
stehen: u.a. Jens Reich vom Max-Delbrück-Zentrum in
Buch (Präsident der ECLA) und Christian Meier, Präsident
der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.

ECLA ist eine beispielhafte Campus-Universität: Leben
und Studieren an einem Ort. Das Seminargebäude der ECLA
hat tatsächlich etwas von "Ivy-League": rote Backsteinbau-
ten, mit Efeu bewachsen. Nur die Wohnheime der ECLA-
Studenten, vier Gehminuten vom Seminargebäude entfernt,
reißen einen unmittelbar in die Gegenwart: Plattenbauten.
Dort wohnen die Studenten in möblierten Zwei-Bett-Zim-
mern. Es gibt zwar Kochmöglichkeiten, aber Studenten und
Professoren essen gemeinsam in der Cafeteria. "Es ist eines
unserer Grundprinzipien, daß Studenten und Dozenten all-
tägliche Dinge gemeinsam machen, außerhalb der akade-
mischen Zwangsjacke. Die Dozenten nehmen ihre Studen-
ten auch als Menschen ernst." Er habe, erklärt Gutzeit, so
oft mehr gelernt als in Seminaren. Das unterscheidet sich
natürlich kolossal von deutschen Unis; schwer vorstellbar, un-
sere hauseigenen Geistesgrößen beim gemeinsamen Mahl mit
Studenten in der Mensa Süd. 30 Autominuten von Berlin weg
sei außerdem die ideale Entfernung zum Studieren, findet Gut-
zeit. "In der Großstadt verläuft sich eine Gruppe von 64 Stu-
denten, es kommt kaum Gemeinschaftsgefühl auf und es gibt
keine Kommunikation. Hier in Buch wollen wir gemeinsam stu-
dieren, leben und feiern." Die Uni bemüht sich, es ihren Stu-
denten so einfach wie möglich zu machen; ECLA stellt Bücher
und Computer bereit, nur die Schreibwaren müssen die Studis
selbst kaufen.

Lernen im Sommer?
In den USA ist es längst ein alter Hut, an einer Summer
University zu studieren oder zu unterrichten. In Kontinental-
europa beschränkt sich der Begriff meist auf Intensiv-Sprach-
kurse für Ausländer. Ob die ECLA beispielhaft ist für Neugrün-
dungen und wie der Erfolg des Projekts aussieht, bleibt
abzuwarten. Dafür braucht es einen langen Atem. "Vor allem
jetzt, wo ich diese Universität aufbaue, merke ich, wieviel Hart-
näckigkeit und Willenskraft man braucht. Eine gute Idee allein
reicht nicht", räumt Gutzeit ein. Aber er ist geschult, an US-
amerikanischen Unis lernen die Studenten berufsvorbereitende
Komponenten bereits im Studium. "Fundraising" zum Beispiel:
Es gibt Stiftungen, für die ausschließlich Studenten das Geld
sammeln, oder Studenten organisieren Konferenzen, Tagungen
etc. "Das sind Fertigkeiten, die man an einer deutschen Uni-
versität nicht lernt, aber das mache ich nicht den Studenten
zum Vorwurf, sondern den anderen Strukturen. Deshalb haben
die meisten deutschen Studenten einen Praxisschock, wenn sie
ins Berufsleben eintreten."

Bei ECLA geht es um viel mehr, als nur den Intellekt zu schu-
len. Heute kommt es nicht mehr nur darauf an, Wissen anzu-
sammeln: "Die Studenten sollen bei uns in einer internationa-
len Gemeinschaft lernen", betont Gutzeit. "Wir holen zusätzliche
Studenten aus anderen Ländern hierher, um zwischen ihnen
und den Deutschen einen regen Austausch stattfinden zu las-
sen. Deutschland braucht überhaupt viel mehr ausländische
Studierende." Und über mangelndes Interesse kann ECLA nicht
klagen: 140 Bewerbungen aus aller Welt gingen ein und es
gibt immer noch Interessenten für diesen Sommer. Die 64 an-
genommenen Studenten kommen zu 30 Prozent aus Deutsch-

land, zu 50 Prozent aus dem übrigen Europa und zu 20 Prozent
aus Übersee. Babylonisches Sprachgewirr? Keineswegs, gute
Englischkenntnisse sind Bewerbungsvoraussetzung, denn Un-
terricht und Quellentexte sind auf Englisch.

Bewerbung der dritten Art
Es gibt wahrscheinlich keinen Studenten in Deutschland, der
die Bewerbungsunterlagen für die ZVS oder die Uni-Unterla-
gen nicht als furchtbar kompliziert und unpersönlich emp-
findet. Was sagt eine Durchschnittsnote auch schon aus über
die persönlichen Stärken. In den Unterlagen für die Medical
School der University of Chicago zum Bespiel interessiert sich
das Auswahlkomitee für das einschneidenste Erlebnis im bis-
herigen Leben des Bewerbers. Die ECLA hält sich auch hier an
ihre amerikanischen Vorbilder; sie fragt nach den Lieblings-
fächern in der Oberstufe und verlangt Essays über die Erwar-
tungen an die Summer University, über das Buch, was für den
Bewerber am meisten in seinem Leben geändert hat, und dar-
über, was der Bewerber sich für sein Leben in zehn Jahren
vorstellt. Aber bitte nicht mehr als 200 Wörter - in der Kürze
liegt die Würze. Allerdings  würde manch deutscher Student
auch daran scheitern, kranken doch schriftliche Arbeiten bei
uns an einer gewissen Aufgeblähtheit.

Allerdings kostet die Teilnahme an der University eine Klei-
nigkeit, für das volle Sommer-Programm 2.200 Euro. Für ein Stu-
dienjahr werden es später etwa zehntausend Euro. Ein schwieri-
ges Thema, schließlich tobt in Deutschland zur Zeit die Debatte.
Gutzeit sieht das locker: “Wer für eine hervorragende Ausbil-
dung Gebühren bezahlen kann, soll das auch tun; wer es sich
nicht von Haus aus leisten kann und begabt ist, wird gefördert.”
Er selbst hat sich über “funding” finanziert: “In den USA zu stu-
dieren war für mich viel billiger als an eine deutsche Uni zu
gehen: Die Studiengebühren wurden mir erlassen und ich be-
kam ein noch Stipendium für meinen Lebensunterhalt.” Auch
ECLA kann Stipendien anbieten und Stephan Gutzeit empfiehlt,
diese Art der Finanzierung in Deutschland hoffähig zu machen.
Er sieht die Bundesrepublik als ein Bildungs-Auswanderungs-
land, denn die wirklich guten Studenten gingen lieber ins Aus-
land, wo sie sich besser betreut und ausgebildet fühlten.
“Deutschland muß eine Leistungsgesellschaft werden, in der be-
gabte Menschen gefördert werden.”

kma

Foto: maat Anne Sliwka während

der ersten Veranstal-

tung der ECLA
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Am 1. Juli hat er die International Summer Universitydes
European College of Liberal Arts (ECLA) eröffnet. Sieben Wo-
chen lang leben und studieren 64 Studenten aus 20 Nationen
auf dem Gelände des Hufeland-Krankenhauses im Nordosten
von Berlin. Unter der Anleitung von acht Dozenten beschäfti-
gen sie sich intensiv mit Voltaire, Hume, Kant, Goethe, Jane
Austen, Kafka, Marx und anderen Autoren. "Structured Liberal
Education" heißt das.

Die Studenten haben ein volles Programm. Jede Woche steht
unter einer bestimmten Fragestellung, zum Beispiel "Vernunft,
Freiheit und die Frage nach dem guten Leben". Nach dem Motto
"ad fontes" lesen sie hauptsächlich die Quellentexte und sol-
len sich dabei dieselben Fragen stellen, die diese Autoren be-
wegt haben: Ist Religion in Einklang zu bringen mit Vernunft?
Wie weit geht die Freiheit des Menschen? Normalerweise würde
die Hälfte der Kursteilnehmer die Bücher nur von außen sehen,
ein Viertel liest die erste Hälfte diagonal und das letzte Viertel
hat sich mit den Texten beschäftigt, traut sich im Seminar aber
nicht, den Mund aufzumachen.

Die Arbeit an der Summer soll anders aussehen. Die Studen-
ten arbeiten in kleinen Kursen zusammen; wichtig ist die per-
sönliche Betreuung der Studenten in "tutorials", einem Privat-
gespräch zwischen Student und Dozent. Dienstags gibt es Filme,
um anschließend darüber zu diskutieren; am Freitag werden
schriftliche Arbeiten verfaßt. Dazu kommen Exkursionen ins
nahe gelegene Berlin, Gastvorträge, Sportmöglichkeiten, De-
battierklubs und Konzerte. Nach sieben Wochen sollen die Stu-
denten die wichtigsten Ideen und Autoren kennengelernt ha-

Studieren in... Buch
Am European College of Liberal Arts feiern die Humanisten eine triumphale Wiedergeburt

ben, die die moderne europäisch-nord-
amerikanische Kultur prägten; sie sollen
Texte analysieren können und Fragen an
ihre Umwelt stellen, konstruktiv disku-
tieren und fähig sein, ihren eigenen
Standpunkt zu finden und zu vertreten.

Ein ehrgeiziges Projekt. Die Idee dazu
hatte Stephan Gutzeit, Stanford- und

Harvard-Absolvent in Chemie und Philosophie, derzeit Kanz-
ler der ECLA. Nach seinen Erfahrungen in den USA beschloß
er, in Deutschland eine Einrichtung nach Vorbild der nord-
amerikanischen Elite-Universitäten aufzubauen. In Anne
Sliwka, die in Bonn, Paris und Oxford Geschichtswissenschaft
studierte, und Ole Amblank, Studium der Medizin in Lübeck,
Tel Aviv und Gießen, fand Gutzeit Partner, die seine Idee teil-
ten. Alle drei sind kaum 30 Jahre alt, aber haben bereits
Lehrerfahrung an verschiedenen Universitäten gesammelt,
Sliwka und Amblank kennen die Defizite an deutschen Hoch-
schulen. Sie wollten ihre kleine, private Universität nach an-
gelsächsischem Vorbild gründen, inhaltlich aufbauend auf den
humanistischen Bildungstraditionen (artes liberales) und den
Ideen Wilhelm von Humboldts.

Jetzt wird es konkret. Mit der Eröffnung der Summer wird
ECLA auch in der breiteren Öffentlichkeit bekannt; vor allem
die Pressearbeit im Ausland war wichtig, um auch internatio-
nale Interessenten aufmerksam zu machen. "Gleichzeitig kön-
nen wir unsere Reformideen bekannt machen und vielleicht
Anstöße zu Veränderungen in der deutschen Universitäts-
landschaft geben", sagt Stephan Gutzeit. ECLA fällt also nicht
einfach in den Unibetrieb hinein, sondern kann bis 2002 drei
Probeläufe machen, bevor die grundständigen Studiengänge
ihre Pforten öffnen. Damit können sie (potentiellen) Sponso-
ren beweisen, daß ihr Konzept zukunftsfähig und unterstützens-
wert ist.

Die Eröffnung der Universität, die ausschließlich Bachelor-
und Masterstudiengänge anbietet, ist für Herbst 2002 geplant.

Dann sollen die ersten 200 Studenten und 25 Dozenten
das Gelände bevölkern; fünf Jahre später sollen weitere
400 Studenten und 25 Dozenten dazukommen. Aber
bis dahin sind noch einige Schwierigkeiten abzubauen.
Die Summer University bleibt zwar in Buch, aber für die
Universität gibt es noch keinen festen Standort. In Fra-
ge kommen Buch und Celle in Niedersachsen. "Uns feh-
len 50 Mio. Mark, um die Gebäude zu renovieren, und
sie stehen unter Denkmalschutz", sagt Gutzeit. Das Land
Berlin ist etwas unentschlossen angesichts einer sol-
chen Summe, "in Celle sind sie sehr viel aufgeschlosse-
ner." Dort steht ein ebenfalls efeubewachsenes ehema-
liges Kasernengelände ebenfalls efeubewachsenes
bereit, die Uni aufzunehmen.

Die Universität besteht zumindest auf dem Papier,
die Gründer haben konkrete Vorstellungen von dem,
was von wem wie gelehrt wird und wer lernt. Aber das
ist Zukunftsmusik, aktuell konzentriert sich alles auf
die Summer University. Stephan Gutzeit ist im Mo-
ment der Einzige, der vollzeit beschäftigt ist mit ECLA,
Anne Sliwka ist hauptberuflich wissenschaftliche Mit-
arbeiterin an der Uni Erfurt, während Ole Amblank für
Kienbaum & Partner arbeitet. Dazu gibt es noch meh-

"Working and living in the same place: The tranquil ECLA Campus in suburban
Berlin, a mere 30-minute subway ride away from the historic center and its
cultural and social riches." Ruhig, ja, in Berlin, jein. Buch - das ist weit, weit weg
für Berliner Innenstadtstudenten. Aber die Einsamkeit ist selbstgewählt, denn die
Studenten sollen hier vor allem eines: lernen, ohne sich vom Berliner Nachtleben
ablenken zu lassen. Und feiern kann man auch in Buch, nämlich gemeinsam,
Dozenten und Studierende, sagt Stephan Gutzeit.

Foto: maat

Das Hauptgebäude

der ECLA
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und eine Reihe mit ihm sympathisierender Staaten. Freilich
haben zahlreiche islamische Staaten Vorbehalte zugunsten des
göttlichen Gesetzes der Schariah angebracht, besonders bei
dem Übereinkommen von 1979 zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau und dem Übereinkommen von 1979
über die Rechte des Kindes.

Auf der Wiener Weltmenschenrechtskonferenz vom Juni
1993 stand dann das Thema ”Universalität” offiziell im Mittel-
punkt der Verhandlungen. Das Abschlußdokument stellt zwar
in einem der einleitenden Absätze fest, die Universalität der
Menschenrechte stehe ”außer Frage”, doch läßt eine genauere
Analyse dieses Dokuments erhebliche Zweifel an der Ernsthaf-
tigkeit der Aussage aufkommen.

Die Ebene der Wertvorstellungen
Schon im Zeitpunkt des Erarbeitens der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte war erkannt worden, daß ein Regelwerk,
das nicht durch breite soziale Akzeptanz abgestützt ist, keine
wirkliche Effektivität erlangen kann. Die UNESCO kam daher
auf den Gedanken, eine Umfrage mit dem Ziel durchzuführen,
ob die Erklärung möglicherweise nur europäisches Gedanken-
gut widerspiegele oder ob sie im Gegenteil der Ausdruck uni-
versell gültiger Wertvorstellungen sei. Obwohl im wesentlichen
Zustimmung manifestiert wurde, gab es doch auch skeptische
Stimmen, die dem Gedanken einer menschenrechtlichen Kodi-
fikation eher distanziert gegenüberstanden. So schrieb Mahat-
ma Gandhi in einem kurzen Brief an Julian Huxley, dem dama-
ligen Generaldirektor der UNESCO, er habe von seiner
ungebildeten, aber klugen Mutter gelernt, ”that all rights to be
deserved and preserved came from duty well done”. Er neigte
also dazu, eine Pflichtenlehre für wesentlicher zu halten als
einen Katalog von Rechten. Ganz ähnliche Gedanken wurden
von anderen asiatischen Denkern geäußert.

Deutlich ist hinsichtlich der islamischen Länder, daß es ins-
besondere zwei Divergenzpunkte gibt, wo das Credo der Allge-
meinen Erklärung von liberalerem Geist geprägt ist als die
Verhaltensordnung der Schariah, die göttliche Gebote unmittel-
bar in den Alltag der Menschen umsetzen will. Auf der einen
Seite ist es die individuelle Religionsfreiheit, die der Islam nicht
akzeptiert. Einem Angehörigen des islamischen Glaubens wird
nicht gestattet, sich einer anderen Religion zuzuwenden. Wer
einmal dem islamischen Glauben angehört, kann dieses Band
der Zugehörigkeit nicht mehr lösen. Der zweite große Divergenz-
punkt ist die Gleichheit zwischen Mann und Frau. Stets wird im
Islam argumentiert, nach dem göttlichen Gesetz könne es zwi-
schen den beiden Geschlechtern keine schematische Gleichheit
geben. Gleichheit fehle keineswegs, sie bestehe aber in einem
qualitativen Sinne. Männer und Frauen hätten unterschiedliche
Rechte und Pflichten. Im Ergebnis, bei einer Gesamtabwägung,
stelle sich ein vollkommenes Gleichgewicht ein.

Bei dem Versuch, etwas über den Einfluß der Religionen in
den modernen Gesellschaften Ostasiens in Erfahrung zu brin-
gen, ist man zunächst mit der Schwierigkeit konfrontiert, her-
auszufinden, sich wo überhaupt religiöse Vorstellungen als prä-
gende Kraft für gesellschaftliche Denkmuster und Verhal-
tensweisen behauptet haben. In China leugnet die Staatsfüh-
rung solche Einflüsse. Das Land steht im Spannungsverhältnis
zwischen ererbten Traditionen, die mittlerweile weitgehend ver-
schüttet sein mögen, und einer importierten westlichen Ideo-
logie. Es muß ihm daher schwerfallen, sich in bezug auf die
universellen Menschenrechte eindeutig zu positionieren. In Sin-
gapur haben Fallstudien belegen können, daß dort die Beru-

fung auf die Tradition des Konfuzianismus als Instrument zum
Erhalt autoritärer Macht benutzt wird. In Japan hingegen
scheint die Tradition des Buddhismus den innergesell-
schaftlichen Ausgleich zu erleichtern.

Insgesamt bleibt ein Grundzug asiatischen Denkens die These,
daß Gesellschaften ihre Stabilität nicht allein aus den Rechten
der Individuen empfangen könnten. Angenommen wird, daß
die rechte Ordnung des Gemeinwesens sich gleichsam von selbst
einstelle, wenn jeder – auch die Regierungsorgane – seine
Pflicht erfülle.

Die Praxis
Von allen asiatischen Ländern hat Japan den steilsten Aufstieg
genommen und nicht nur ein hohes Maß an materiellem Wohl-
stand errungen, sondern auch seinen Bürgern Rechtssicherheit
und ein beneidenswertes Maß an politischer Freiheit verschafft.
Von den islamischen Ländern hingegen hat in der Gegenwart
keines solche Erfolge erzielt. Von echter demokratischer Mitbe-
teiligung des Bürgers kann hier fast nirgends die Rede sein. Die
schillerndsten Eindrücke gewinnt der Beobachter bei einem Blick
auf die Verhältnisse im heutigen China. Das Alltagsleben dort
spielt sich in großer Freiheit ab. Handel, Industrie und Gewerbe
florieren. Die stärksten und einschneidendsten Beschränkungen
müssen sich auf der Gegenseite Bürger in bezug auf ihre politi-
schen Freiheiten gefallen lassen. Nach wie vor werden die gro-
ßen Entscheidungen von einer kleinen Funktionärsclique gefällt.

Wie soll man die festgestellten Divergenzen bewerten,
soll man von einem Scheitern einer Weltmenschenrechts-
kultur sprechen oder soll man im Gegenteil von einer brei-
ten Übereinstimmung in Grundfragen sprechen, die nur in
einigen Randbereichen ausfranst? Der amerikanische Politik-
wissenschaftler und Sozialphilosoph Michael Walzer hat von
einem ”minimal and universal moral code” gesprochen, der
weltweit ohne irgendwelche Einwände akzeptiert werde. Die-
ser Minimalcode umfaßt nach seiner Auffassung das Verbot
von Mord, Sklaverei, Folter und Genozid. In der Tat erlaubt
man in keinem Land der Welt der Obrigkeit, mit dem Leben,
der körperlichen Integrität und der Freiheit der Bürger nach
Belieben umzuspringen. Natürlich geschieht dies immer und
immer wieder, ist aber nicht als Leitmaxime einer richtigen
Politik anerkannt. Daß der Staatsmacht Grenzen gezogen
werden müssen, wird von keinem ernsthaften Staats-
theoretiker in Zweifel gezogen.

Zum Abschluß sei auf eine berühmt gewordene „dissenting
opinion“ des japanischen Richters Tanaka hingewiesen, die dem
Urteil beigefügt ist, mit dem der Internationale Gerichtshof im
Jahre 1966 die Klagen Äthiopiens und Liberias gegen Südafri-
ka wegen der Behandlung der Einwohner in der ehemaligen
deutschen Kolonie Südwest-Afrika abwies. Tanaka führte aus:
”The principle of the protection of human rights is derived from
the concept of man as a person and his relationship with society
which cannot be separated from universal human nature. The
existence of human rights does not depend on the will of a state;
neither internally on its law or any other legislative measure,
nor internationally on treaty or custom, in which the express or
tacit will of a state constitutes the essential element.”

Ein stärkeres Bekenntnis zur Universalität der Menschen-
rechte läßt sich nicht denken. Wenn sich die Menschen-
rechte aus der Natur des Menschen selbst ergeben, so müs-
sen etwaige gesellschaftliche Unterschiede als sekundär und
unbedeutend erscheinen.

Christian Tomuschat

Der Autor ist Pro-
fessor für Völker-
und Europarecht
an der Humboldt-
Universität.
Der Text ist eine
Zusammenfassung
eines gleichnami-
gen Referates im
Rahmen der Ring-
vorlesung „Was
hat uns das Chri-
stentum gebracht?“
im Sommerseme-
ster 2000.
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 Das Buch ist bereits weit vor dem akuten Prüfungspanik-
stadium lesenswert, da es informative und gut gegliederte
Kapitel über Arbeitsplanung und Zeitmanagement, effektive
Lernmethoden und stressabbauende Entspannungsübungen
beinhaltet, also die Fähigkeiten fördern will, die sich die mei-
sten Studierenden - wenn überhaupt - mühsam und meist
erst nach einigen Semestern Hauptstudium aneignen.

Der Prüfungsangst soll demnach durch gezielte Vorbe-
reitung auf die Prüfungssituation Einhalt geboten werden.
Daneben bietet Knigge-Illner auch für die Zeit nach der An-
meldung zum Examen wichtige Hilfestellung, indem sie ihre
Leser dazu anregt, diese Phase als Chance wahrzunehmen.
Dies geschieht nicht durch allgemeines "Think Pink"-BlaBla,
sondern sie eröffnet den Lesenden mit ganz konkreten Bei-
spielen und Anleitungen die Möglichkeit, sich selbst einzu-

Don't think pink!
Ein Ratgeber für Studierende mit Prüfungsstress

Helga Knigge-Illner:

Keine Angst vor Prü-

fungsangst. Strategien

für die optimale

Prüfungsvorbereitung

im Studium. Frankfurt

am Main: Eichborn,

1999. 29,80 DM.

"Viele Prüfungskandidaten reagieren bis zu einem gewissen Grad neurotisch, und
das ist fast schon wieder normal!" schreibt Helga Knigge-Illner in der Einleitung
ihres Buches über optimale Prüfungsvorbereitung.

schätzen und so eine individuelle
Arbeits- und Prüfungsplanung zu ent-
wickeln.

Knigge-Illners langjährige Erfahrung
in der Praxis - die Diplom-Psychologin bietet regelmäßig
Gruppenseminare zur Examensvorbereitung an der FU an -
ist in ihrem Buch deutlich zu spüren. Es ist eine nützliche
praktische Anleitung gegen und eine theoretische Reflexi-
on über Prüfungsangst zugleich. Besonders empfehlenswert
sind die beiden letzten Kapitel über "Training für mündliche"
bzw. "schriftliche Prüfungen". Für alle, die noch mehr zum
Thema lesen wollen: Nach jedem Kapitel gibt es eine kurze
Liste von Titeln aktueller Literatur zu den einzelnen Aspek-
ten von Prüfungsvorbereitung und Streßbewältigung. Auch
Studierende, die Ratgebern in Buchform sonst eher kritisch
gegenüberstehen, sei dieser sehr empfohlen, wenn sie wis-
sen möchten, wie sie ihr Studium und schließlich ihre Prü-
fungen besser gestalten können!

Sabine Müller

Das KVV ist ein Werk der Studenten, die die Seminar-Kom-
mentare der Dozenten zusammenstellen und herausgeben. Be-
teiligt ist die gesamte universitäre Archäologie, Ägyptologie,
Sudanarchäologie, Klassische Archäologie, Ur- und Frühge-
schichte, Vorderasiatische Archäologie, Christliche Archäolo-
gie, Archäometrie, Restaurierung und Grabungstechnik und
Altamerikanistik. Auf gut 60 Seiten erfahren die Studierenden
neben dem Lehrangebot auch Adressen weiterer archäologi-
scher Institutionen. Die 1000 Exemplare werden für 2 Mark
einen Monat vor Vorlesungsbeginn unters Volk gebracht. Wer
leer ausgeht, kann sich nach Beginn der Vorlesungszeit auf der
Homepage der Ur- und Frühgeschichte der HU informieren.
"Gerade Studenten mehrerer archäologischer Fächer profitie-
ren davon, vor allem wenn sie die Fächer- und Universitäts-
grenzen überschreiten." erklärt Raiko. Auch die Professoren sind
von der Studenteninitiative angetan und die meisten sind zur
Zusammenarbeit bereit. Trotzdem ist das Weiterbestehen des
KVV alles andere als gesichert.
Die Finanzierung macht der Redaktion des KVV große Sorgen.
Werbung und Verkauf bringen gut die Hälfte der Auslagen ein.
Die restlichen Kosten sollten sich nach Vorstellung der Initia-

Ein Netzwerk der Kleinen
Das Kommentierte Vorlesungsverzeichnis aller archäologischen Fächer Berlins

toren die Universitäten teilen. Doch dem
Wohlwollen der Fachbereiche folgt kein
Geld. "Es ist paradox: Die Philosophen der
HU haben sich nach unserem Modell er-
kundigt. Die Uni würde das komplett fi-
nanzieren, doch es fehlen Studenten, die
das Projekt übernehmen würden. Hier ist
es genau umgekehrt, und wir müssen
dem Geld hinterherlaufen.", beschreibt

Holger die Situation. Zur Zeit steuert der RefRat der HU einen
Anteil bei. Der FU-AStA dagegen ließ sich bisher nur zu einem
einmaligen Trostpflaster bewegen, und so bleibt die Finanzie-
rung weiterhin ungewiß. Den Herausgebern des KVV bereitet
auch die redaktionelle Nachfolge Probleme. Das Projekt hängt
stark von dem Engagement der Initiatoren ab, und die jünge-
ren Semester zeigen nur mäßiges Interesse mitzuarbeiten.
So eng die archäologischen Fächer zusammengehören, so
weit sind die einzelnen Institute geographisch von einander
entfernt: von Dahlem bis Pankow verteilen sie sich über das
gesamte Stadtgebiet, und selbst an einer einzigen Uni führt
die räumliche Trennung der Fächer oft zur Isolierung. Der
Wissenschaftsrat schlägt nicht zu Unrecht die Zusammen-
legung einiger Institute von HU und FU vor. Vorbehalte der
Studenten und gerade der Dozenten erschweren aber einen
gemeinsamen Entwurf zur Zukunft ihrer Institute. Vor die-
sem Hintergrund versteht sich das KVV als einen Schritt in
Richtung Zusammenarbeit. Ein kleines Netzwerk eben, das
die Kommunikation erleichtert und das Bewußtsein der Zu-
sammengehörigkeit schärft.

Richard Bußmann

Ihr Orchideenstatus in der akademischen Flora und Fauna macht ihnen zu schaf-
fen. Daher sind die Archäologie-Studenten in Berlin zusammengerückt, und das
Ergebnis ist ein gemeinsames Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis (KVV) der ar-
chäologischen Fachbereiche der HU, FU und FHTW. Hervorgegangen ist diese In-
itiative aus dem Streik von 1997/98. "Die Ägyptologie und die Ur- und Frühge-
schichte der HU sollten geschlossen werden. Da wollten wir ein Zeichen der Präsenz
setzen und der Archäologie eine gemeinsame Öffentlichkeit verschaffen", erin-
nern sich Holger Grunwald und Raiko Krauß, Mitinitiatoren des KVV.

www.geschichte.hu-

berlin.de/bereiche/ufg
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Studienpreis der Löwen
Club-Stiftung
Thomas Fetzer, Nachwuchswissenschaftler
der Humboldt-Universität, bekam einen
zweiten Preis für seine Forschungsarbeit
über die Bedeutung des Spitzensports in
der ehemaligen DDR im Rahmen des
Studienpreises "Freizeit und Spiel in der
Gesellschaft" der Löwen-Club Stiftung. In
seiner Studie zeichnet Fetzer nach, wie in
der ehemaligen DDR in den 80er Jahren
ein zunehmendes Desinteresse der Bevöl-
kerung am Spitzensport entstand, nach der
Begeisterung für die Siege der Sportler in
den 70ern. Der Studienpreis ist mit 20.000
Mark dotiert und wurde an vier Nach-
wuchswissenschaftler verliehen. Die Stif-
tung will die entstehende Freizeitge-
sellschaft im Dialog mit allen Beteiligten
sozial-, kulturell- und umweltverträglich
gestalten. Es ist bisher der einzige Preis in
Deutschland, der die an Bedeutung gewin-
nenden Freizeitwissenschaften fördert.

OSI verabschiedet
Haftendorn
Die Professorin für Internationale Bezie-
hungen und Leiterin der Arbeitsstelle
"Transatlantische Sicherheitsbeziehungen"
Helga Haftendorn wird mit Ablauf dieses
Semesters emeritiert. Die studierte Ge-
schichtswissenschaftlerin und habilitierte
Politologin unterrichtete in Stanford,
Georgetown und an der European Academy
Florence. Anerkennung erwarb sie für ihre
Arbeit zur Theorie und Empirie der inter-
nationalen Beziehungen. In ihrem Ab-
schiedsvortrag am 28. Juni erklärte Haften-
dorn, sie werde sich verstärkt im politischen
Beratungsprozeß engagieren. Zuletzt hat-
te sie durch ihre Mitarbeit in der Bun-
deswehrstrukturkomission Aufmerksamkeit
erregt. Darin war Haftendorn für eine Bei-
behaltung der Wehrpflicht bei einer Stär-
ke von 30.000 Mann eingetreten, um "in
einer Bedrohungssituation flexibel reagie-
ren zu können, ohne durch einen Bun-
destagsbeschluß krisenverschärfend zu
wirken". Wissenschaftlich ist Haftendorn
moderner orientiert. So gilt auch sie als Be-
fürworterin des Konstruktivisten Thomas
Risse, der sich auf die Professur für Inter-
nationale Beziehungen beworben hat.
Dementsprechend werden ihm gute Aus-
sichten auf die Nachfolge eingeräumt.
Der Lehrstuhl Haftendorn ist eine
Eckprofessur im Fachbereich Politik- und
Sozialwissenschaften und wird daher re-
lativ bald neubesetzt.

Njuhs
FU vergibt Margherita-
von-Brentano-Preis
Der Präsident der FU verleiht die mit
20.000 DM dotierte Auszeichnung auf
Empfehlung des Frauenrates für beson-
ders hervorragende Maßnahmen zur
Frauenförderung oder Frauenforschung.
Ziel des Preises ist es, innovative Projek-
te in diesen Bereichen an der FU sicht-
bar zu machen und ihre Aktivitäten durch
das Preisgeld zu verstärken. Auszeich-
nungswürdige Projekte können aus dem
Bereich der Frauen- und Geschlechter-
forschung oder von Studierenden oder
WissenschaftlerInnen getragene Initia-
tiven sein. Der Frauenrat bezieht auch
Aktivitäten ein, die die Arbeitssituation
von Frauen verbessern oder den Frauen-
anteil am wissenschaftlichen Nachwuchs
wirkungsvoll erhöhen. Die Bewerber
müssen sich allerdings konkrete Gedan-
ken machen, wofür sie das Preisgeld ver-
wenden wollen, z.B. weitere Forschung,
Workshops, Tagungen oder Ausstellungs-
materialien. Noch bis zum 31. Juli kön-
nen sich einzelne Mitglieder, Gruppen
oder Organisationseinheiten aller Status-
gruppen der FU für diesen Preis bewer-
ben oder vorgeschlagen werden.
Informationen unter www.fu-berlin.de/
frauenbeauftragte.

Forschungsverbund Berlin
 stiftet akademischen Preis
Mit diesem Preis sollen Promotionen
junger Wissenschaftlerinnen gewürdigt
werden. In Disziplinen und Forschungs-
gebieten der Institute des Forschungs-
verbundes wird der mit 5000 Mark do-
tierte Preis an Wissenschaftlerinnen
vergeben, die das 32. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, und deren Pro-
motionen am 31. Oktober nicht länger
als 18 Monate zurückliegen. Die Stif-
ter wollen damit der Forschungs-
tätigkeit neue Impulse geben und den
Anteil hervorragender Wissenschaftler-
Innen in Wissenschaft und Forschung
erhöhen. Im Forschungsverbund Berlin
e.V. mit Sitz in Adlershof sind acht selb-
ständige Institute zusammengeschlos-
sen, die pharmakologische, mathema-
tische, physikalische und biologische
Forschung betreiben.

Begabtenförderung für alle
Das Evanglische Studienwerk Villigst, das
Begabtenförderungswerk der Evangeli-
schen Kirchen Deutschlands, fördert in
Zukunft auch Studierende aus dem EU-

europäischen Ausland. Bisher unterstütz-
te das Werk jährlich "nur" Deutsche - 500
Studierende und 150 Promovierende al-
ler Fachrichtungen. Zum ersten Mal in
seiner 50jährigen Geschichte öffnet sich
das Förderungswerk jetzt ausländischen
Studierenden. "Begabtenförderung in der
Wissenschaft muß einen internationalen
Charakter haben, indem sie Bildungsar-
beit mit europäischen Studenten macht"
sagt Dr. Almuth Hattenbach, die das
Förderprogramm aufbaut.
Bewerbungen von Studierenden aus EU-
Ländern werden ab sofort angenommen.
Erwartet wird von den Bewerbern, dass sie
evangelisch sind, mit überdurchschnittli-
chen Leistungen an einer deutschen Hoch-
schule studieren und ein hohes Maß an
Verantwortung mitbringen - was auch im-
mer letzteres heißen mag. Bewerben kön-
nen sich Studierende aller Fächer, Be-
werbungsschluß ist am 30. Oktober 2000.
Die Auswahl findet in zwei von einander
unabhängigen Verfahren statt.
Gleichzeitig nimmt das Studienwerk ab
dem kommenden Herbst zwei Studierende
aus osteuropäischen Ländern auf. Die Zeit-
Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius (Ham-
burg) übernimmt die Stipendien jeweils für
zwei Jahre. Damit können auch Studierende
aus Osteuropa von Anfang an in die Euro-
päisierung der Begabtenförderung mit ein-
bezogen werden. Interessenten sollen sich
möglichst bald bewerben.
Weitere Informationen telefonisch un-
ter 02304 - 755 213 oder im Internet
unter www.evstudienwerk.de.
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Die Modebranche ist ihren eigenen Gesetzen unterworfen und
reflektiert vorrangig neben dem Zustand einer Gesellschaft
die Tendenzen des individuellen Geschmacks und Auftretens.
Das DIH fördert die Vermittlung zwischen Individuum und
Gesellschaft, indem es aktiv an der Gestaltung von Mode teil-
nimmt und Modetrends entwirft. Der Arbeitskreis Farbe &
Stoff zum Beispiel ist verantwortlich für die Entwicklung der
Themen und Titel der DIH-Farbkarte, die die Farben der Her-
renmode zwei Jahre im Voraus bestimmt. Das Farbenspek-
trum für die Winterkollektion 2001/2002 ist dreigeteilt in
natural, hauptsächlich brauntöne, artistic, einem bunten
Farbgemisch und technical, auf weiche Pastelltöne fixiert.
Doch bis die Trendfarben vorgestellt werden, durchlaufen die
Vorschläge des Arbeitskreises Stoff&Farbe mehrere Stufen von
Prüfungsausschüssen, die die Stoffe und Farben der Männer-
mode bestimmen werden.

Der DIH-Modekreis-Congress bietet ein Forum, damit Mode-
macher und Fachpublikum sich austauschen können. Die Kölner
Messen Herren-Mode-Woche/Inter-Jeans, deren Modeschauen
das DIH ausrichtet, dienen zusätzlich als Präsentationsflächen
seiner Kollektionen. Zweimal im Jahr richten das Institut und die
Köln/Messe den Internationalen Designer-Wettbewerb zur Nach-
wuchsförderung aus. Seit 1988 wurden mehr als 1700 Outfits
prämiert und über 200.000 Mark Preisgeld ausgeschüttet. Das
Thema des letzten Ausschreibung war “Jenseits der Mode – Das
Fashion Future Outfit”, das einen Blick in die Zukunft der Mode
werfen sollte. Die Gewinner waren zwei Studierende der Esmod-
Modeschule in München mit einem gewagtem Ensemble aus
grauer Flanellhose, Roll-
kragenshirt, Weste und ei-
nem durchsichtigen und
mehrschichtig gestalteten
Mantel. Die beiden Nach-
wuchsdesigner nahmen
5000,- DM Preisgeld mit
zurück nach München. Der
nächste Wettbewerb hat
die besonders innovative
Vorgabe: “Jacke wie Hose?
– Neue Kombinationen”.
Die Modewelt erwartet
gespannt die Beiträge der
freien Designer, Modell-
macher und Stylisten so-
wie der Studenten in Ab-
schlußsemestern aus dem
In- und Ausland.

Das Deutsche Institut
für Herrenmode wurde
1927 von Baron von

Regisseur der Modetrends
Das Deutsche Institut für Herrenmode in Köln

Der Sommer ist da und bei schönem Wetter ist Berlin voll von Touristen und
Einheimischen, die zu Sandalen und weißen Tennissocken ihre alten kurzen Hosen
aus dem Schrank zerren und ihre modebewußten Frauen aus der Haut fahren
lassen. Das Argument der Bequemlichkeit dieser schmucken Outfits ist nicht zu
widerlegen, doch die 1980er gehören wohl wirklich der Vergangenheit an! Also
Männer, entsorgt eure Shorts und T-Shirts und habt Mut zum Neuanfang. Einen
Mann in einem gut gekleideten Herren umzuwandeln ist die Mission des Deut-
schen Instituts für Herrenmode (DIH).

Elking in Berlin gegründet. Es ist die äl-
teste Einrichtung ihrer Art und verstand
sich als „Mode-Diktator“. Das Institut
wollte die Entwicklung der Herrenmo-
de und die Bekleidungsetikette in
Deutschland kultivieren. Aufgrund der
steigenden Relevanz Kölns für die Mo-
debranche, verlegte das Institut seinen
Sitz 1970 an die Domstadt. Der Verein

zur Förderung der deutschen Herrenmode ist Trägerein-
richtung des Instituts, dessen Geschäftsführer, Gerd Müller-
Thomkins, seit 1996 die Geschicke des DIH leitet. Der Präsi-
dent des aus rund 200 Mitgliedsunternehmen bestehenden
Vereins ist der Modehersteller Franz Peter Falke.

Neben den Entwürfen und der Koordination der Sommer-
bekleidung der deutschen Olympia-Mannschaft seit 1972,
ernennt das DIH jährlich den Krawattenmann des Jahres mit
prominenten Preisträgern wie Hans-Joachim Kulenkampf,
Dieter Kürten, Roy Black oder Walter Leisler Kiep. Die Kra-
watte bot schon immer Zündstoff für Diskussionen der je-
weils aktuellen Mode. Ist sie ein Relikt der konservativen
Modevorstellungen oder ein unverzichtbares Accessoire für
alle Gelegenheiten. Schon römische Legionäre benutzten in
den Alpen schalartige Umhänge zum Schutz gegen die Wit-
terung. Von diesem Halstuch ging die Entwicklung über edel
verzierte Tücher, die den Uniformskragen zusammenhielten,
bis Anfang des 20. Jahrhunderts der Langbinder auftrat. Der
Preisträger aus dem Jahr 1997 war Bodo H. Hauser, der ohne
Kienzle die Ernennung entgegen nahm. Er schrieb: “Frauen
wissen sofort, mit wem sie es zu tun haben. Männer nicht.
Denn die Krawatten der Männer kaufen die Frauen. Also weiß
eine Frau allenfalls, mit welcher Frau sie es zu tun hat, wenn
sie einem Mann mit Krawatte gegenüber steht. Für den Mann
kann das leicht tragisch ausgehen, denn die ungebundene
Frau hat davon keine Ahnung. Sie legt alles dem Mann selbst
zu Last.”

trp

Montage: maat

Marginale:

Deutsches Institut für

Herrenmode (DIH)

Messeplatz 1

50679 Köln/Deutz

Tel.: 0221/883026

Email: info@dih.de

www.dih.de
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Stattdessen warten zwei Bachelor- und sieben Master-
programme auf die Studierenden. Fairerweise können die be-
reits immatrikulierten Studenten vom alten zum neuen System
wechseln, logisch, und umgekehrt, wenn der Probelauf nicht
klappt. Erweist sich das neue Modell nach den fünf Jahren als
zukunftsfähig, streicht die Fakultät die Diplomstudiengänge
endgültig aus dem Studienangebot.

Welche Beweggründe waren ausschlaggebend für die Umge-
staltung der Studiengänge? Die Agrarwissenschaftliche Fakultät
diskutiert bereits seit drei Jahren die Umstellung vom Diplom zum
Master und Bachelor. Es ist ein erster Schritt zur Vergleichbarkeit
von Studiengängen in einem vereinten Europa. In dem Pilotprojekt,
eine englischsprachigen Masterstudiengang für vornehmlich aus-
ländische Studenten anzubieten, werden bereits seit drei Jahren
positive Erfahrungen gesammelt. Außerdem werden Verstän-
digungsschwierigkeiten im Umgang mit dem deutschen Diplom
ein für alle mal aus der Welt geschafft. Im angelsächsischen
Sprachraum bedeutet ein "Diploma in Agriculture" heutzutage den
Abschluss einer normalen Berufsausbildung.

Doch das ist sicher nicht der einzige Grund, das deutsche
System auf das Abstellgleis zu stellen. Das aktuelle Studienan-
gebot hat offensichtlich Schwächen: Der Wissenschaftsrat rügte
kürzlich die auffallend hohe Abbrecher- und niedrige Ab-
solventenrate in der LGF. Die Fakultät erklärt die niedrigen Ab-
solventenzahlen jedoch teilweise durch die nach der Wende
extrem zurückgegangenen Erstsemestereinschreibungen. Da wir
aber schon das Jahr 2000 schreiben, ist diese Argumentation
fraglich. Bezweifelt wird auch, dass die Abbrecherquote so viel
höher als in anderen Fakultäten ist.

Die wahren Ursachen der Misere können leider aus Gründen
des Datenschutzes nicht aufgedeckt werden, doch es muss sich
etwas ändern. Folglich wagt die Fakultät den Schritt zu neuen
Abschlüssen. Die Studenten erlangen somit nach relativ kurzer
Zeit den ersten berufsqualifizierenden Abschluss eines
Bachelors, und das Institut kann in ungefähr drei Jahren mit
einer unglaublich hohen Absolventenrate aufwarten, worüber
sich zumindest der Wissenschaftsrat sehr freuen wird.

Wie der Studiendekan Prof. Jens Uwe Nagel versicherte, soll
es jedoch nicht eine bloße Umetikettierung des Diplom-
studienganges sein. Mit dem Argument: "Soll sich etwas än-
dern, muss es eine runde Sache sein" wurden partiell neue Lehr-
inhalte erarbeitet, die in Form von sogenannten Modulen
angeboten werden. Das neue System hat Vorteile: Haben die
Studenten nach sechs Semestern die Nase voll vom Studium,
gibt es Probleme bei der Finanzierung oder treten andere Wid-
rigkeiten auf, können sie mit dem Bachelor als ersten berufs-
qualifizierenden Abschluss in der Tasche auf den Arbeitsmarkt
gehen. Im breit angelegten Arbeitsfeld (Beratung, Bankwesen,
Medien, Verwaltung, Entwicklungshilfe etc.) findet sich sicher-
lich eine interessante Betätigungsmöglichkeit.

Ein vorheriges Hineinschnuppern in den Berufszweig wird durch

Master oder Bachelor?
Die LGF startet ab Oktober mit einem neuen Studiensystem

das sechsmonatige Praktikum in den er-
sten Semestern gefordert. Eine völlige Ab-
neigung gegen das Fach wird früher er-
kannt, und die "Verschwendung
menschlicher Ressourcen im sozialen Sinn"
wird laut Studiendekan Prof. Nagel einge-
dämmt. Unter den eigenen Studenten
herrscht jedoch Unwissenheit. Aussagen

wie: "Unklar sind mir die Parallelen zu unserem Diplomstudiengang"
spiegeln wohl den Grundtenor wieder. Selbst einer Studentin, die
sich besser informiert glaubte, kamen vorübergehende Zweifel.
Sie hatte sich vor einem Jahr für den bereits existierenden eng-
lischsprachigen Master beworben, sich letztendlich aber für das
Diplom entschieden. "Jetzt kommt wieder die Frage auf, ob ich
das machen werde, doch ich denke, da wird sich nicht viel ändern.
Ich werde beim deutschen System bleiben."

Das ist sicherlich noch keine Prognose für das neue Vorha-
ben. Bewährt sich das neue Studiensystem jedoch nicht, wo-
bei die Meinung der Studenten und die Akzeptanz der Ab-
schlüsse in der Praxis die größten Rollen spielen, besteht
immer noch die Alternative, nach fünf Jahren den alten
Diplomstudiengang wieder aufzunehmen und das Projekt so
schnell wie möglich zu vergessen.

ida

Wer sich im kommenden Wintersemester an der Landwirtschaftlich-Gärtneri-
schen Fakultät (LGF) mit dem Ziel einschreibt, sich später mit dem Titel eines
"Dipl.-Ing. agr. wiss." zu schmücken, wird von der Humboldt-Universität ent-
täuscht nach Hause gehen müssen. Dafür gibt es in Zukunft zwei andere Titel, der
eines Bachelors und der eines Masters. Das neue Konzept läuft erstmal für fünf
Jahre auf Probe . In dieser Zeit können sich Studierwillige allerdings nicht in die
bisherigen Diplomstudien einschreiben.

dbg_5.p6505.07.00, 17:14 1
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 Das Buch ist bereits weit vor dem akuten Prüfungspanik-
stadium lesenswert, da es informative und gut gegliederte
Kapitel über Arbeitsplanung und Zeitmanagement, effektive
Lernmethoden und stressabbauende Entspannungsübungen
beinhaltet, also die Fähigkeiten fördern will, die sich die mei-
sten Studierenden - wenn überhaupt - mühsam und meist
erst nach einigen Semestern Hauptstudium aneignen.

Der Prüfungsangst soll demnach durch gezielte Vorbe-
reitung auf die Prüfungssituation Einhalt geboten werden.
Daneben bietet Knigge-Illner auch für die Zeit nach der An-
meldung zum Examen wichtige Hilfestellung, indem sie ihre
Leser dazu anregt, diese Phase als Chance wahrzunehmen.
Dies geschieht nicht durch allgemeines "Think Pink"-BlaBla,
sondern sie eröffnet den Lesenden mit ganz konkreten Bei-
spielen und Anleitungen die Möglichkeit, sich selbst einzu-

Don't think pink!
Ein Ratgeber für Studierende mit Prüfungsstress

Helga Knigge-Illner:

Keine Angst vor Prü-

fungsangst. Strategien

für die optimale

Prüfungsvorbereitung

im Studium. Frankfurt

am Main: Eichborn,

1999. 29,80 DM.

"Viele Prüfungskandidaten reagieren bis zu einem gewissen Grad neurotisch, und
das ist fast schon wieder normal!" schreibt Helga Knigge-Illner in der Einleitung
ihres Buches über optimale Prüfungsvorbereitung.

schätzen und so eine individuelle
Arbeits- und Prüfungsplanung zu ent-
wickeln.

Knigge-Illners langjährige Erfahrung
in der Praxis - die Diplom-Psychologin bietet regelmäßig
Gruppenseminare zur Examensvorbereitung an der FU an -
ist in ihrem Buch deutlich zu spüren. Es ist eine nützliche
praktische Anleitung gegen und eine theoretische Reflexi-
on über Prüfungsangst zugleich. Besonders empfehlenswert
sind die beiden letzten Kapitel über "Training für mündliche"
bzw. "schriftliche Prüfungen". Für alle, die noch mehr zum
Thema lesen wollen: Nach jedem Kapitel gibt es eine kurze
Liste von Titeln aktueller Literatur zu den einzelnen Aspek-
ten von Prüfungsvorbereitung und Streßbewältigung. Auch
Studierende, die Ratgebern in Buchform sonst eher kritisch
gegenüberstehen, sei dieser sehr empfohlen, wenn sie wis-
sen möchten, wie sie ihr Studium und schließlich ihre Prü-
fungen besser gestalten können!

Sabine Müller

Das KVV ist ein Werk der Studenten, die die Seminar-Kom-
mentare der Dozenten zusammenstellen und herausgeben. Be-
teiligt ist die gesamte universitäre Archäologie, Ägyptologie,
Sudanarchäologie, Klassische Archäologie, Ur- und Frühge-
schichte, Vorderasiatische Archäologie, Christliche Archäolo-
gie, Archäometrie, Restaurierung und Grabungstechnik und
Altamerikanistik. Auf gut 60 Seiten erfahren die Studierenden
neben dem Lehrangebot auch Adressen weiterer archäologi-
scher Institutionen. Die 1000 Exemplare werden für 2 Mark
einen Monat vor Vorlesungsbeginn unters Volk gebracht. Wer
leer ausgeht, kann sich nach Beginn der Vorlesungszeit auf der
Homepage der Ur- und Frühgeschichte der HU informieren.
"Gerade Studenten mehrerer archäologischer Fächer profitie-
ren davon, vor allem wenn sie die Fächer- und Universitäts-
grenzen überschreiten." erklärt Raiko. Auch die Professoren sind
von der Studenteninitiative angetan und die meisten sind zur
Zusammenarbeit bereit. Trotzdem ist das Weiterbestehen des
KVV alles andere als gesichert.
Die Finanzierung macht der Redaktion des KVV große Sorgen.
Werbung und Verkauf bringen gut die Hälfte der Auslagen ein.
Die restlichen Kosten sollten sich nach Vorstellung der Initia-

Ein Netzwerk der Kleinen
Das Kommentierte Vorlesungsverzeichnis aller archäologischen Fächer Berlins

toren die Universitäten teilen. Doch dem
Wohlwollen der Fachbereiche folgt kein
Geld. "Es ist paradox: Die Philosophen der
HU haben sich nach unserem Modell er-
kundigt. Die Uni würde das komplett fi-
nanzieren, doch es fehlen Studenten, die
das Projekt übernehmen würden. Hier ist
es genau umgekehrt, und wir müssen
dem Geld hinterherlaufen.", beschreibt

Holger die Situation. Zur Zeit steuert der RefRat der HU einen
Anteil bei. Der FU-AStA dagegen ließ sich bisher nur zu einem
einmaligen Trostpflaster bewegen, und so bleibt die Finanzie-
rung weiterhin ungewiß. Den Herausgebern des KVV bereitet
auch die redaktionelle Nachfolge Probleme. Das Projekt hängt
stark von dem Engagement der Initiatoren ab, und die jünge-
ren Semester zeigen nur mäßiges Interesse mitzuarbeiten.
So eng die archäologischen Fächer zusammengehören, so
weit sind die einzelnen Institute geographisch von einander
entfernt: von Dahlem bis Pankow verteilen sie sich über das
gesamte Stadtgebiet, und selbst an einer einzigen Uni führt
die räumliche Trennung der Fächer oft zur Isolierung. Der
Wissenschaftsrat schlägt nicht zu Unrecht die Zusammen-
legung einiger Institute von HU und FU vor. Vorbehalte der
Studenten und gerade der Dozenten erschweren aber einen
gemeinsamen Entwurf zur Zukunft ihrer Institute. Vor die-
sem Hintergrund versteht sich das KVV als einen Schritt in
Richtung Zusammenarbeit. Ein kleines Netzwerk eben, das
die Kommunikation erleichtert und das Bewußtsein der Zu-
sammengehörigkeit schärft.

Richard Bußmann

Ihr Orchideenstatus in der akademischen Flora und Fauna macht ihnen zu schaf-
fen. Daher sind die Archäologie-Studenten in Berlin zusammengerückt, und das
Ergebnis ist ein gemeinsames Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis (KVV) der ar-
chäologischen Fachbereiche der HU, FU und FHTW. Hervorgegangen ist diese In-
itiative aus dem Streik von 1997/98. "Die Ägyptologie und die Ur- und Frühge-
schichte der HU sollten geschlossen werden. Da wollten wir ein Zeichen der Präsenz
setzen und der Archäologie eine gemeinsame Öffentlichkeit verschaffen", erin-
nern sich Holger Grunwald und Raiko Krauß, Mitinitiatoren des KVV.

www.geschichte.hu-

berlin.de/bereiche/ufg
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Studienpreis der Löwen
Club-Stiftung
Thomas Fetzer, Nachwuchswissenschaftler
der Humboldt-Universität, bekam einen
zweiten Preis für seine Forschungsarbeit
über die Bedeutung des Spitzensports in
der ehemaligen DDR im Rahmen des
Studienpreises "Freizeit und Spiel in der
Gesellschaft" der Löwen-Club Stiftung. In
seiner Studie zeichnet Fetzer nach, wie in
der ehemaligen DDR in den 80er Jahren
ein zunehmendes Desinteresse der Bevöl-
kerung am Spitzensport entstand, nach der
Begeisterung für die Siege der Sportler in
den 70ern. Der Studienpreis ist mit 20.000
Mark dotiert und wurde an vier Nach-
wuchswissenschaftler verliehen. Die Stif-
tung will die entstehende Freizeitge-
sellschaft im Dialog mit allen Beteiligten
sozial-, kulturell- und umweltverträglich
gestalten. Es ist bisher der einzige Preis in
Deutschland, der die an Bedeutung gewin-
nenden Freizeitwissenschaften fördert.

OSI verabschiedet
Haftendorn
Die Professorin für Internationale Bezie-
hungen und Leiterin der Arbeitsstelle
"Transatlantische Sicherheitsbeziehungen"
Helga Haftendorn wird mit Ablauf dieses
Semesters emeritiert. Die studierte Ge-
schichtswissenschaftlerin und habilitierte
Politologin unterrichtete in Stanford,
Georgetown und an der European Academy
Florence. Anerkennung erwarb sie für ihre
Arbeit zur Theorie und Empirie der inter-
nationalen Beziehungen. In ihrem Ab-
schiedsvortrag am 28. Juni erklärte Haften-
dorn, sie werde sich verstärkt im politischen
Beratungsprozeß engagieren. Zuletzt hat-
te sie durch ihre Mitarbeit in der Bun-
deswehrstrukturkomission Aufmerksamkeit
erregt. Darin war Haftendorn für eine Bei-
behaltung der Wehrpflicht bei einer Stär-
ke von 30.000 Mann eingetreten, um "in
einer Bedrohungssituation flexibel reagie-
ren zu können, ohne durch einen Bun-
destagsbeschluß krisenverschärfend zu
wirken". Wissenschaftlich ist Haftendorn
moderner orientiert. So gilt auch sie als Be-
fürworterin des Konstruktivisten Thomas
Risse, der sich auf die Professur für Inter-
nationale Beziehungen beworben hat.
Dementsprechend werden ihm gute Aus-
sichten auf die Nachfolge eingeräumt.
Der Lehrstuhl Haftendorn ist eine
Eckprofessur im Fachbereich Politik- und
Sozialwissenschaften und wird daher re-
lativ bald neubesetzt.

Njuhs
FU vergibt Margherita-
von-Brentano-Preis
Der Präsident der FU verleiht die mit
20.000 DM dotierte Auszeichnung auf
Empfehlung des Frauenrates für beson-
ders hervorragende Maßnahmen zur
Frauenförderung oder Frauenforschung.
Ziel des Preises ist es, innovative Projek-
te in diesen Bereichen an der FU sicht-
bar zu machen und ihre Aktivitäten durch
das Preisgeld zu verstärken. Auszeich-
nungswürdige Projekte können aus dem
Bereich der Frauen- und Geschlechter-
forschung oder von Studierenden oder
WissenschaftlerInnen getragene Initia-
tiven sein. Der Frauenrat bezieht auch
Aktivitäten ein, die die Arbeitssituation
von Frauen verbessern oder den Frauen-
anteil am wissenschaftlichen Nachwuchs
wirkungsvoll erhöhen. Die Bewerber
müssen sich allerdings konkrete Gedan-
ken machen, wofür sie das Preisgeld ver-
wenden wollen, z.B. weitere Forschung,
Workshops, Tagungen oder Ausstellungs-
materialien. Noch bis zum 31. Juli kön-
nen sich einzelne Mitglieder, Gruppen
oder Organisationseinheiten aller Status-
gruppen der FU für diesen Preis bewer-
ben oder vorgeschlagen werden.
Informationen unter www.fu-berlin.de/
frauenbeauftragte.

Forschungsverbund Berlin
 stiftet akademischen Preis
Mit diesem Preis sollen Promotionen
junger Wissenschaftlerinnen gewürdigt
werden. In Disziplinen und Forschungs-
gebieten der Institute des Forschungs-
verbundes wird der mit 5000 Mark do-
tierte Preis an Wissenschaftlerinnen
vergeben, die das 32. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, und deren Pro-
motionen am 31. Oktober nicht länger
als 18 Monate zurückliegen. Die Stif-
ter wollen damit der Forschungs-
tätigkeit neue Impulse geben und den
Anteil hervorragender Wissenschaftler-
Innen in Wissenschaft und Forschung
erhöhen. Im Forschungsverbund Berlin
e.V. mit Sitz in Adlershof sind acht selb-
ständige Institute zusammengeschlos-
sen, die pharmakologische, mathema-
tische, physikalische und biologische
Forschung betreiben.

Begabtenförderung für alle
Das Evanglische Studienwerk Villigst, das
Begabtenförderungswerk der Evangeli-
schen Kirchen Deutschlands, fördert in
Zukunft auch Studierende aus dem EU-

europäischen Ausland. Bisher unterstütz-
te das Werk jährlich "nur" Deutsche - 500
Studierende und 150 Promovierende al-
ler Fachrichtungen. Zum ersten Mal in
seiner 50jährigen Geschichte öffnet sich
das Förderungswerk jetzt ausländischen
Studierenden. "Begabtenförderung in der
Wissenschaft muß einen internationalen
Charakter haben, indem sie Bildungsar-
beit mit europäischen Studenten macht"
sagt Dr. Almuth Hattenbach, die das
Förderprogramm aufbaut.
Bewerbungen von Studierenden aus EU-
Ländern werden ab sofort angenommen.
Erwartet wird von den Bewerbern, dass sie
evangelisch sind, mit überdurchschnittli-
chen Leistungen an einer deutschen Hoch-
schule studieren und ein hohes Maß an
Verantwortung mitbringen - was auch im-
mer letzteres heißen mag. Bewerben kön-
nen sich Studierende aller Fächer, Be-
werbungsschluß ist am 30. Oktober 2000.
Die Auswahl findet in zwei von einander
unabhängigen Verfahren statt.
Gleichzeitig nimmt das Studienwerk ab
dem kommenden Herbst zwei Studierende
aus osteuropäischen Ländern auf. Die Zeit-
Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius (Ham-
burg) übernimmt die Stipendien jeweils für
zwei Jahre. Damit können auch Studierende
aus Osteuropa von Anfang an in die Euro-
päisierung der Begabtenförderung mit ein-
bezogen werden. Interessenten sollen sich
möglichst bald bewerben.
Weitere Informationen telefonisch un-
ter 02304 - 755 213 oder im Internet
unter www.evstudienwerk.de.
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Die Modebranche ist ihren eigenen Gesetzen unterworfen und
reflektiert vorrangig neben dem Zustand einer Gesellschaft
die Tendenzen des individuellen Geschmacks und Auftretens.
Das DIH fördert die Vermittlung zwischen Individuum und
Gesellschaft, indem es aktiv an der Gestaltung von Mode teil-
nimmt und Modetrends entwirft. Der Arbeitskreis Farbe &
Stoff zum Beispiel ist verantwortlich für die Entwicklung der
Themen und Titel der DIH-Farbkarte, die die Farben der Her-
renmode zwei Jahre im Voraus bestimmt. Das Farbenspek-
trum für die Winterkollektion 2001/2002 ist dreigeteilt in
natural, hauptsächlich brauntöne, artistic, einem bunten
Farbgemisch und technical, auf weiche Pastelltöne fixiert.
Doch bis die Trendfarben vorgestellt werden, durchlaufen die
Vorschläge des Arbeitskreises Stoff&Farbe mehrere Stufen von
Prüfungsausschüssen, die die Stoffe und Farben der Männer-
mode bestimmen werden.

Der DIH-Modekreis-Congress bietet ein Forum, damit Mode-
macher und Fachpublikum sich austauschen können. Die Kölner
Messen Herren-Mode-Woche/Inter-Jeans, deren Modeschauen
das DIH ausrichtet, dienen zusätzlich als Präsentationsflächen
seiner Kollektionen. Zweimal im Jahr richten das Institut und die
Köln/Messe den Internationalen Designer-Wettbewerb zur Nach-
wuchsförderung aus. Seit 1988 wurden mehr als 1700 Outfits
prämiert und über 200.000 Mark Preisgeld ausgeschüttet. Das
Thema des letzten Ausschreibung war “Jenseits der Mode – Das
Fashion Future Outfit”, das einen Blick in die Zukunft der Mode
werfen sollte. Die Gewinner waren zwei Studierende der Esmod-
Modeschule in München mit einem gewagtem Ensemble aus
grauer Flanellhose, Roll-
kragenshirt, Weste und ei-
nem durchsichtigen und
mehrschichtig gestalteten
Mantel. Die beiden Nach-
wuchsdesigner nahmen
5000,- DM Preisgeld mit
zurück nach München. Der
nächste Wettbewerb hat
die besonders innovative
Vorgabe: “Jacke wie Hose?
– Neue Kombinationen”.
Die Modewelt erwartet
gespannt die Beiträge der
freien Designer, Modell-
macher und Stylisten so-
wie der Studenten in Ab-
schlußsemestern aus dem
In- und Ausland.

Das Deutsche Institut
für Herrenmode wurde
1927 von Baron von

Regisseur der Modetrends
Das Deutsche Institut für Herrenmode in Köln

Der Sommer ist da und bei schönem Wetter ist Berlin voll von Touristen und
Einheimischen, die zu Sandalen und weißen Tennissocken ihre alten kurzen Hosen
aus dem Schrank zerren und ihre modebewußten Frauen aus der Haut fahren
lassen. Das Argument der Bequemlichkeit dieser schmucken Outfits ist nicht zu
widerlegen, doch die 1980er gehören wohl wirklich der Vergangenheit an! Also
Männer, entsorgt eure Shorts und T-Shirts und habt Mut zum Neuanfang. Einen
Mann in einem gut gekleideten Herren umzuwandeln ist die Mission des Deut-
schen Instituts für Herrenmode (DIH).

Elking in Berlin gegründet. Es ist die äl-
teste Einrichtung ihrer Art und verstand
sich als „Mode-Diktator“. Das Institut
wollte die Entwicklung der Herrenmo-
de und die Bekleidungsetikette in
Deutschland kultivieren. Aufgrund der
steigenden Relevanz Kölns für die Mo-
debranche, verlegte das Institut seinen
Sitz 1970 an die Domstadt. Der Verein

zur Förderung der deutschen Herrenmode ist Trägerein-
richtung des Instituts, dessen Geschäftsführer, Gerd Müller-
Thomkins, seit 1996 die Geschicke des DIH leitet. Der Präsi-
dent des aus rund 200 Mitgliedsunternehmen bestehenden
Vereins ist der Modehersteller Franz Peter Falke.

Neben den Entwürfen und der Koordination der Sommer-
bekleidung der deutschen Olympia-Mannschaft seit 1972,
ernennt das DIH jährlich den Krawattenmann des Jahres mit
prominenten Preisträgern wie Hans-Joachim Kulenkampf,
Dieter Kürten, Roy Black oder Walter Leisler Kiep. Die Kra-
watte bot schon immer Zündstoff für Diskussionen der je-
weils aktuellen Mode. Ist sie ein Relikt der konservativen
Modevorstellungen oder ein unverzichtbares Accessoire für
alle Gelegenheiten. Schon römische Legionäre benutzten in
den Alpen schalartige Umhänge zum Schutz gegen die Wit-
terung. Von diesem Halstuch ging die Entwicklung über edel
verzierte Tücher, die den Uniformskragen zusammenhielten,
bis Anfang des 20. Jahrhunderts der Langbinder auftrat. Der
Preisträger aus dem Jahr 1997 war Bodo H. Hauser, der ohne
Kienzle die Ernennung entgegen nahm. Er schrieb: “Frauen
wissen sofort, mit wem sie es zu tun haben. Männer nicht.
Denn die Krawatten der Männer kaufen die Frauen. Also weiß
eine Frau allenfalls, mit welcher Frau sie es zu tun hat, wenn
sie einem Mann mit Krawatte gegenüber steht. Für den Mann
kann das leicht tragisch ausgehen, denn die ungebundene
Frau hat davon keine Ahnung. Sie legt alles dem Mann selbst
zu Last.”

trp

Montage: maat

Marginale:

Deutsches Institut für

Herrenmode (DIH)

Messeplatz 1

50679 Köln/Deutz

Tel.: 0221/883026

Email: info@dih.de

www.dih.de
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Stattdessen warten zwei Bachelor- und sieben Master-
programme auf die Studierenden. Fairerweise können die be-
reits immatrikulierten Studenten vom alten zum neuen System
wechseln, logisch, und umgekehrt, wenn der Probelauf nicht
klappt. Erweist sich das neue Modell nach den fünf Jahren als
zukunftsfähig, streicht die Fakultät die Diplomstudiengänge
endgültig aus dem Studienangebot.

Welche Beweggründe waren ausschlaggebend für die Umge-
staltung der Studiengänge? Die Agrarwissenschaftliche Fakultät
diskutiert bereits seit drei Jahren die Umstellung vom Diplom zum
Master und Bachelor. Es ist ein erster Schritt zur Vergleichbarkeit
von Studiengängen in einem vereinten Europa. In dem Pilotprojekt,
eine englischsprachigen Masterstudiengang für vornehmlich aus-
ländische Studenten anzubieten, werden bereits seit drei Jahren
positive Erfahrungen gesammelt. Außerdem werden Verstän-
digungsschwierigkeiten im Umgang mit dem deutschen Diplom
ein für alle mal aus der Welt geschafft. Im angelsächsischen
Sprachraum bedeutet ein "Diploma in Agriculture" heutzutage den
Abschluss einer normalen Berufsausbildung.

Doch das ist sicher nicht der einzige Grund, das deutsche
System auf das Abstellgleis zu stellen. Das aktuelle Studienan-
gebot hat offensichtlich Schwächen: Der Wissenschaftsrat rügte
kürzlich die auffallend hohe Abbrecher- und niedrige Ab-
solventenrate in der LGF. Die Fakultät erklärt die niedrigen Ab-
solventenzahlen jedoch teilweise durch die nach der Wende
extrem zurückgegangenen Erstsemestereinschreibungen. Da wir
aber schon das Jahr 2000 schreiben, ist diese Argumentation
fraglich. Bezweifelt wird auch, dass die Abbrecherquote so viel
höher als in anderen Fakultäten ist.

Die wahren Ursachen der Misere können leider aus Gründen
des Datenschutzes nicht aufgedeckt werden, doch es muss sich
etwas ändern. Folglich wagt die Fakultät den Schritt zu neuen
Abschlüssen. Die Studenten erlangen somit nach relativ kurzer
Zeit den ersten berufsqualifizierenden Abschluss eines
Bachelors, und das Institut kann in ungefähr drei Jahren mit
einer unglaublich hohen Absolventenrate aufwarten, worüber
sich zumindest der Wissenschaftsrat sehr freuen wird.

Wie der Studiendekan Prof. Jens Uwe Nagel versicherte, soll
es jedoch nicht eine bloße Umetikettierung des Diplom-
studienganges sein. Mit dem Argument: "Soll sich etwas än-
dern, muss es eine runde Sache sein" wurden partiell neue Lehr-
inhalte erarbeitet, die in Form von sogenannten Modulen
angeboten werden. Das neue System hat Vorteile: Haben die
Studenten nach sechs Semestern die Nase voll vom Studium,
gibt es Probleme bei der Finanzierung oder treten andere Wid-
rigkeiten auf, können sie mit dem Bachelor als ersten berufs-
qualifizierenden Abschluss in der Tasche auf den Arbeitsmarkt
gehen. Im breit angelegten Arbeitsfeld (Beratung, Bankwesen,
Medien, Verwaltung, Entwicklungshilfe etc.) findet sich sicher-
lich eine interessante Betätigungsmöglichkeit.

Ein vorheriges Hineinschnuppern in den Berufszweig wird durch

Master oder Bachelor?
Die LGF startet ab Oktober mit einem neuen Studiensystem

das sechsmonatige Praktikum in den er-
sten Semestern gefordert. Eine völlige Ab-
neigung gegen das Fach wird früher er-
kannt, und die "Verschwendung
menschlicher Ressourcen im sozialen Sinn"
wird laut Studiendekan Prof. Nagel einge-
dämmt. Unter den eigenen Studenten
herrscht jedoch Unwissenheit. Aussagen

wie: "Unklar sind mir die Parallelen zu unserem Diplomstudiengang"
spiegeln wohl den Grundtenor wieder. Selbst einer Studentin, die
sich besser informiert glaubte, kamen vorübergehende Zweifel.
Sie hatte sich vor einem Jahr für den bereits existierenden eng-
lischsprachigen Master beworben, sich letztendlich aber für das
Diplom entschieden. "Jetzt kommt wieder die Frage auf, ob ich
das machen werde, doch ich denke, da wird sich nicht viel ändern.
Ich werde beim deutschen System bleiben."

Das ist sicherlich noch keine Prognose für das neue Vorha-
ben. Bewährt sich das neue Studiensystem jedoch nicht, wo-
bei die Meinung der Studenten und die Akzeptanz der Ab-
schlüsse in der Praxis die größten Rollen spielen, besteht
immer noch die Alternative, nach fünf Jahren den alten
Diplomstudiengang wieder aufzunehmen und das Projekt so
schnell wie möglich zu vergessen.

ida

Wer sich im kommenden Wintersemester an der Landwirtschaftlich-Gärtneri-
schen Fakultät (LGF) mit dem Ziel einschreibt, sich später mit dem Titel eines
"Dipl.-Ing. agr. wiss." zu schmücken, wird von der Humboldt-Universität ent-
täuscht nach Hause gehen müssen. Dafür gibt es in Zukunft zwei andere Titel, der
eines Bachelors und der eines Masters. Das neue Konzept läuft erstmal für fünf
Jahre auf Probe . In dieser Zeit können sich Studierwillige allerdings nicht in die
bisherigen Diplomstudien einschreiben.
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Zum erstenmal in der Geschichte der Menschheit wurde durch
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte eine Brücke zwi-
schen allen Regionen und Kulturen der Welt geschlagen. Die
Erklärung wurde am 10. Dezember 1948 von der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen mit 48 Stimmen bei acht
Enthaltungen angenommen. Die Enthaltungen kamen in erster
Linie von den damaligen sozialistischen Staaten Osteuropas,
hinzu traten Saudi-Arabien und Südafrika. Entstanden war ein
Katalog von Rechten, die jedem einzelnen allein auf Grund sei-
nes Menschseins ohne Rücksicht auf Hautfarbe, Rasse, Ge-
schlecht oder politische Überzeugung zustehen sollen.
Die Erklärung ist erstaunlich jung geblieben. Sie erwähnt einer-
seits die klassischen Freiheitsrechte des bürgerlichen Rechtsstaates,
bleibt aber dabei nicht stehen, sondern rezipiert auch “moderne-
re” soziale und wirtschaftliche Rechte wie etwa das Recht auf
Arbeit und das Recht auf Bildung. Die internationale Gemeinschaft
hat mit der Erklärung einen Standard gesetzt, der auf Grund sei-
ner Billigung durch das prominenteste Repräsentativgremium al-
ler Staaten der Welt über jedes bloße subjektive Meinen und Gut-
dünken weit hinausreicht. Aber ist die Erklärung das Maß aller
Dinge, wenn man über Menschenrechte spricht?

Erschüttert würde ihre Strahlkraft, wenn sich nachweisen
ließe, daß sie gar nicht den Wertvorstellungen entspricht, wie
sie in den unterschiedlichen Regionen und Kulturen der Welt
vorherrschen. Werte als solche sind nicht rechtlich fixiert, sie
bilden gleichermaßen den Humus, aus dem heraus sich gesell-
schaftliche Entwicklungen als Überbau erheben. Insofern kann
es “asiatische Werte” gar nicht geben, denn Asien ist keine
Weltregion mit einer einheitlichen kulturellen Prägung. Schon
der Islam zeigt sich in den Ländern des Nahen Ostens in zahl-
reichen Facetten. Aber er stellt nur ein Element der kulturellen
Landschaft Asiens dar. Indien steht überwiegend unter dem
Einfluß des Hinduismus, in China mögen noch versprengte Über-
bleibsel des Konfuzianismus zu erkennen sein, und der Bud-
dhismus in Japan und anderen Ländern des Kontinents hat wie-
derum eigene Charakterzüge entwickelt.

Im Gegenzug muß die Frage erlaubt sein, ob es spezifisch eu-
ropäische Werte gibt. In einer Zeit fortschreitender De-
christianisierung der Gesellschaften ist keineswegs mehr sicher,
daß “Europa” von christlichen Idealen durchdrungen ist. Die Frage
stellt sich – und wird jeden Tag dringlicher - ob das ethische
Traditionserbe, als dessen Hüter bis vor kurzem die Kirchen fun-
gierten, in weltliche Formen überführt werden können – oder be-
reits überführt worden sind - die eine autonome Existenz führen
können, ohne einer metaphysischen Absicherung zu bedürfen.

Während der Jurist in der Regel nur eindimensional arbeitet,
nämlich im Rahmen der positiven Rechtsordnung, verbietet sich

hier solche Enge der Betrachtung. Drei
Methodenebenen lassen sich erkennen,
die alle ihre Berechtigung haben, wenn
man die Ausgangsfrage zu lösen versucht.
Selbstverständlich läßt sich die rechtliche
Ebene nicht völlig außer acht lassen. Die
juristische Betrachtung ermöglicht es, die
Positionen zu erkennen, zu denen sich die
verantwortlichen Staatsorgane offiziell
bekannt haben. Dennoch kann eine Prü-
fung auf dieser Ebene nicht zu endgülti-
gen Ergebnissen gelangen. Denn in bezug

auf viele Länder läßt sich der Einwand erheben, Verpflichtungen
und Erklärungen im Rahmen der Außenpolitik spiegelten die Rea-
litäten keineswegs wider.

Damit ist man dann zwangsläufig bei der zweiten Unter-
suchungsebene angelangt, die versucht, Gleichklang oder Dis-
sens zwischen der normativen Schicht und den nicht formali-
sierten Wertvorstellungen festzustellen. Hier sind die me-
thodischen Schwierigkeiten weitaus größer als bei der norma-
tiven Betrachtung. Während sich relativ klare Aussagen dar-
über treffen lassen, ob eine Rechtsnorm gilt oder nicht, gibt es
kaum ein heikleres Unterfangen, als sich darüber zu äußern,
ob eine Gesellschaft sich zu bestimmten Werten bekennt.

Schließlich gibt es als dritten Anhaltspunkt die gesellschaft-
liche Praxis. Eine Regierung mag sich noch so oft völkerrecht-
lich verpflichtet haben, sie mag routinehaft ein Bekenntnis
zu bestimmten sozialen Grundwerten ablegen, ihr tatsächli-
ches Verhalten kann dennoch zu alldem in eklatantem Wi-
derspruch stehen.

Die rechtliche Ebene
Obschon die Charta der Vereinten Nationen an mehreren Stel-
len das Wort “Menschenrechte” erwähnt, hat doch erst die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte Klarheit über Inhalt
und Reichweite eines Grundstandards dieser Rechte gebracht.
Wie schon erwähnt, kam die Erklärung in einer Weltorganisa-
tion mit lediglich 56 Mitgliedstaaten zustande. Damit ist ein
gewisser Geburtsmakel der Erklärung gekennzeichnet. Vor al-
lem die Beteiligung Afrikas war minimal (drei Staaten), und
auch Asien war lediglich durch elf Mitglieder vertreten.

Den Vorwurf einer vom Ursprung her einseitigen Ausrich-
tung kann man den beiden Weltpakten über bürgerliche und
politische Rechte einerseits, über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte andererseits nicht mehr machen. Als sie am
16. Dezember 1966 von der Generalversammlung angenom-
men wurden, zählte die Weltorganisation 122 Mitglieder. Die
Abdankung von England und Frankreich als Kolonialmächte
hatte dazu geführt, daß die meisten der heutigen Staaten Asiens
und Afrikas die Unabhängigkeit erlangt hatten und damit auch
in die Vereinten Nationen aufgenommen worden waren.

Auch nachdem die Pakte zu Hause von den nationalen Par-
lamenten gewogen und gemessen worden waren, stellte sich
nur wenig Widerstand ein. Heute zählt der Pakt über bürgerli-
che und politische Rechte 145 Mitgliedstaaten. Nur zwei Pole
eines zähen und hinhaltenden Widerstandes lassen sich aus-
machen. Auf der einen Seite stehen dabei die Staaten der ara-
bischen Halbinsel, von denen kein einziger die Verpflichtungen
aus dem Pakt angenommen hat, auf der anderen Seite China

Europäische vs. asiatische Werte
Scheitert die Universalisierung der Menschenrechte?

Unter Menschenrechten kann man sich sehr Unterschiedliches vorstellen, je nach-
dem, von welchen Grundprämissen man ausgeht. Wer die Bibel zum Ausgangs-
punkt wählt, wird jedenfalls in Einzelpunkten andere Ergebnisse erzielen als der-
jenige, der sich den Menschenrechten im Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland nähert. Philosophische, religiöse und politisch-rechtliche Beurtei-
lungen divergieren zwangsläufig und lassen sich nicht ohne weiteres zur Deckung
bringen, weil jedes System seine eigenen Prioritäten besitzt. Immerhin aber läßt
sich feststellen, daß Rechte jedenfalls nicht bloße Wunschvorstellungen sein sol-
len. Wer von einem Recht spricht, bringt damit zum Ausdruck, daß es sich um
Regeln handelt, die in der Lage sind, Wirklichkeit zu verändern. Rechte treten mit
dem Anspruch an, die Gesellschaft nach dem Maß vorgegebener Ziele zu ordnen.
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rere Gremien, in denen sich illustre Gestalten der deut-
schen und internationalen Wissenschaft und Wirtschaft
ein Stelldichein geben, um der Universität zur Seite zu
stehen: u.a. Jens Reich vom Max-Delbrück-Zentrum in
Buch (Präsident der ECLA) und Christian Meier, Präsident
der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.

ECLA ist eine beispielhafte Campus-Universität: Leben
und Studieren an einem Ort. Das Seminargebäude der ECLA
hat tatsächlich etwas von "Ivy-League": rote Backsteinbau-
ten, mit Efeu bewachsen. Nur die Wohnheime der ECLA-
Studenten, vier Gehminuten vom Seminargebäude entfernt,
reißen einen unmittelbar in die Gegenwart: Plattenbauten.
Dort wohnen die Studenten in möblierten Zwei-Bett-Zim-
mern. Es gibt zwar Kochmöglichkeiten, aber Studenten und
Professoren essen gemeinsam in der Cafeteria. "Es ist eines
unserer Grundprinzipien, daß Studenten und Dozenten all-
tägliche Dinge gemeinsam machen, außerhalb der akade-
mischen Zwangsjacke. Die Dozenten nehmen ihre Studen-
ten auch als Menschen ernst." Er habe, erklärt Gutzeit, so
oft mehr gelernt als in Seminaren. Das unterscheidet sich
natürlich kolossal von deutschen Unis; schwer vorstellbar, un-
sere hauseigenen Geistesgrößen beim gemeinsamen Mahl mit
Studenten in der Mensa Süd. 30 Autominuten von Berlin weg
sei außerdem die ideale Entfernung zum Studieren, findet Gut-
zeit. "In der Großstadt verläuft sich eine Gruppe von 64 Stu-
denten, es kommt kaum Gemeinschaftsgefühl auf und es gibt
keine Kommunikation. Hier in Buch wollen wir gemeinsam stu-
dieren, leben und feiern." Die Uni bemüht sich, es ihren Stu-
denten so einfach wie möglich zu machen; ECLA stellt Bücher
und Computer bereit, nur die Schreibwaren müssen die Studis
selbst kaufen.

Lernen im Sommer?
In den USA ist es längst ein alter Hut, an einer Summer
University zu studieren oder zu unterrichten. In Kontinental-
europa beschränkt sich der Begriff meist auf Intensiv-Sprach-
kurse für Ausländer. Ob die ECLA beispielhaft ist für Neugrün-
dungen und wie der Erfolg des Projekts aussieht, bleibt
abzuwarten. Dafür braucht es einen langen Atem. "Vor allem
jetzt, wo ich diese Universität aufbaue, merke ich, wieviel Hart-
näckigkeit und Willenskraft man braucht. Eine gute Idee allein
reicht nicht", räumt Gutzeit ein. Aber er ist geschult, an US-
amerikanischen Unis lernen die Studenten berufsvorbereitende
Komponenten bereits im Studium. "Fundraising" zum Beispiel:
Es gibt Stiftungen, für die ausschließlich Studenten das Geld
sammeln, oder Studenten organisieren Konferenzen, Tagungen
etc. "Das sind Fertigkeiten, die man an einer deutschen Uni-
versität nicht lernt, aber das mache ich nicht den Studenten
zum Vorwurf, sondern den anderen Strukturen. Deshalb haben
die meisten deutschen Studenten einen Praxisschock, wenn sie
ins Berufsleben eintreten."

Bei ECLA geht es um viel mehr, als nur den Intellekt zu schu-
len. Heute kommt es nicht mehr nur darauf an, Wissen anzu-
sammeln: "Die Studenten sollen bei uns in einer internationa-
len Gemeinschaft lernen", betont Gutzeit. "Wir holen zusätzliche
Studenten aus anderen Ländern hierher, um zwischen ihnen
und den Deutschen einen regen Austausch stattfinden zu las-
sen. Deutschland braucht überhaupt viel mehr ausländische
Studierende." Und über mangelndes Interesse kann ECLA nicht
klagen: 140 Bewerbungen aus aller Welt gingen ein und es
gibt immer noch Interessenten für diesen Sommer. Die 64 an-
genommenen Studenten kommen zu 30 Prozent aus Deutsch-

land, zu 50 Prozent aus dem übrigen Europa und zu 20 Prozent
aus Übersee. Babylonisches Sprachgewirr? Keineswegs, gute
Englischkenntnisse sind Bewerbungsvoraussetzung, denn Un-
terricht und Quellentexte sind auf Englisch.

Bewerbung der dritten Art
Es gibt wahrscheinlich keinen Studenten in Deutschland, der
die Bewerbungsunterlagen für die ZVS oder die Uni-Unterla-
gen nicht als furchtbar kompliziert und unpersönlich emp-
findet. Was sagt eine Durchschnittsnote auch schon aus über
die persönlichen Stärken. In den Unterlagen für die Medical
School der University of Chicago zum Bespiel interessiert sich
das Auswahlkomitee für das einschneidenste Erlebnis im bis-
herigen Leben des Bewerbers. Die ECLA hält sich auch hier an
ihre amerikanischen Vorbilder; sie fragt nach den Lieblings-
fächern in der Oberstufe und verlangt Essays über die Erwar-
tungen an die Summer University, über das Buch, was für den
Bewerber am meisten in seinem Leben geändert hat, und dar-
über, was der Bewerber sich für sein Leben in zehn Jahren
vorstellt. Aber bitte nicht mehr als 200 Wörter - in der Kürze
liegt die Würze. Allerdings  würde manch deutscher Student
auch daran scheitern, kranken doch schriftliche Arbeiten bei
uns an einer gewissen Aufgeblähtheit.

Allerdings kostet die Teilnahme an der University eine Klei-
nigkeit, für das volle Sommer-Programm 2.200 Euro. Für ein Stu-
dienjahr werden es später etwa zehntausend Euro. Ein schwieri-
ges Thema, schließlich tobt in Deutschland zur Zeit die Debatte.
Gutzeit sieht das locker: “Wer für eine hervorragende Ausbil-
dung Gebühren bezahlen kann, soll das auch tun; wer es sich
nicht von Haus aus leisten kann und begabt ist, wird gefördert.”
Er selbst hat sich über “funding” finanziert: “In den USA zu stu-
dieren war für mich viel billiger als an eine deutsche Uni zu
gehen: Die Studiengebühren wurden mir erlassen und ich be-
kam ein noch Stipendium für meinen Lebensunterhalt.” Auch
ECLA kann Stipendien anbieten und Stephan Gutzeit empfiehlt,
diese Art der Finanzierung in Deutschland hoffähig zu machen.
Er sieht die Bundesrepublik als ein Bildungs-Auswanderungs-
land, denn die wirklich guten Studenten gingen lieber ins Aus-
land, wo sie sich besser betreut und ausgebildet fühlten.
“Deutschland muß eine Leistungsgesellschaft werden, in der be-
gabte Menschen gefördert werden.”

kma

Foto: maat Anne Sliwka während

der ersten Veranstal-

tung der ECLA
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Am 1. Juli hat er die International Summer Universitydes
European College of Liberal Arts (ECLA) eröffnet. Sieben Wo-
chen lang leben und studieren 64 Studenten aus 20 Nationen
auf dem Gelände des Hufeland-Krankenhauses im Nordosten
von Berlin. Unter der Anleitung von acht Dozenten beschäfti-
gen sie sich intensiv mit Voltaire, Hume, Kant, Goethe, Jane
Austen, Kafka, Marx und anderen Autoren. "Structured Liberal
Education" heißt das.

Die Studenten haben ein volles Programm. Jede Woche steht
unter einer bestimmten Fragestellung, zum Beispiel "Vernunft,
Freiheit und die Frage nach dem guten Leben". Nach dem Motto
"ad fontes" lesen sie hauptsächlich die Quellentexte und sol-
len sich dabei dieselben Fragen stellen, die diese Autoren be-
wegt haben: Ist Religion in Einklang zu bringen mit Vernunft?
Wie weit geht die Freiheit des Menschen? Normalerweise würde
die Hälfte der Kursteilnehmer die Bücher nur von außen sehen,
ein Viertel liest die erste Hälfte diagonal und das letzte Viertel
hat sich mit den Texten beschäftigt, traut sich im Seminar aber
nicht, den Mund aufzumachen.

Die Arbeit an der Summer soll anders aussehen. Die Studen-
ten arbeiten in kleinen Kursen zusammen; wichtig ist die per-
sönliche Betreuung der Studenten in "tutorials", einem Privat-
gespräch zwischen Student und Dozent. Dienstags gibt es Filme,
um anschließend darüber zu diskutieren; am Freitag werden
schriftliche Arbeiten verfaßt. Dazu kommen Exkursionen ins
nahe gelegene Berlin, Gastvorträge, Sportmöglichkeiten, De-
battierklubs und Konzerte. Nach sieben Wochen sollen die Stu-
denten die wichtigsten Ideen und Autoren kennengelernt ha-

Studieren in... Buch
Am European College of Liberal Arts feiern die Humanisten eine triumphale Wiedergeburt

ben, die die moderne europäisch-nord-
amerikanische Kultur prägten; sie sollen
Texte analysieren können und Fragen an
ihre Umwelt stellen, konstruktiv disku-
tieren und fähig sein, ihren eigenen
Standpunkt zu finden und zu vertreten.

Ein ehrgeiziges Projekt. Die Idee dazu
hatte Stephan Gutzeit, Stanford- und

Harvard-Absolvent in Chemie und Philosophie, derzeit Kanz-
ler der ECLA. Nach seinen Erfahrungen in den USA beschloß
er, in Deutschland eine Einrichtung nach Vorbild der nord-
amerikanischen Elite-Universitäten aufzubauen. In Anne
Sliwka, die in Bonn, Paris und Oxford Geschichtswissenschaft
studierte, und Ole Amblank, Studium der Medizin in Lübeck,
Tel Aviv und Gießen, fand Gutzeit Partner, die seine Idee teil-
ten. Alle drei sind kaum 30 Jahre alt, aber haben bereits
Lehrerfahrung an verschiedenen Universitäten gesammelt,
Sliwka und Amblank kennen die Defizite an deutschen Hoch-
schulen. Sie wollten ihre kleine, private Universität nach an-
gelsächsischem Vorbild gründen, inhaltlich aufbauend auf den
humanistischen Bildungstraditionen (artes liberales) und den
Ideen Wilhelm von Humboldts.

Jetzt wird es konkret. Mit der Eröffnung der Summer wird
ECLA auch in der breiteren Öffentlichkeit bekannt; vor allem
die Pressearbeit im Ausland war wichtig, um auch internatio-
nale Interessenten aufmerksam zu machen. "Gleichzeitig kön-
nen wir unsere Reformideen bekannt machen und vielleicht
Anstöße zu Veränderungen in der deutschen Universitäts-
landschaft geben", sagt Stephan Gutzeit. ECLA fällt also nicht
einfach in den Unibetrieb hinein, sondern kann bis 2002 drei
Probeläufe machen, bevor die grundständigen Studiengänge
ihre Pforten öffnen. Damit können sie (potentiellen) Sponso-
ren beweisen, daß ihr Konzept zukunftsfähig und unterstützens-
wert ist.

Die Eröffnung der Universität, die ausschließlich Bachelor-
und Masterstudiengänge anbietet, ist für Herbst 2002 geplant.

Dann sollen die ersten 200 Studenten und 25 Dozenten
das Gelände bevölkern; fünf Jahre später sollen weitere
400 Studenten und 25 Dozenten dazukommen. Aber
bis dahin sind noch einige Schwierigkeiten abzubauen.
Die Summer University bleibt zwar in Buch, aber für die
Universität gibt es noch keinen festen Standort. In Fra-
ge kommen Buch und Celle in Niedersachsen. "Uns feh-
len 50 Mio. Mark, um die Gebäude zu renovieren, und
sie stehen unter Denkmalschutz", sagt Gutzeit. Das Land
Berlin ist etwas unentschlossen angesichts einer sol-
chen Summe, "in Celle sind sie sehr viel aufgeschlosse-
ner." Dort steht ein ebenfalls efeubewachsenes ehema-
liges Kasernengelände ebenfalls efeubewachsenes
bereit, die Uni aufzunehmen.

Die Universität besteht zumindest auf dem Papier,
die Gründer haben konkrete Vorstellungen von dem,
was von wem wie gelehrt wird und wer lernt. Aber das
ist Zukunftsmusik, aktuell konzentriert sich alles auf
die Summer University. Stephan Gutzeit ist im Mo-
ment der Einzige, der vollzeit beschäftigt ist mit ECLA,
Anne Sliwka ist hauptberuflich wissenschaftliche Mit-
arbeiterin an der Uni Erfurt, während Ole Amblank für
Kienbaum & Partner arbeitet. Dazu gibt es noch meh-

"Working and living in the same place: The tranquil ECLA Campus in suburban
Berlin, a mere 30-minute subway ride away from the historic center and its
cultural and social riches." Ruhig, ja, in Berlin, jein. Buch - das ist weit, weit weg
für Berliner Innenstadtstudenten. Aber die Einsamkeit ist selbstgewählt, denn die
Studenten sollen hier vor allem eines: lernen, ohne sich vom Berliner Nachtleben
ablenken zu lassen. Und feiern kann man auch in Buch, nämlich gemeinsam,
Dozenten und Studierende, sagt Stephan Gutzeit.

Foto: maat

Das Hauptgebäude

der ECLA
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und eine Reihe mit ihm sympathisierender Staaten. Freilich
haben zahlreiche islamische Staaten Vorbehalte zugunsten des
göttlichen Gesetzes der Schariah angebracht, besonders bei
dem Übereinkommen von 1979 zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau und dem Übereinkommen von 1979
über die Rechte des Kindes.

Auf der Wiener Weltmenschenrechtskonferenz vom Juni
1993 stand dann das Thema ”Universalität” offiziell im Mittel-
punkt der Verhandlungen. Das Abschlußdokument stellt zwar
in einem der einleitenden Absätze fest, die Universalität der
Menschenrechte stehe ”außer Frage”, doch läßt eine genauere
Analyse dieses Dokuments erhebliche Zweifel an der Ernsthaf-
tigkeit der Aussage aufkommen.

Die Ebene der Wertvorstellungen
Schon im Zeitpunkt des Erarbeitens der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte war erkannt worden, daß ein Regelwerk,
das nicht durch breite soziale Akzeptanz abgestützt ist, keine
wirkliche Effektivität erlangen kann. Die UNESCO kam daher
auf den Gedanken, eine Umfrage mit dem Ziel durchzuführen,
ob die Erklärung möglicherweise nur europäisches Gedanken-
gut widerspiegele oder ob sie im Gegenteil der Ausdruck uni-
versell gültiger Wertvorstellungen sei. Obwohl im wesentlichen
Zustimmung manifestiert wurde, gab es doch auch skeptische
Stimmen, die dem Gedanken einer menschenrechtlichen Kodi-
fikation eher distanziert gegenüberstanden. So schrieb Mahat-
ma Gandhi in einem kurzen Brief an Julian Huxley, dem dama-
ligen Generaldirektor der UNESCO, er habe von seiner
ungebildeten, aber klugen Mutter gelernt, ”that all rights to be
deserved and preserved came from duty well done”. Er neigte
also dazu, eine Pflichtenlehre für wesentlicher zu halten als
einen Katalog von Rechten. Ganz ähnliche Gedanken wurden
von anderen asiatischen Denkern geäußert.

Deutlich ist hinsichtlich der islamischen Länder, daß es ins-
besondere zwei Divergenzpunkte gibt, wo das Credo der Allge-
meinen Erklärung von liberalerem Geist geprägt ist als die
Verhaltensordnung der Schariah, die göttliche Gebote unmittel-
bar in den Alltag der Menschen umsetzen will. Auf der einen
Seite ist es die individuelle Religionsfreiheit, die der Islam nicht
akzeptiert. Einem Angehörigen des islamischen Glaubens wird
nicht gestattet, sich einer anderen Religion zuzuwenden. Wer
einmal dem islamischen Glauben angehört, kann dieses Band
der Zugehörigkeit nicht mehr lösen. Der zweite große Divergenz-
punkt ist die Gleichheit zwischen Mann und Frau. Stets wird im
Islam argumentiert, nach dem göttlichen Gesetz könne es zwi-
schen den beiden Geschlechtern keine schematische Gleichheit
geben. Gleichheit fehle keineswegs, sie bestehe aber in einem
qualitativen Sinne. Männer und Frauen hätten unterschiedliche
Rechte und Pflichten. Im Ergebnis, bei einer Gesamtabwägung,
stelle sich ein vollkommenes Gleichgewicht ein.

Bei dem Versuch, etwas über den Einfluß der Religionen in
den modernen Gesellschaften Ostasiens in Erfahrung zu brin-
gen, ist man zunächst mit der Schwierigkeit konfrontiert, her-
auszufinden, sich wo überhaupt religiöse Vorstellungen als prä-
gende Kraft für gesellschaftliche Denkmuster und Verhal-
tensweisen behauptet haben. In China leugnet die Staatsfüh-
rung solche Einflüsse. Das Land steht im Spannungsverhältnis
zwischen ererbten Traditionen, die mittlerweile weitgehend ver-
schüttet sein mögen, und einer importierten westlichen Ideo-
logie. Es muß ihm daher schwerfallen, sich in bezug auf die
universellen Menschenrechte eindeutig zu positionieren. In Sin-
gapur haben Fallstudien belegen können, daß dort die Beru-

fung auf die Tradition des Konfuzianismus als Instrument zum
Erhalt autoritärer Macht benutzt wird. In Japan hingegen
scheint die Tradition des Buddhismus den innergesell-
schaftlichen Ausgleich zu erleichtern.

Insgesamt bleibt ein Grundzug asiatischen Denkens die These,
daß Gesellschaften ihre Stabilität nicht allein aus den Rechten
der Individuen empfangen könnten. Angenommen wird, daß
die rechte Ordnung des Gemeinwesens sich gleichsam von selbst
einstelle, wenn jeder – auch die Regierungsorgane – seine
Pflicht erfülle.

Die Praxis
Von allen asiatischen Ländern hat Japan den steilsten Aufstieg
genommen und nicht nur ein hohes Maß an materiellem Wohl-
stand errungen, sondern auch seinen Bürgern Rechtssicherheit
und ein beneidenswertes Maß an politischer Freiheit verschafft.
Von den islamischen Ländern hingegen hat in der Gegenwart
keines solche Erfolge erzielt. Von echter demokratischer Mitbe-
teiligung des Bürgers kann hier fast nirgends die Rede sein. Die
schillerndsten Eindrücke gewinnt der Beobachter bei einem Blick
auf die Verhältnisse im heutigen China. Das Alltagsleben dort
spielt sich in großer Freiheit ab. Handel, Industrie und Gewerbe
florieren. Die stärksten und einschneidendsten Beschränkungen
müssen sich auf der Gegenseite Bürger in bezug auf ihre politi-
schen Freiheiten gefallen lassen. Nach wie vor werden die gro-
ßen Entscheidungen von einer kleinen Funktionärsclique gefällt.

Wie soll man die festgestellten Divergenzen bewerten,
soll man von einem Scheitern einer Weltmenschenrechts-
kultur sprechen oder soll man im Gegenteil von einer brei-
ten Übereinstimmung in Grundfragen sprechen, die nur in
einigen Randbereichen ausfranst? Der amerikanische Politik-
wissenschaftler und Sozialphilosoph Michael Walzer hat von
einem ”minimal and universal moral code” gesprochen, der
weltweit ohne irgendwelche Einwände akzeptiert werde. Die-
ser Minimalcode umfaßt nach seiner Auffassung das Verbot
von Mord, Sklaverei, Folter und Genozid. In der Tat erlaubt
man in keinem Land der Welt der Obrigkeit, mit dem Leben,
der körperlichen Integrität und der Freiheit der Bürger nach
Belieben umzuspringen. Natürlich geschieht dies immer und
immer wieder, ist aber nicht als Leitmaxime einer richtigen
Politik anerkannt. Daß der Staatsmacht Grenzen gezogen
werden müssen, wird von keinem ernsthaften Staats-
theoretiker in Zweifel gezogen.

Zum Abschluß sei auf eine berühmt gewordene „dissenting
opinion“ des japanischen Richters Tanaka hingewiesen, die dem
Urteil beigefügt ist, mit dem der Internationale Gerichtshof im
Jahre 1966 die Klagen Äthiopiens und Liberias gegen Südafri-
ka wegen der Behandlung der Einwohner in der ehemaligen
deutschen Kolonie Südwest-Afrika abwies. Tanaka führte aus:
”The principle of the protection of human rights is derived from
the concept of man as a person and his relationship with society
which cannot be separated from universal human nature. The
existence of human rights does not depend on the will of a state;
neither internally on its law or any other legislative measure,
nor internationally on treaty or custom, in which the express or
tacit will of a state constitutes the essential element.”

Ein stärkeres Bekenntnis zur Universalität der Menschen-
rechte läßt sich nicht denken. Wenn sich die Menschen-
rechte aus der Natur des Menschen selbst ergeben, so müs-
sen etwaige gesellschaftliche Unterschiede als sekundär und
unbedeutend erscheinen.

Christian Tomuschat

Der Autor ist Pro-
fessor für Völker-
und Europarecht
an der Humboldt-
Universität.
Der Text ist eine
Zusammenfassung
eines gleichnami-
gen Referates im
Rahmen der Ring-
vorlesung „Was
hat uns das Chri-
stentum gebracht?“
im Sommerseme-
ster 2000.
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Zum erstenmal in der Geschichte der Menschheit wurde durch
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte eine Brücke zwi-
schen allen Regionen und Kulturen der Welt geschlagen. Die
Erklärung wurde am 10. Dezember 1948 von der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen mit 48 Stimmen bei acht
Enthaltungen angenommen. Die Enthaltungen kamen in erster
Linie von den damaligen sozialistischen Staaten Osteuropas,
hinzu traten Saudi-Arabien und Südafrika. Entstanden war ein
Katalog von Rechten, die jedem einzelnen allein auf Grund sei-
nes Menschseins ohne Rücksicht auf Hautfarbe, Rasse, Ge-
schlecht oder politische Überzeugung zustehen sollen.
Die Erklärung ist erstaunlich jung geblieben. Sie erwähnt einer-
seits die klassischen Freiheitsrechte des bürgerlichen Rechtsstaates,
bleibt aber dabei nicht stehen, sondern rezipiert auch “moderne-
re” soziale und wirtschaftliche Rechte wie etwa das Recht auf
Arbeit und das Recht auf Bildung. Die internationale Gemeinschaft
hat mit der Erklärung einen Standard gesetzt, der auf Grund sei-
ner Billigung durch das prominenteste Repräsentativgremium al-
ler Staaten der Welt über jedes bloße subjektive Meinen und Gut-
dünken weit hinausreicht. Aber ist die Erklärung das Maß aller
Dinge, wenn man über Menschenrechte spricht?

Erschüttert würde ihre Strahlkraft, wenn sich nachweisen
ließe, daß sie gar nicht den Wertvorstellungen entspricht, wie
sie in den unterschiedlichen Regionen und Kulturen der Welt
vorherrschen. Werte als solche sind nicht rechtlich fixiert, sie
bilden gleichermaßen den Humus, aus dem heraus sich gesell-
schaftliche Entwicklungen als Überbau erheben. Insofern kann
es “asiatische Werte” gar nicht geben, denn Asien ist keine
Weltregion mit einer einheitlichen kulturellen Prägung. Schon
der Islam zeigt sich in den Ländern des Nahen Ostens in zahl-
reichen Facetten. Aber er stellt nur ein Element der kulturellen
Landschaft Asiens dar. Indien steht überwiegend unter dem
Einfluß des Hinduismus, in China mögen noch versprengte Über-
bleibsel des Konfuzianismus zu erkennen sein, und der Bud-
dhismus in Japan und anderen Ländern des Kontinents hat wie-
derum eigene Charakterzüge entwickelt.

Im Gegenzug muß die Frage erlaubt sein, ob es spezifisch eu-
ropäische Werte gibt. In einer Zeit fortschreitender De-
christianisierung der Gesellschaften ist keineswegs mehr sicher,
daß “Europa” von christlichen Idealen durchdrungen ist. Die Frage
stellt sich – und wird jeden Tag dringlicher - ob das ethische
Traditionserbe, als dessen Hüter bis vor kurzem die Kirchen fun-
gierten, in weltliche Formen überführt werden können – oder be-
reits überführt worden sind - die eine autonome Existenz führen
können, ohne einer metaphysischen Absicherung zu bedürfen.

Während der Jurist in der Regel nur eindimensional arbeitet,
nämlich im Rahmen der positiven Rechtsordnung, verbietet sich

hier solche Enge der Betrachtung. Drei
Methodenebenen lassen sich erkennen,
die alle ihre Berechtigung haben, wenn
man die Ausgangsfrage zu lösen versucht.
Selbstverständlich läßt sich die rechtliche
Ebene nicht völlig außer acht lassen. Die
juristische Betrachtung ermöglicht es, die
Positionen zu erkennen, zu denen sich die
verantwortlichen Staatsorgane offiziell
bekannt haben. Dennoch kann eine Prü-
fung auf dieser Ebene nicht zu endgülti-
gen Ergebnissen gelangen. Denn in bezug

auf viele Länder läßt sich der Einwand erheben, Verpflichtungen
und Erklärungen im Rahmen der Außenpolitik spiegelten die Rea-
litäten keineswegs wider.

Damit ist man dann zwangsläufig bei der zweiten Unter-
suchungsebene angelangt, die versucht, Gleichklang oder Dis-
sens zwischen der normativen Schicht und den nicht formali-
sierten Wertvorstellungen festzustellen. Hier sind die me-
thodischen Schwierigkeiten weitaus größer als bei der norma-
tiven Betrachtung. Während sich relativ klare Aussagen dar-
über treffen lassen, ob eine Rechtsnorm gilt oder nicht, gibt es
kaum ein heikleres Unterfangen, als sich darüber zu äußern,
ob eine Gesellschaft sich zu bestimmten Werten bekennt.

Schließlich gibt es als dritten Anhaltspunkt die gesellschaft-
liche Praxis. Eine Regierung mag sich noch so oft völkerrecht-
lich verpflichtet haben, sie mag routinehaft ein Bekenntnis
zu bestimmten sozialen Grundwerten ablegen, ihr tatsächli-
ches Verhalten kann dennoch zu alldem in eklatantem Wi-
derspruch stehen.

Die rechtliche Ebene
Obschon die Charta der Vereinten Nationen an mehreren Stel-
len das Wort “Menschenrechte” erwähnt, hat doch erst die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte Klarheit über Inhalt
und Reichweite eines Grundstandards dieser Rechte gebracht.
Wie schon erwähnt, kam die Erklärung in einer Weltorganisa-
tion mit lediglich 56 Mitgliedstaaten zustande. Damit ist ein
gewisser Geburtsmakel der Erklärung gekennzeichnet. Vor al-
lem die Beteiligung Afrikas war minimal (drei Staaten), und
auch Asien war lediglich durch elf Mitglieder vertreten.

Den Vorwurf einer vom Ursprung her einseitigen Ausrich-
tung kann man den beiden Weltpakten über bürgerliche und
politische Rechte einerseits, über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte andererseits nicht mehr machen. Als sie am
16. Dezember 1966 von der Generalversammlung angenom-
men wurden, zählte die Weltorganisation 122 Mitglieder. Die
Abdankung von England und Frankreich als Kolonialmächte
hatte dazu geführt, daß die meisten der heutigen Staaten Asiens
und Afrikas die Unabhängigkeit erlangt hatten und damit auch
in die Vereinten Nationen aufgenommen worden waren.

Auch nachdem die Pakte zu Hause von den nationalen Par-
lamenten gewogen und gemessen worden waren, stellte sich
nur wenig Widerstand ein. Heute zählt der Pakt über bürgerli-
che und politische Rechte 145 Mitgliedstaaten. Nur zwei Pole
eines zähen und hinhaltenden Widerstandes lassen sich aus-
machen. Auf der einen Seite stehen dabei die Staaten der ara-
bischen Halbinsel, von denen kein einziger die Verpflichtungen
aus dem Pakt angenommen hat, auf der anderen Seite China

Europäische vs. asiatische Werte
Scheitert die Universalisierung der Menschenrechte?

Unter Menschenrechten kann man sich sehr Unterschiedliches vorstellen, je nach-
dem, von welchen Grundprämissen man ausgeht. Wer die Bibel zum Ausgangs-
punkt wählt, wird jedenfalls in Einzelpunkten andere Ergebnisse erzielen als der-
jenige, der sich den Menschenrechten im Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland nähert. Philosophische, religiöse und politisch-rechtliche Beurtei-
lungen divergieren zwangsläufig und lassen sich nicht ohne weiteres zur Deckung
bringen, weil jedes System seine eigenen Prioritäten besitzt. Immerhin aber läßt
sich feststellen, daß Rechte jedenfalls nicht bloße Wunschvorstellungen sein sol-
len. Wer von einem Recht spricht, bringt damit zum Ausdruck, daß es sich um
Regeln handelt, die in der Lage sind, Wirklichkeit zu verändern. Rechte treten mit
dem Anspruch an, die Gesellschaft nach dem Maß vorgegebener Ziele zu ordnen.
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rere Gremien, in denen sich illustre Gestalten der deut-
schen und internationalen Wissenschaft und Wirtschaft
ein Stelldichein geben, um der Universität zur Seite zu
stehen: u.a. Jens Reich vom Max-Delbrück-Zentrum in
Buch (Präsident der ECLA) und Christian Meier, Präsident
der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.

ECLA ist eine beispielhafte Campus-Universität: Leben
und Studieren an einem Ort. Das Seminargebäude der ECLA
hat tatsächlich etwas von "Ivy-League": rote Backsteinbau-
ten, mit Efeu bewachsen. Nur die Wohnheime der ECLA-
Studenten, vier Gehminuten vom Seminargebäude entfernt,
reißen einen unmittelbar in die Gegenwart: Plattenbauten.
Dort wohnen die Studenten in möblierten Zwei-Bett-Zim-
mern. Es gibt zwar Kochmöglichkeiten, aber Studenten und
Professoren essen gemeinsam in der Cafeteria. "Es ist eines
unserer Grundprinzipien, daß Studenten und Dozenten all-
tägliche Dinge gemeinsam machen, außerhalb der akade-
mischen Zwangsjacke. Die Dozenten nehmen ihre Studen-
ten auch als Menschen ernst." Er habe, erklärt Gutzeit, so
oft mehr gelernt als in Seminaren. Das unterscheidet sich
natürlich kolossal von deutschen Unis; schwer vorstellbar, un-
sere hauseigenen Geistesgrößen beim gemeinsamen Mahl mit
Studenten in der Mensa Süd. 30 Autominuten von Berlin weg
sei außerdem die ideale Entfernung zum Studieren, findet Gut-
zeit. "In der Großstadt verläuft sich eine Gruppe von 64 Stu-
denten, es kommt kaum Gemeinschaftsgefühl auf und es gibt
keine Kommunikation. Hier in Buch wollen wir gemeinsam stu-
dieren, leben und feiern." Die Uni bemüht sich, es ihren Stu-
denten so einfach wie möglich zu machen; ECLA stellt Bücher
und Computer bereit, nur die Schreibwaren müssen die Studis
selbst kaufen.

Lernen im Sommer?
In den USA ist es längst ein alter Hut, an einer Summer
University zu studieren oder zu unterrichten. In Kontinental-
europa beschränkt sich der Begriff meist auf Intensiv-Sprach-
kurse für Ausländer. Ob die ECLA beispielhaft ist für Neugrün-
dungen und wie der Erfolg des Projekts aussieht, bleibt
abzuwarten. Dafür braucht es einen langen Atem. "Vor allem
jetzt, wo ich diese Universität aufbaue, merke ich, wieviel Hart-
näckigkeit und Willenskraft man braucht. Eine gute Idee allein
reicht nicht", räumt Gutzeit ein. Aber er ist geschult, an US-
amerikanischen Unis lernen die Studenten berufsvorbereitende
Komponenten bereits im Studium. "Fundraising" zum Beispiel:
Es gibt Stiftungen, für die ausschließlich Studenten das Geld
sammeln, oder Studenten organisieren Konferenzen, Tagungen
etc. "Das sind Fertigkeiten, die man an einer deutschen Uni-
versität nicht lernt, aber das mache ich nicht den Studenten
zum Vorwurf, sondern den anderen Strukturen. Deshalb haben
die meisten deutschen Studenten einen Praxisschock, wenn sie
ins Berufsleben eintreten."

Bei ECLA geht es um viel mehr, als nur den Intellekt zu schu-
len. Heute kommt es nicht mehr nur darauf an, Wissen anzu-
sammeln: "Die Studenten sollen bei uns in einer internationa-
len Gemeinschaft lernen", betont Gutzeit. "Wir holen zusätzliche
Studenten aus anderen Ländern hierher, um zwischen ihnen
und den Deutschen einen regen Austausch stattfinden zu las-
sen. Deutschland braucht überhaupt viel mehr ausländische
Studierende." Und über mangelndes Interesse kann ECLA nicht
klagen: 140 Bewerbungen aus aller Welt gingen ein und es
gibt immer noch Interessenten für diesen Sommer. Die 64 an-
genommenen Studenten kommen zu 30 Prozent aus Deutsch-

land, zu 50 Prozent aus dem übrigen Europa und zu 20 Prozent
aus Übersee. Babylonisches Sprachgewirr? Keineswegs, gute
Englischkenntnisse sind Bewerbungsvoraussetzung, denn Un-
terricht und Quellentexte sind auf Englisch.

Bewerbung der dritten Art
Es gibt wahrscheinlich keinen Studenten in Deutschland, der
die Bewerbungsunterlagen für die ZVS oder die Uni-Unterla-
gen nicht als furchtbar kompliziert und unpersönlich emp-
findet. Was sagt eine Durchschnittsnote auch schon aus über
die persönlichen Stärken. In den Unterlagen für die Medical
School der University of Chicago zum Bespiel interessiert sich
das Auswahlkomitee für das einschneidenste Erlebnis im bis-
herigen Leben des Bewerbers. Die ECLA hält sich auch hier an
ihre amerikanischen Vorbilder; sie fragt nach den Lieblings-
fächern in der Oberstufe und verlangt Essays über die Erwar-
tungen an die Summer University, über das Buch, was für den
Bewerber am meisten in seinem Leben geändert hat, und dar-
über, was der Bewerber sich für sein Leben in zehn Jahren
vorstellt. Aber bitte nicht mehr als 200 Wörter - in der Kürze
liegt die Würze. Allerdings  würde manch deutscher Student
auch daran scheitern, kranken doch schriftliche Arbeiten bei
uns an einer gewissen Aufgeblähtheit.

Allerdings kostet die Teilnahme an der University eine Klei-
nigkeit, für das volle Sommer-Programm 2.200 Euro. Für ein Stu-
dienjahr werden es später etwa zehntausend Euro. Ein schwieri-
ges Thema, schließlich tobt in Deutschland zur Zeit die Debatte.
Gutzeit sieht das locker: “Wer für eine hervorragende Ausbil-
dung Gebühren bezahlen kann, soll das auch tun; wer es sich
nicht von Haus aus leisten kann und begabt ist, wird gefördert.”
Er selbst hat sich über “funding” finanziert: “In den USA zu stu-
dieren war für mich viel billiger als an eine deutsche Uni zu
gehen: Die Studiengebühren wurden mir erlassen und ich be-
kam ein noch Stipendium für meinen Lebensunterhalt.” Auch
ECLA kann Stipendien anbieten und Stephan Gutzeit empfiehlt,
diese Art der Finanzierung in Deutschland hoffähig zu machen.
Er sieht die Bundesrepublik als ein Bildungs-Auswanderungs-
land, denn die wirklich guten Studenten gingen lieber ins Aus-
land, wo sie sich besser betreut und ausgebildet fühlten.
“Deutschland muß eine Leistungsgesellschaft werden, in der be-
gabte Menschen gefördert werden.”

kma

Foto: maatAnne Sliwka während

der ersten Veranstal-

tung der ECLA
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Am 1. Juli hat er die International Summer Universitydes
European College of Liberal Arts (ECLA) eröffnet. Sieben Wo-
chen lang leben und studieren 64 Studenten aus 20 Nationen
auf dem Gelände des Hufeland-Krankenhauses im Nordosten
von Berlin. Unter der Anleitung von acht Dozenten beschäfti-
gen sie sich intensiv mit Voltaire, Hume, Kant, Goethe, Jane
Austen, Kafka, Marx und anderen Autoren. "Structured Liberal
Education" heißt das.

Die Studenten haben ein volles Programm. Jede Woche steht
unter einer bestimmten Fragestellung, zum Beispiel "Vernunft,
Freiheit und die Frage nach dem guten Leben". Nach dem Motto
"ad fontes" lesen sie hauptsächlich die Quellentexte und sol-
len sich dabei dieselben Fragen stellen, die diese Autoren be-
wegt haben: Ist Religion in Einklang zu bringen mit Vernunft?
Wie weit geht die Freiheit des Menschen? Normalerweise würde
die Hälfte der Kursteilnehmer die Bücher nur von außen sehen,
ein Viertel liest die erste Hälfte diagonal und das letzte Viertel
hat sich mit den Texten beschäftigt, traut sich im Seminar aber
nicht, den Mund aufzumachen.

Die Arbeit an der Summer soll anders aussehen. Die Studen-
ten arbeiten in kleinen Kursen zusammen; wichtig ist die per-
sönliche Betreuung der Studenten in "tutorials", einem Privat-
gespräch zwischen Student und Dozent. Dienstags gibt es Filme,
um anschließend darüber zu diskutieren; am Freitag werden
schriftliche Arbeiten verfaßt. Dazu kommen Exkursionen ins
nahe gelegene Berlin, Gastvorträge, Sportmöglichkeiten, De-
battierklubs und Konzerte. Nach sieben Wochen sollen die Stu-
denten die wichtigsten Ideen und Autoren kennengelernt ha-

Studieren in... Buch
Am European College of Liberal Arts feiern die Humanisten eine triumphale Wiedergeburt

ben, die die moderne europäisch-nord-
amerikanische Kultur prägten; sie sollen
Texte analysieren können und Fragen an
ihre Umwelt stellen, konstruktiv disku-
tieren und fähig sein, ihren eigenen
Standpunkt zu finden und zu vertreten.

Ein ehrgeiziges Projekt. Die Idee dazu
hatte Stephan Gutzeit, Stanford- und

Harvard-Absolvent in Chemie und Philosophie, derzeit Kanz-
ler der ECLA. Nach seinen Erfahrungen in den USA beschloß
er, in Deutschland eine Einrichtung nach Vorbild der nord-
amerikanischen Elite-Universitäten aufzubauen. In Anne
Sliwka, die in Bonn, Paris und Oxford Geschichtswissenschaft
studierte, und Ole Amblank, Studium der Medizin in Lübeck,
Tel Aviv und Gießen, fand Gutzeit Partner, die seine Idee teil-
ten. Alle drei sind kaum 30 Jahre alt, aber haben bereits
Lehrerfahrung an verschiedenen Universitäten gesammelt,
Sliwka und Amblank kennen die Defizite an deutschen Hoch-
schulen. Sie wollten ihre kleine, private Universität nach an-
gelsächsischem Vorbild gründen, inhaltlich aufbauend auf den
humanistischen Bildungstraditionen (artes liberales) und den
Ideen Wilhelm von Humboldts.

Jetzt wird es konkret. Mit der Eröffnung der Summer wird
ECLA auch in der breiteren Öffentlichkeit bekannt; vor allem
die Pressearbeit im Ausland war wichtig, um auch internatio-
nale Interessenten aufmerksam zu machen. "Gleichzeitig kön-
nen wir unsere Reformideen bekannt machen und vielleicht
Anstöße zu Veränderungen in der deutschen Universitäts-
landschaft geben", sagt Stephan Gutzeit. ECLA fällt also nicht
einfach in den Unibetrieb hinein, sondern kann bis 2002 drei
Probeläufe machen, bevor die grundständigen Studiengänge
ihre Pforten öffnen. Damit können sie (potentiellen) Sponso-
ren beweisen, daß ihr Konzept zukunftsfähig und unterstützens-
wert ist.

Die Eröffnung der Universität, die ausschließlich Bachelor-
und Masterstudiengänge anbietet, ist für Herbst 2002 geplant.

Dann sollen die ersten 200 Studenten und 25 Dozenten
das Gelände bevölkern; fünf Jahre später sollen weitere
400 Studenten und 25 Dozenten dazukommen. Aber
bis dahin sind noch einige Schwierigkeiten abzubauen.
Die Summer University bleibt zwar in Buch, aber für die
Universität gibt es noch keinen festen Standort. In Fra-
ge kommen Buch und Celle in Niedersachsen. "Uns feh-
len 50 Mio. Mark, um die Gebäude zu renovieren, und
sie stehen unter Denkmalschutz", sagt Gutzeit. Das Land
Berlin ist etwas unentschlossen angesichts einer sol-
chen Summe, "in Celle sind sie sehr viel aufgeschlosse-
ner." Dort steht ein ebenfalls efeubewachsenes ehema-
liges Kasernengelände ebenfalls efeubewachsenes
bereit, die Uni aufzunehmen.

Die Universität besteht zumindest auf dem Papier,
die Gründer haben konkrete Vorstellungen von dem,
was von wem wie gelehrt wird und wer lernt. Aber das
ist Zukunftsmusik, aktuell konzentriert sich alles auf
die Summer University. Stephan Gutzeit ist im Mo-
ment der Einzige, der vollzeit beschäftigt ist mit ECLA,
Anne Sliwka ist hauptberuflich wissenschaftliche Mit-
arbeiterin an der Uni Erfurt, während Ole Amblank für
Kienbaum & Partner arbeitet. Dazu gibt es noch meh-

"Working and living in the same place: The tranquil ECLA Campus in suburban
Berlin, a mere 30-minute subway ride away from the historic center and its
cultural and social riches." Ruhig, ja, in Berlin, jein. Buch - das ist weit, weit weg
für Berliner Innenstadtstudenten. Aber die Einsamkeit ist selbstgewählt, denn die
Studenten sollen hier vor allem eines: lernen, ohne sich vom Berliner Nachtleben
ablenken zu lassen. Und feiern kann man auch in Buch, nämlich gemeinsam,
Dozenten und Studierende, sagt Stephan Gutzeit.

Foto: maat

Das Hauptgebäude

der ECLA
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und eine Reihe mit ihm sympathisierender Staaten. Freilich
haben zahlreiche islamische Staaten Vorbehalte zugunsten des
göttlichen Gesetzes der Schariah angebracht, besonders bei
dem Übereinkommen von 1979 zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau und dem Übereinkommen von 1979
über die Rechte des Kindes.

Auf der Wiener Weltmenschenrechtskonferenz vom Juni
1993 stand dann das Thema ”Universalität” offiziell im Mittel-
punkt der Verhandlungen. Das Abschlußdokument stellt zwar
in einem der einleitenden Absätze fest, die Universalität der
Menschenrechte stehe ”außer Frage”, doch läßt eine genauere
Analyse dieses Dokuments erhebliche Zweifel an der Ernsthaf-
tigkeit der Aussage aufkommen.

Die Ebene der Wertvorstellungen
Schon im Zeitpunkt des Erarbeitens der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte war erkannt worden, daß ein Regelwerk,
das nicht durch breite soziale Akzeptanz abgestützt ist, keine
wirkliche Effektivität erlangen kann. Die UNESCO kam daher
auf den Gedanken, eine Umfrage mit dem Ziel durchzuführen,
ob die Erklärung möglicherweise nur europäisches Gedanken-
gut widerspiegele oder ob sie im Gegenteil der Ausdruck uni-
versell gültiger Wertvorstellungen sei. Obwohl im wesentlichen
Zustimmung manifestiert wurde, gab es doch auch skeptische
Stimmen, die dem Gedanken einer menschenrechtlichen Kodi-
fikation eher distanziert gegenüberstanden. So schrieb Mahat-
ma Gandhi in einem kurzen Brief an Julian Huxley, dem dama-
ligen Generaldirektor der UNESCO, er habe von seiner
ungebildeten, aber klugen Mutter gelernt, ”that all rights to be
deserved and preserved came from duty well done”. Er neigte
also dazu, eine Pflichtenlehre für wesentlicher zu halten als
einen Katalog von Rechten. Ganz ähnliche Gedanken wurden
von anderen asiatischen Denkern geäußert.

Deutlich ist hinsichtlich der islamischen Länder, daß es ins-
besondere zwei Divergenzpunkte gibt, wo das Credo der Allge-
meinen Erklärung von liberalerem Geist geprägt ist als die
Verhaltensordnung der Schariah, die göttliche Gebote unmittel-
bar in den Alltag der Menschen umsetzen will. Auf der einen
Seite ist es die individuelle Religionsfreiheit, die der Islam nicht
akzeptiert. Einem Angehörigen des islamischen Glaubens wird
nicht gestattet, sich einer anderen Religion zuzuwenden. Wer
einmal dem islamischen Glauben angehört, kann dieses Band
der Zugehörigkeit nicht mehr lösen. Der zweite große Divergenz-
punkt ist die Gleichheit zwischen Mann und Frau. Stets wird im
Islam argumentiert, nach dem göttlichen Gesetz könne es zwi-
schen den beiden Geschlechtern keine schematische Gleichheit
geben. Gleichheit fehle keineswegs, sie bestehe aber in einem
qualitativen Sinne. Männer und Frauen hätten unterschiedliche
Rechte und Pflichten. Im Ergebnis, bei einer Gesamtabwägung,
stelle sich ein vollkommenes Gleichgewicht ein.

Bei dem Versuch, etwas über den Einfluß der Religionen in
den modernen Gesellschaften Ostasiens in Erfahrung zu brin-
gen, ist man zunächst mit der Schwierigkeit konfrontiert, her-
auszufinden, sich wo überhaupt religiöse Vorstellungen als prä-
gende Kraft für gesellschaftliche Denkmuster und Verhal-
tensweisen behauptet haben. In China leugnet die Staatsfüh-
rung solche Einflüsse. Das Land steht im Spannungsverhältnis
zwischen ererbten Traditionen, die mittlerweile weitgehend ver-
schüttet sein mögen, und einer importierten westlichen Ideo-
logie. Es muß ihm daher schwerfallen, sich in bezug auf die
universellen Menschenrechte eindeutig zu positionieren. In Sin-
gapur haben Fallstudien belegen können, daß dort die Beru-

fung auf die Tradition des Konfuzianismus als Instrument zum
Erhalt autoritärer Macht benutzt wird. In Japan hingegen
scheint die Tradition des Buddhismus den innergesell-
schaftlichen Ausgleich zu erleichtern.

Insgesamt bleibt ein Grundzug asiatischen Denkens die These,
daß Gesellschaften ihre Stabilität nicht allein aus den Rechten
der Individuen empfangen könnten. Angenommen wird, daß
die rechte Ordnung des Gemeinwesens sich gleichsam von selbst
einstelle, wenn jeder – auch die Regierungsorgane – seine
Pflicht erfülle.

Die Praxis
Von allen asiatischen Ländern hat Japan den steilsten Aufstieg
genommen und nicht nur ein hohes Maß an materiellem Wohl-
stand errungen, sondern auch seinen Bürgern Rechtssicherheit
und ein beneidenswertes Maß an politischer Freiheit verschafft.
Von den islamischen Ländern hingegen hat in der Gegenwart
keines solche Erfolge erzielt. Von echter demokratischer Mitbe-
teiligung des Bürgers kann hier fast nirgends die Rede sein. Die
schillerndsten Eindrücke gewinnt der Beobachter bei einem Blick
auf die Verhältnisse im heutigen China. Das Alltagsleben dort
spielt sich in großer Freiheit ab. Handel, Industrie und Gewerbe
florieren. Die stärksten und einschneidendsten Beschränkungen
müssen sich auf der Gegenseite Bürger in bezug auf ihre politi-
schen Freiheiten gefallen lassen. Nach wie vor werden die gro-
ßen Entscheidungen von einer kleinen Funktionärsclique gefällt.

Wie soll man die festgestellten Divergenzen bewerten,
soll man von einem Scheitern einer Weltmenschenrechts-
kultur sprechen oder soll man im Gegenteil von einer brei-
ten Übereinstimmung in Grundfragen sprechen, die nur in
einigen Randbereichen ausfranst? Der amerikanische Politik-
wissenschaftler und Sozialphilosoph Michael Walzer hat von
einem ”minimal and universal moral code” gesprochen, der
weltweit ohne irgendwelche Einwände akzeptiert werde. Die-
ser Minimalcode umfaßt nach seiner Auffassung das Verbot
von Mord, Sklaverei, Folter und Genozid. In der Tat erlaubt
man in keinem Land der Welt der Obrigkeit, mit dem Leben,
der körperlichen Integrität und der Freiheit der Bürger nach
Belieben umzuspringen. Natürlich geschieht dies immer und
immer wieder, ist aber nicht als Leitmaxime einer richtigen
Politik anerkannt. Daß der Staatsmacht Grenzen gezogen
werden müssen, wird von keinem ernsthaften Staats-
theoretiker in Zweifel gezogen.

Zum Abschluß sei auf eine berühmt gewordene „dissenting
opinion“ des japanischen Richters Tanaka hingewiesen, die dem
Urteil beigefügt ist, mit dem der Internationale Gerichtshof im
Jahre 1966 die Klagen Äthiopiens und Liberias gegen Südafri-
ka wegen der Behandlung der Einwohner in der ehemaligen
deutschen Kolonie Südwest-Afrika abwies. Tanaka führte aus:
”The principle of the protection of human rights is derived from
the concept of man as a person and his relationship with society
which cannot be separated from universal human nature. The
existence of human rights does not depend on the will of a state;
neither internally on its law or any other legislative measure,
nor internationally on treaty or custom, in which the express or
tacit will of a state constitutes the essential element.”

Ein stärkeres Bekenntnis zur Universalität der Menschen-
rechte läßt sich nicht denken. Wenn sich die Menschen-
rechte aus der Natur des Menschen selbst ergeben, so müs-
sen etwaige gesellschaftliche Unterschiede als sekundär und
unbedeutend erscheinen.

Christian Tomuschat

Der Autor ist Pro-
fessor für Völker-
und Europarecht
an der Humboldt-
Universität.
Der Text ist eine
Zusammenfassung
eines gleichnami-
gen Referates im
Rahmen der Ring-
vorlesung „Was
hat uns das Chri-
stentum gebracht?“
im Sommerseme-
ster 2000.
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 Das Buch ist bereits weit vor dem akuten Prüfungspanik-
stadium lesenswert, da es informative und gut gegliederte
Kapitel über Arbeitsplanung und Zeitmanagement, effektive
Lernmethoden und stressabbauende Entspannungsübungen
beinhaltet, also die Fähigkeiten fördern will, die sich die mei-
sten Studierenden - wenn überhaupt - mühsam und meist
erst nach einigen Semestern Hauptstudium aneignen.

Der Prüfungsangst soll demnach durch gezielte Vorbe-
reitung auf die Prüfungssituation Einhalt geboten werden.
Daneben bietet Knigge-Illner auch für die Zeit nach der An-
meldung zum Examen wichtige Hilfestellung, indem sie ihre
Leser dazu anregt, diese Phase als Chance wahrzunehmen.
Dies geschieht nicht durch allgemeines "Think Pink"-BlaBla,
sondern sie eröffnet den Lesenden mit ganz konkreten Bei-
spielen und Anleitungen die Möglichkeit, sich selbst einzu-

Don't think pink!
Ein Ratgeber für Studierende mit Prüfungsstress

Helga Knigge-Illner:

Keine Angst vor Prü-

fungsangst. Strategien

für die optimale

Prüfungsvorbereitung

im Studium. Frankfurt

am Main: Eichborn,

1999. 29,80 DM.

"Viele Prüfungskandidaten reagieren bis zu einem gewissen Grad neurotisch, und
das ist fast schon wieder normal!" schreibt Helga Knigge-Illner in der Einleitung
ihres Buches über optimale Prüfungsvorbereitung.

schätzen und so eine individuelle
Arbeits- und Prüfungsplanung zu ent-
wickeln.

Knigge-Illners langjährige Erfahrung
in der Praxis - die Diplom-Psychologin bietet regelmäßig
Gruppenseminare zur Examensvorbereitung an der FU an -
ist in ihrem Buch deutlich zu spüren. Es ist eine nützliche
praktische Anleitung gegen und eine theoretische Reflexi-
on über Prüfungsangst zugleich. Besonders empfehlenswert
sind die beiden letzten Kapitel über "Training für mündliche"
bzw. "schriftliche Prüfungen". Für alle, die noch mehr zum
Thema lesen wollen: Nach jedem Kapitel gibt es eine kurze
Liste von Titeln aktueller Literatur zu den einzelnen Aspek-
ten von Prüfungsvorbereitung und Streßbewältigung. Auch
Studierende, die Ratgebern in Buchform sonst eher kritisch
gegenüberstehen, sei dieser sehr empfohlen, wenn sie wis-
sen möchten, wie sie ihr Studium und schließlich ihre Prü-
fungen besser gestalten können!

Sabine Müller

Das KVV ist ein Werk der Studenten, die die Seminar-Kom-
mentare der Dozenten zusammenstellen und herausgeben. Be-
teiligt ist die gesamte universitäre Archäologie, Ägyptologie,
Sudanarchäologie, Klassische Archäologie, Ur- und Frühge-
schichte, Vorderasiatische Archäologie, Christliche Archäolo-
gie, Archäometrie, Restaurierung und Grabungstechnik und
Altamerikanistik. Auf gut 60 Seiten erfahren die Studierenden
neben dem Lehrangebot auch Adressen weiterer archäologi-
scher Institutionen. Die 1000 Exemplare werden für 2 Mark
einen Monat vor Vorlesungsbeginn unters Volk gebracht. Wer
leer ausgeht, kann sich nach Beginn der Vorlesungszeit auf der
Homepage der Ur- und Frühgeschichte der HU informieren.
"Gerade Studenten mehrerer archäologischer Fächer profitie-
ren davon, vor allem wenn sie die Fächer- und Universitäts-
grenzen überschreiten." erklärt Raiko. Auch die Professoren sind
von der Studenteninitiative angetan und die meisten sind zur
Zusammenarbeit bereit. Trotzdem ist das Weiterbestehen des
KVV alles andere als gesichert.
Die Finanzierung macht der Redaktion des KVV große Sorgen.
Werbung und Verkauf bringen gut die Hälfte der Auslagen ein.
Die restlichen Kosten sollten sich nach Vorstellung der Initia-

Ein Netzwerk der Kleinen
Das Kommentierte Vorlesungsverzeichnis aller archäologischen Fächer Berlins

toren die Universitäten teilen. Doch dem
Wohlwollen der Fachbereiche folgt kein
Geld. "Es ist paradox: Die Philosophen der
HU haben sich nach unserem Modell er-
kundigt. Die Uni würde das komplett fi-
nanzieren, doch es fehlen Studenten, die
das Projekt übernehmen würden. Hier ist
es genau umgekehrt, und wir müssen
dem Geld hinterherlaufen.", beschreibt

Holger die Situation. Zur Zeit steuert der RefRat der HU einen
Anteil bei. Der FU-AStA dagegen ließ sich bisher nur zu einem
einmaligen Trostpflaster bewegen, und so bleibt die Finanzie-
rung weiterhin ungewiß. Den Herausgebern des KVV bereitet
auch die redaktionelle Nachfolge Probleme. Das Projekt hängt
stark von dem Engagement der Initiatoren ab, und die jünge-
ren Semester zeigen nur mäßiges Interesse mitzuarbeiten.
So eng die archäologischen Fächer zusammengehören, so
weit sind die einzelnen Institute geographisch von einander
entfernt: von Dahlem bis Pankow verteilen sie sich über das
gesamte Stadtgebiet, und selbst an einer einzigen Uni führt
die räumliche Trennung der Fächer oft zur Isolierung. Der
Wissenschaftsrat schlägt nicht zu Unrecht die Zusammen-
legung einiger Institute von HU und FU vor. Vorbehalte der
Studenten und gerade der Dozenten erschweren aber einen
gemeinsamen Entwurf zur Zukunft ihrer Institute. Vor die-
sem Hintergrund versteht sich das KVV als einen Schritt in
Richtung Zusammenarbeit. Ein kleines Netzwerk eben, das
die Kommunikation erleichtert und das Bewußtsein der Zu-
sammengehörigkeit schärft.

Richard Bußmann

Ihr Orchideenstatus in der akademischen Flora und Fauna macht ihnen zu schaf-
fen. Daher sind die Archäologie-Studenten in Berlin zusammengerückt, und das
Ergebnis ist ein gemeinsames Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis (KVV) der ar-
chäologischen Fachbereiche der HU, FU und FHTW. Hervorgegangen ist diese In-
itiative aus dem Streik von 1997/98. "Die Ägyptologie und die Ur- und Frühge-
schichte der HU sollten geschlossen werden. Da wollten wir ein Zeichen der Präsenz
setzen und der Archäologie eine gemeinsame Öffentlichkeit verschaffen", erin-
nern sich Holger Grunwald und Raiko Krauß, Mitinitiatoren des KVV.

www.geschichte.hu-

berlin.de/bereiche/ufg

21
UnAufgefordert Juli 2000

WISSEN Studienpreis der Löwen
Club-Stiftung
Thomas Fetzer, Nachwuchswissenschaftler
der Humboldt-Universität, bekam einen
zweiten Preis für seine Forschungsarbeit
über die Bedeutung des Spitzensports in
der ehemaligen DDR im Rahmen des
Studienpreises "Freizeit und Spiel in der
Gesellschaft" der Löwen-Club Stiftung. In
seiner Studie zeichnet Fetzer nach, wie in
der ehemaligen DDR in den 80er Jahren
ein zunehmendes Desinteresse der Bevöl-
kerung am Spitzensport entstand, nach der
Begeisterung für die Siege der Sportler in
den 70ern. Der Studienpreis ist mit 20.000
Mark dotiert und wurde an vier Nach-
wuchswissenschaftler verliehen. Die Stif-
tung will die entstehende Freizeitge-
sellschaft im Dialog mit allen Beteiligten
sozial-, kulturell- und umweltverträglich
gestalten. Es ist bisher der einzige Preis in
Deutschland, der die an Bedeutung gewin-
nenden Freizeitwissenschaften fördert.

OSI verabschiedet
Haftendorn
Die Professorin für Internationale Bezie-
hungen und Leiterin der Arbeitsstelle
"Transatlantische Sicherheitsbeziehungen"
Helga Haftendorn wird mit Ablauf dieses
Semesters emeritiert. Die studierte Ge-
schichtswissenschaftlerin und habilitierte
Politologin unterrichtete in Stanford,
Georgetown und an der European Academy
Florence. Anerkennung erwarb sie für ihre
Arbeit zur Theorie und Empirie der inter-
nationalen Beziehungen. In ihrem Ab-
schiedsvortrag am 28. Juni erklärte Haften-
dorn, sie werde sich verstärkt im politischen
Beratungsprozeß engagieren. Zuletzt hat-
te sie durch ihre Mitarbeit in der Bun-
deswehrstrukturkomission Aufmerksamkeit
erregt. Darin war Haftendorn für eine Bei-
behaltung der Wehrpflicht bei einer Stär-
ke von 30.000 Mann eingetreten, um "in
einer Bedrohungssituation flexibel reagie-
ren zu können, ohne durch einen Bun-
destagsbeschluß krisenverschärfend zu
wirken". Wissenschaftlich ist Haftendorn
moderner orientiert. So gilt auch sie als Be-
fürworterin des Konstruktivisten Thomas
Risse, der sich auf die Professur für Inter-
nationale Beziehungen beworben hat.
Dementsprechend werden ihm gute Aus-
sichten auf die Nachfolge eingeräumt.
Der Lehrstuhl Haftendorn ist eine
Eckprofessur im Fachbereich Politik- und
Sozialwissenschaften und wird daher re-
lativ bald neubesetzt.

Njuhs
FU vergibt Margherita-
von-Brentano-Preis
Der Präsident der FU verleiht die mit
20.000 DM dotierte Auszeichnung auf
Empfehlung des Frauenrates für beson-
ders hervorragende Maßnahmen zur
Frauenförderung oder Frauenforschung.
Ziel des Preises ist es, innovative Projek-
te in diesen Bereichen an der FU sicht-
bar zu machen und ihre Aktivitäten durch
das Preisgeld zu verstärken. Auszeich-
nungswürdige Projekte können aus dem
Bereich der Frauen- und Geschlechter-
forschung oder von Studierenden oder
WissenschaftlerInnen getragene Initia-
tiven sein. Der Frauenrat bezieht auch
Aktivitäten ein, die die Arbeitssituation
von Frauen verbessern oder den Frauen-
anteil am wissenschaftlichen Nachwuchs
wirkungsvoll erhöhen. Die Bewerber
müssen sich allerdings konkrete Gedan-
ken machen, wofür sie das Preisgeld ver-
wenden wollen, z.B. weitere Forschung,
Workshops, Tagungen oder Ausstellungs-
materialien. Noch bis zum 31. Juli kön-
nen sich einzelne Mitglieder, Gruppen
oder Organisationseinheiten aller Status-
gruppen der FU für diesen Preis bewer-
ben oder vorgeschlagen werden.
Informationen unter www.fu-berlin.de/
frauenbeauftragte.

Forschungsverbund Berlin
 stiftet akademischen Preis
Mit diesem Preis sollen Promotionen
junger Wissenschaftlerinnen gewürdigt
werden. In Disziplinen und Forschungs-
gebieten der Institute des Forschungs-
verbundes wird der mit 5000 Mark do-
tierte Preis an Wissenschaftlerinnen
vergeben, die das 32. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, und deren Pro-
motionen am 31. Oktober nicht länger
als 18 Monate zurückliegen. Die Stif-
ter wollen damit der Forschungs-
tätigkeit neue Impulse geben und den
Anteil hervorragender Wissenschaftler-
Innen in Wissenschaft und Forschung
erhöhen. Im Forschungsverbund Berlin
e.V. mit Sitz in Adlershof sind acht selb-
ständige Institute zusammengeschlos-
sen, die pharmakologische, mathema-
tische, physikalische und biologische
Forschung betreiben.

Begabtenförderung für alle
Das Evanglische Studienwerk Villigst, das
Begabtenförderungswerk der Evangeli-
schen Kirchen Deutschlands, fördert in
Zukunft auch Studierende aus dem EU-

europäischen Ausland. Bisher unterstütz-
te das Werk jährlich "nur" Deutsche - 500
Studierende und 150 Promovierende al-
ler Fachrichtungen. Zum ersten Mal in
seiner 50jährigen Geschichte öffnet sich
das Förderungswerk jetzt ausländischen
Studierenden. "Begabtenförderung in der
Wissenschaft muß einen internationalen
Charakter haben, indem sie Bildungsar-
beit mit europäischen Studenten macht"
sagt Dr. Almuth Hattenbach, die das
Förderprogramm aufbaut.
Bewerbungen von Studierenden aus EU-
Ländern werden ab sofort angenommen.
Erwartet wird von den Bewerbern, dass sie
evangelisch sind, mit überdurchschnittli-
chen Leistungen an einer deutschen Hoch-
schule studieren und ein hohes Maß an
Verantwortung mitbringen - was auch im-
mer letzteres heißen mag. Bewerben kön-
nen sich Studierende aller Fächer, Be-
werbungsschluß ist am 30. Oktober 2000.
Die Auswahl findet in zwei von einander
unabhängigen Verfahren statt.
Gleichzeitig nimmt das Studienwerk ab
dem kommenden Herbst zwei Studierende
aus osteuropäischen Ländern auf. Die Zeit-
Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius (Ham-
burg) übernimmt die Stipendien jeweils für
zwei Jahre. Damit können auch Studierende
aus Osteuropa von Anfang an in die Euro-
päisierung der Begabtenförderung mit ein-
bezogen werden. Interessenten sollen sich
möglichst bald bewerben.
Weitere Informationen telefonisch un-
ter 02304 - 755 213 oder im Internet
unter www.evstudienwerk.de.
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Die Modebranche ist ihren eigenen Gesetzen unterworfen und
reflektiert vorrangig neben dem Zustand einer Gesellschaft
die Tendenzen des individuellen Geschmacks und Auftretens.
Das DIH fördert die Vermittlung zwischen Individuum und
Gesellschaft, indem es aktiv an der Gestaltung von Mode teil-
nimmt und Modetrends entwirft. Der Arbeitskreis Farbe &
Stoff zum Beispiel ist verantwortlich für die Entwicklung der
Themen und Titel der DIH-Farbkarte, die die Farben der Her-
renmode zwei Jahre im Voraus bestimmt. Das Farbenspek-
trum für die Winterkollektion 2001/2002 ist dreigeteilt in
natural, hauptsächlich brauntöne, artistic, einem bunten
Farbgemisch und technical, auf weiche Pastelltöne fixiert.
Doch bis die Trendfarben vorgestellt werden, durchlaufen die
Vorschläge des Arbeitskreises Stoff&Farbe mehrere Stufen von
Prüfungsausschüssen, die die Stoffe und Farben der Männer-
mode bestimmen werden.

Der DIH-Modekreis-Congress bietet ein Forum, damit Mode-
macher und Fachpublikum sich austauschen können. Die Kölner
Messen Herren-Mode-Woche/Inter-Jeans, deren Modeschauen
das DIH ausrichtet, dienen zusätzlich als Präsentationsflächen
seiner Kollektionen. Zweimal im Jahr richten das Institut und die
Köln/Messe den Internationalen Designer-Wettbewerb zur Nach-
wuchsförderung aus. Seit 1988 wurden mehr als 1700 Outfits
prämiert und über 200.000 Mark Preisgeld ausgeschüttet. Das
Thema des letzten Ausschreibung war “Jenseits der Mode – Das
Fashion Future Outfit”, das einen Blick in die Zukunft der Mode
werfen sollte. Die Gewinner waren zwei Studierende der Esmod-
Modeschule in München mit einem gewagtem Ensemble aus
grauer Flanellhose, Roll-
kragenshirt, Weste und ei-
nem durchsichtigen und
mehrschichtig gestalteten
Mantel. Die beiden Nach-
wuchsdesigner nahmen
5000,- DM Preisgeld mit
zurück nach München. Der
nächste Wettbewerb hat
die besonders innovative
Vorgabe: “Jacke wie Hose?
– Neue Kombinationen”.
Die Modewelt erwartet
gespannt die Beiträge der
freien Designer, Modell-
macher und Stylisten so-
wie der Studenten in Ab-
schlußsemestern aus dem
In- und Ausland.

Das Deutsche Institut
für Herrenmode wurde
1927 von Baron von

Regisseur der Modetrends
Das Deutsche Institut für Herrenmode in Köln

Der Sommer ist da und bei schönem Wetter ist Berlin voll von Touristen und
Einheimischen, die zu Sandalen und weißen Tennissocken ihre alten kurzen Hosen
aus dem Schrank zerren und ihre modebewußten Frauen aus der Haut fahren
lassen. Das Argument der Bequemlichkeit dieser schmucken Outfits ist nicht zu
widerlegen, doch die 1980er gehören wohl wirklich der Vergangenheit an! Also
Männer, entsorgt eure Shorts und T-Shirts und habt Mut zum Neuanfang. Einen
Mann in einem gut gekleideten Herren umzuwandeln ist die Mission des Deut-
schen Instituts für Herrenmode (DIH).

Elking in Berlin gegründet. Es ist die äl-
teste Einrichtung ihrer Art und verstand
sich als „ Mode-Diktator“. Das Institut
wollte die Entwicklung der Herrenmo-
de und die Bekleidungsetikette in
Deutschland kultivieren. Aufgrund der
steigenden Relevanz Kölns für die Mo-
debranche, verlegte das Institut seinen
Sitz 1970 an die Domstadt. Der Verein

zur Förderung der deutschen Herrenmode ist Trägerein-
richtung des Instituts, dessen Geschäftsführer, Gerd Müller-
Thomkins, seit 1996 die Geschicke des DIH leitet. Der Präsi-
dent des aus rund 200 Mitgliedsunternehmen bestehenden
Vereins ist der Modehersteller Franz Peter Falke.

Neben den Entwürfen und der Koordination der Sommer-
bekleidung der deutschen Olympia-Mannschaft seit 1972,
ernennt das DIH jährlich den Krawattenmann des Jahres mit
prominenten Preisträgern wie Hans-Joachim Kulenkampf,
Dieter Kürten, Roy Black oder Walter Leisler Kiep. Die Kra-
watte bot schon immer Zündstoff für Diskussionen der je-
weils aktuellen Mode. Ist sie ein Relikt der konservativen
Modevorstellungen oder ein unverzichtbares Accessoire für
alle Gelegenheiten. Schon römische Legionäre benutzten in
den Alpen schalartige Umhänge zum Schutz gegen die Wit-
terung. Von diesem Halstuch ging die Entwicklung über edel
verzierte Tücher, die den Uniformskragen zusammenhielten,
bis Anfang des 20. Jahrhunderts der Langbinder auftrat. Der
Preisträger aus dem Jahr 1997 war Bodo H. Hauser, der ohne
Kienzle die Ernennung entgegen nahm. Er schrieb: “Frauen
wissen sofort, mit wem sie es zu tun haben. Männer nicht.
Denn die Krawatten der Männer kaufen die Frauen. Also weiß
eine Frau allenfalls, mit welcher Frau sie es zu tun hat, wenn
sie einem Mann mit Krawatte gegenüber steht. Für den Mann
kann das leicht tragisch ausgehen, denn die ungebundene
Frau hat davon keine Ahnung. Sie legt alles dem Mann selbst
zu Last.”
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Montage: maat

Marginale:

Deutsches Institut für

Herrenmode (DIH)

Messeplatz 1

50679 Köln/Deutz

Tel.: 0221/883026

Email: info@dih.de

www.dih.de
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STUDIEREN

Stattdessen warten zwei Bachelor- und sieben Master-
programme auf die Studierenden. Fairerweise können die be-
reits immatrikulierten Studenten vom alten zum neuen System
wechseln, logisch, und umgekehrt, wenn der Probelauf nicht
klappt. Erweist sich das neue Modell nach den fünf Jahren als
zukunftsfähig, streicht die Fakultät die Diplomstudiengänge
endgültig aus dem Studienangebot.

Welche Beweggründe waren ausschlaggebend für die Umge-
staltung der Studiengänge? Die Agrarwissenschaftliche Fakultät
diskutiert bereits seit drei Jahren die Umstellung vom Diplom zum
Master und Bachelor. Es ist ein erster Schritt zur Vergleichbarkeit
von Studiengängen in einem vereinten Europa. In dem Pilotprojekt,
eine englischsprachigen Masterstudiengang für vornehmlich aus-
ländische Studenten anzubieten, werden bereits seit drei Jahren
positive Erfahrungen gesammelt. Außerdem werden Verstän-
digungsschwierigkeiten im Umgang mit dem deutschen Diplom
ein für alle mal aus der Welt geschafft. Im angelsächsischen
Sprachraum bedeutet ein "Diploma in Agriculture" heutzutage den
Abschluss einer normalen Berufsausbildung.

Doch das ist sicher nicht der einzige Grund, das deutsche
System auf das Abstellgleis zu stellen. Das aktuelle Studienan-
gebot hat offensichtlich Schwächen: Der Wissenschaftsrat rügte
kürzlich die auffallend hohe Abbrecher- und niedrige Ab-
solventenrate in der LGF. Die Fakultät erklärt die niedrigen Ab-
solventenzahlen jedoch teilweise durch die nach der Wende
extrem zurückgegangenen Erstsemestereinschreibungen. Da wir
aber schon das Jahr 2000 schreiben, ist diese Argumentation
fraglich. Bezweifelt wird auch, dass die Abbrecherquote so viel
höher als in anderen Fakultäten ist.

Die wahren Ursachen der Misere können leider aus Gründen
des Datenschutzes nicht aufgedeckt werden, doch es muss sich
etwas ändern. Folglich wagt die Fakultät den Schritt zu neuen
Abschlüssen. Die Studenten erlangen somit nach relativ kurzer
Zeit den ersten berufsqualifizierenden Abschluss eines
Bachelors, und das Institut kann in ungefähr drei Jahren mit
einer unglaublich hohen Absolventenrate aufwarten, worüber
sich zumindest der Wissenschaftsrat sehr freuen wird.

Wie der Studiendekan Prof. Jens Uwe Nagel versicherte, soll
es jedoch nicht eine bloße Umetikettierung des Diplom-
studienganges sein. Mit dem Argument: "Soll sich etwas än-
dern, muss es eine runde Sache sein" wurden partiell neue Lehr-
inhalte erarbeitet, die in Form von sogenannten Modulen
angeboten werden. Das neue System hat Vorteile: Haben die
Studenten nach sechs Semestern die Nase voll vom Studium,
gibt es Probleme bei der Finanzierung oder treten andere Wid-
rigkeiten auf, können sie mit dem Bachelor als ersten berufs-
qualifizierenden Abschluss in der Tasche auf den Arbeitsmarkt
gehen. Im breit angelegten Arbeitsfeld (Beratung, Bankwesen,
Medien, Verwaltung, Entwicklungshilfe etc.) findet sich sicher-
lich eine interessante Betätigungsmöglichkeit.

Ein vorheriges Hineinschnuppern in den Berufszweig wird durch

Master oder Bachelor?
Die LGF startet ab Oktober mit einem neuen Studiensystem

das sechsmonatige Praktikum in den er-
sten Semestern gefordert. Eine völlige Ab-
neigung gegen das Fach wird früher er-
kannt, und die "Verschwendung
menschlicher Ressourcen im sozialen Sinn"
wird laut Studiendekan Prof. Nagel einge-
dämmt. Unter den eigenen Studenten
herrscht jedoch Unwissenheit. Aussagen

wie: "Unklar sind mir die Parallelen zu unserem Diplomstudiengang"
spiegeln wohl den Grundtenor wieder. Selbst einer Studentin, die
sich besser informiert glaubte, kamen vorübergehende Zweifel.
Sie hatte sich vor einem Jahr für den bereits existierenden eng-
lischsprachigen Master beworben, sich letztendlich aber für das
Diplom entschieden. "Jetzt kommt wieder die Frage auf, ob ich
das machen werde, doch ich denke, da wird sich nicht viel ändern.
Ich werde beim deutschen System bleiben."

Das ist sicherlich noch keine Prognose für das neue Vorha-
ben. Bewährt sich das neue Studiensystem jedoch nicht, wo-
bei die Meinung der Studenten und die Akzeptanz der Ab-
schlüsse in der Praxis die größten Rollen spielen, besteht
immer noch die Alternative, nach fünf Jahren den alten
Diplomstudiengang wieder aufzunehmen und das Projekt so
schnell wie möglich zu vergessen.

ida

Wer sich im kommenden Wintersemester an der Landwirtschaftlich-Gärtneri-
schen Fakultät (LGF) mit dem Ziel einschreibt, sich später mit dem Titel eines
"Dipl.-Ing. agr. wiss." zu schmücken, wird von der Humboldt-Universität ent-
täuscht nach Hause gehen müssen. Dafür gibt es in Zukunft zwei andere Titel, der
eines Bachelors und der eines Masters. Das neue Konzept läuft erstmal für fünf
Jahre auf Probe . In dieser Zeit können sich Studierwillige allerdings nicht in die
bisherigen Diplomstudien einschreiben.

dbg_5.p65 05.07.00, 17:141
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STUDIEREN
Preiswerter Urlaub mit ISIC
Der Reisedienst Deutscher Studenten-
schaften (rds) aus Hamburg teilte mit,
dass Besitzer der "International Student
Identity Card 2000" (ISIC) in den Genuss
zahlreicher Ermäßigungen in vielen Städ-
ten der Welt kommen können. Vergün-
stigungen gibt es bei Anreise, Unterkunft
und kulturellem Programm. Studenten
bekommen die günstigen Tarife für Flü-
ge, bezahlen nur die Hälfte des Ein-
trittspreises bei 12 Museen in Rom oder
sparen 60 Prozent beim Besuch der
"English National Opera" in London.
Die "International Student Identity
Card" ist für 18 Mark bei den ASten,
Studentenwerken, in Jugend- und
Studentenreisebüros oder beim Reise-
dienst Deutscher Studentenschaften
(Grindelallee 114, 20146 Hamburg) er-
hältlich. Weitere Informationen unter:
www.isic.de.

DAAD-Auslandsstipendien–
führer 2001/02 erschienen
Der Deutsche Akademische Auslands-
dienst (DAAD) gibt die Broschüre "Stu-
dium, Forschung, Lehre im Ausland. För-
derungsmöglichkeiten für Deutsche"
heraus. Diese enthält sowohl alle Sti-
pendienangebote des DAAD als auch an-
derer Organisationen für das akademi-
sche Jahr 2001/2002. Das Angebot
beinhaltet neben Sommersprachkursen,
individuellen Jahresstipendien für Stu-
denten und Forschungsaufenthalten für
Promovierte und Graduierte auch För-
derungsmöglichkeiten für Wissenschaft-

Njuhs
ler und Hochschullehrer. Die kostenlose
Broschüre und Bewerbungsanträge sind
ausschließlich beim Akademischen Aus-
landsamt erhältlich. Daneben werden Be-
ratungsgespräche angeboten. Weitere
Informationen unter: www.daad.de .

Freie Einschreibung
zum Wintersemester
Die Einschreibung in Studiengänge ohne
Numerus clausus für das Wintersemester
ist vom 17. Juli bis 30. September mög-
lich. Die Einschreibunterlagen und das
Studienangebot gibt es im Studenten-
sekretariat, Hauptgebäude, Zi. 1046.

Bioinformatik an der FU
Die Freie Universität Berlin richtet zum
Wintersemester 2000/2001 Bachelor-
und Masterstudiengänge in Bioin-
formatik ein. Dies beschloss der Aka-
demische Senat am 7. Juni. Zur Ein-
richtung der Studiengänge ist noch die
Bestätigung durch den Wissenschafts-
senator erforderlich. Zunächst sollen
die Studiengänge eine dreijährige Er-
probungsphase durchlaufen. Pro Stu-
dienjahr werden 60 Studienplätze ver-
geben.
Das Immatrikulationsbüro der FU in der
Iltisstraße 1, 14195 Berlin-Dahlem
nimmt noch bis zum 15. Juli Bewerbun-
gen für den Bachelor- und den Master-
studiengang entgegen.
Auch die Humboldt Universität plant in
diese Richtung: Es soll ein interdiszipli-
näres Zentrum für Bioinformatik entste-
hen, um das Studienangebot verschie-

dener Fakultäten zu koordinieren. Die
Einführung eines Studienganges Bio-
informatik an der Humboldt-Universität
ist derzeit aber nicht geplant.

"Studieren im Netz" ge-
startet
Die Vorsitzende der Bund-Länder-Kom-
mission für Bildungsplanung und
Forschungsförderung, Bundesministe-
rin Edelgard Bulmahn, und der bayeri-
sche Wissenschaftsminister Hans
Zehetmair, starteten das neue BLK-In-
formationssystem "Studieren im Netz".
Unter www.studieren-im-netz.de kann
aus über 1000 Angeboten ausgewählt
werden. Unter anderem werden dort
Online-Seminare, Internet-Vorlesungen,
netzbasierte Lehr- und Lernsysteme,
Tutorenls, Übungen im virtuellen Labor
und multimediale Studiengänge ange-
boten. Die Angebote erstrecken sich auf
fast alle Studiengänge. Da Hochschu-
len ihre Angebote durch Selbsteintrag
ergänzen oder neue hinzufügen können,
erweitert sich das Spektrum täglich.
Neben den Hochschulen können auch
Studenten auf dem virtuellen Markt-
platz eigene Projekte vorstellen.

Studienberatung
Die Allgemeine Studienberatung steht
auch während der Semesterpause zur
Verfügung. Das Selbstinformations-
system in der Ziegelstr. 13c ist ganz-
tägig zugänglich. Informationen und
Beratungstermine gibt es unter Tel.
2093-1551.
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Alone with Everybody

Hinzu kommt eine verdammt gut aussehende Frau, die ein we-
nig bekannt sein muß, und ein schönes Haus etwas außerhalb
von London, damit die Möglichkeit besteht, auf wichtigen Partys
spontan vorbeizuschauen und nebenbei noch seine Ruhe zu
haben. Mit fortgeschrittenem Alter wird dem ehemaligen
Newslieferanten ein hübsches Anwesen in Sussex gesponsert,
von dem er sich alle Jubeljahre mit einer neuen CD melden
kann und ansonsten in der Versenkung verschwindet.

Einer dieser britischen Popstars war 1997 mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auch Richard Ashcroft, der mit seiner Band The
Verve und ihrer dritten CD „Urban Hymns“ weltweite Erfolge
feierte. Sie schienen der neue Stern am Pophimmel zu werden
und garantierten den Lifestyle Englands nach Übersee zu expor-
tieren. Doch bereits ein Jahr später erlosch dieser Stern wieder,
da The Verve sich trennte. Dies taten sie nicht zum ersten Mal,
doch mit großem Bedauern für die Fans diesmal endgültig. Der
Gitarrist Nick McCabe verließ die Band, wie so oft bei engli-
schen Bands, nach einem Streit. Die genauen Umstände sind
unklar, da keiner der Beteiligten sich dazu äußern möchte.

Doch Ashcroft kommt nun zurück mit einem Soloalbum und
elf neuen, erstmals allein komponierten Songs. Denn der The
Verve-typische Sound stammte von McCabe. Es war für Ashcroft
nach der Trennung nicht einfach weiterzumachen, da das Ende
von The Verve nicht angenehm war. Doch das Beste, um über
eine Enttäuschung hinwegzukommen, sagt Ashcroft, ist es, sich

Richard Ashcroft - typisch britisch?

in seine Arbeit zu stürzen und weiterzu-
machen. Seine Arbeit ist Musik schrei-
ben und komponieren. Für ihn war es ein
Heilungsprozess und heute ist er froh,
nicht mehr in der Band zu sein. Er ging
ins Studio mit einigen Gitarren, dem Pro-
duzenten Chris Potter und seiner Frau
Kate Radley, die für "You On My Mind In

My Sleep", "Slow Was My Heart" und "Everybody" am Keyboard
stand. Für die restlichen Instrumente suchte er sich Studio-
musiker, die seine Ideen in die Tat umsetzten und danach wie-
der gingen, ohne dabei einen Knacks im eigenen Ego hinneh-
men zu müssen. Als Drummer stand ihm sein alter Bandkollege
Peter Salisbury zur Seite, der einer der wenigen Personen ist,
mit denen Ashcroft umgehen kann.

Die Erwartungen an das Album waren nach der Singleaus-
kopplung von "A Song For The Lovers" und der Tatsache, dass er
mit Songs wie "Bitter Sweet Symphony" und "The Drugs Don`t
Work" Musikgeschichte geschrieben hatte, vor allem in England
entsprechend hoch. Musikalisch ist der Unterschied zu The Ver-
ve deutlich zu spüren, doch das gibt ihm die Freiheit weitere
Alben zu komponieren, ohne sich immer vergleichen lassen zu
müssen. Letztlich werden die Verkaufszahlen über Top oder Flop
entscheiden und seinen Stil unterstützen oder hemmen. Über
seine Qualität als Musiker läßt sich sagen, dass er von Oasis -
neben ihnen - als einziger Lichtblick der aktuellen Branche ge-
sehen wird, schließlich haben sie ihm den Song "Cast No Shadow"
gewidmet. Darauf kann er sich durchaus was einbilden, wenn
die "beste Band der Welt" so urteilt. Ashcroft hat das Album
seiner Frau und seinem Sohn Sonny gewidmet. Als richtiger Pop-
star allerdings, müßten er und seine Frau sich irgendwann in
den nächsten Jahren noch trennen. Irrtum ausgeschlossen.

trp

Britische Popstars sind eine besondere Spezies Musiker. Das liegt wahrscheinlich
daran, dass es eine Art Vereinbarung mit Musikjournalisten gibt, wie sie sich zu
verhalten haben. Ab einem bestimmten Popularitätsgrad werden sie auf ihre
Medienkompatibilität hin überprüft. Äußerlichkeiten wie immer eine Sonnenbril-
le zu tragen, von der getönten Fliegerbrille bis zum Miami-Vice Model und der
schleichende Gang mit Armeinsatz, der bei Nicht-Prominenten lächerlich wirkt,
werden von den Stars dabei am liebsten angenommen.

LAUT & leise

Richard Ashcroft

Alone With Everybody

Hut/Virgin

Ole Lukkøye
„Crystal Crow-Bar” (Klangbad-Think Progressive/ EFA)
Liebhabern der Psychedelic-, Trance- und Ambient-Szene steht mit der Petersburger Band Ole Lukkøye eine
– so sie sie noch nicht kennen – echte Entdeckung bevor: Sphärische Klänge zwischen traditionellen sibi-
rischen Gesängen und modernen Synthesizern. Das Bild einer  nicht enden wollenden Steppe fließt aus den
Lautsprechern und setzt sich im Kopf fest. Produziert wurde “Crystal Crow-Bar” von Faust-Mitglied Hans
Joachim Irmler.

Reamonn
“Tuesday” (Virgin)
Die Single “Supergirl” verschaffte der Freiburger Band um den irischen Sänger Reamonn Garvey den Durch-
bruch. Auf ihrem Debütalbum beweist das Quintett nun Kreativität auf ganzer Linie. Die Mischung aus Pop,
Rock, Crossover und Balladen läßt Großes ahnen für die Zukunft der Band.            
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KULTUR System und Film

Im Gespräch mit einem der Hauptakteure des TU-Kinoclubs,
dem Verkehrsplaner Matthias Löwe, genannt Leo, stellt sich
heraus, daß für die augenscheinlichen Unterschiede zum HU-
Kinoclub ein anderes System verantwortlich ist, welches hin-
ter dem TU-Kinoclub steht. In Deutschland gibt es nämlich eine
Agentur, die sich um die Filmbeschaffung für Studentenkinos
kümmert. In den 80er Jahren wurde der TU-Kinoclub von Tom
Walliser gegründet, ist aber, nachdem dieser sein Studium be-
endet hatte, wieder eingeschlafen. Walliser hatte jedoch so-
viel Freude am Studentenkino entwickelt, daß er mit einem
Kommilitonen die sogenannte "Uni-Film-Agentur" gründete.

Kuscheln gegen Fußball
Von dieser Einrichtung profitiert heute der Mitte der 90er
wieder belebte, TU-Kinoclub. Am Ende jedes Semesters tref-
fen sich die etwa sieben Mitglieder, um das Programm fürs
nächste Jahr festzulegen. Die Agentur legt eine Liste mit Fil-
men vor, die von ihr empfohlen werden. Persönliche Vorlie-
ben der Betreiber werden natürlich berücksichtigt, stehen aber
nicht an erster Stelle. Öfter werden auch Filme gezeigt, die
vorher allen unbekannt waren. "Wir haben ein fast freund-
schaftliches Verhältnis zur Agentur, und vertrauen deren Tips".
Zum Beispiel machte die Agentur auf die Fußball EM auf-
merksam. Um gegen diese schwere Konkurrenz trotzdem Leute
in die TU zu locken, setzten die Veranstalter auf das
"Kuschelpublikum": Frauen und Pärchen. Also die Zielgruppe,
die auch die privaten Fernsehsender während der Spiel-
übertragungen anziehen wollten. In der TU lief dann der Film
"Shakespeare in Love" - mit ungefähr 30 Zuschauern.

Technik die begeistert?
Das Programm in der TU unterscheidet sich also deutlich von
dem in der Humboldt. Wird da den kleineren unbekannteren
Filmen ein besonderer Stellenwert eingeräumt, setzt die TU auf
Klassiker und Produktionen, die vor kurzem noch im Kino lie-
fen. In diesem Semester gab es zum Beispiel "Matrix", die "Blues

Der Kinoclub an der TU

Brothers", "Helden wie wir", "Das Leben
ist schön" und als der gewagteste Film
(hat wahrscheinlich die größten Schwie-
rigkeiten, sein Publikum zu finden) lief
in dieser Reihe "Das Fest". Ansprechen
wird das vor allem Sparbrötchen. Wir sind
schließlich Studenten, die den Film schon

immer mal sehen wollten, und Kino ist ja sonst wirklich teurer.
Leider muß aber auf den üblichen Kinokomfort, wie gepolster-
te Sessel verzichtet werden. Die Stühle im Hörsaal sind nicht
wirklich bequem. Zum Vorführen wird ein Videobeamer benutzt,
auf dem ungefähr im gleichen Verhältnis Video und DVD-Filme
gezeigt werden. Bis zum letzten Jahr wurden 16mm-Filme ge-
zeigt, doch es gibt immer weniger neue Filme in diesem For-
mat, da heute wegen der besseren Qualität die Kopien oft nur
in 35 oder 70mm vorliegen. An der TU gibt es kein 35mm Vor-
führgerät und Leo schwärmt von anderen Unis, wo Studenten
mit dieser Technik arbeiten können. "Da werde ich ganz nei-
disch. Dafür fahr ich dir den Videobeamer mit dem Fahrrad
durch die Weltgeschichte." Diese Möglichkeit wird auch ge-
nutzt, ist doch ein Videoabend zu Hause mit einer großen Lein-
wand nicht zu verachten.

Der größte Vorteil, der sich aus der Zusammenarbeit mit der
Agentur ergibt, ist wohl das Finanzielle. Die Filme werden nicht
nach einer Pauschale bezahlt, sondern nach Zuschauerzahlen
abgerechnet. Von jeder verkauften Karte geht ein bestimmter
Prozentsatz an die Agentur. Der Kinoraum muß der Uni zwar
bezahlt werden, trotzdem sind Verluste so wesentlich schwerer
einzufahren. Reich werden die Betreiber dabei natürlich nicht.
Leo, der auch für die Abrechnungen zuständig ist, hat ausge-
rechnet, daß pro Karte ungefähr zwischen 50 und 60 Pfennig
Gewinn abfallen. Bei Zuschauerzahlen von 10 bis maximal 100
Personen , reicht das am Ende des Semesters immerhin für ein-
mal Essengehen. Die Agentur kümmert sich auch um den Druck
der Programme und Handzettel. Da bundesweit mindestens zwölf
Kinoklubs durch sie vertreten sind, konnte dafür ein Sponsor an
Land gezogen werden. Die Drucksachen werden gleich mit die-
sen Einnahmen verrechnet. Interessanterweise läuft dieser Geld-
transfer so, daß die Betreiber gar nicht wissen, wer wieviel zahlt,
und mit welcher Auflage ihre Programme erscheinen. Die Agen-
tur nimmt hier einerseits Arbeit ab; vieles ist so eingeschliffen,
daß nicht mehr nachgedacht werden muß, andererseits könnte
so vielleicht der Überblick verloren gehen.

Die Betreiber des Kinoclubs, an der TU natürlich Mathematiker
und Naturwissenschaftler, treten allerdings schon mit einem an-
deren Ansatz ans Kino heran. Hier sind keine leidenschaftlichen
Cineasten am Werk, trotzdem gibt es den Anspruch, gutes Kino zu
gestalten. Wichtig sind aber auch Spaß, nette Leute und natürlich
die Faszination der Technik. Wo läßt sich sonst so leicht der Um-
gang mit Videobeamer, 16mm Film und den dazugehörigen Ton-
aufbauten lernen. Trotzdem blickt Leo neidisch zu kleineren Uni-
Städten, wo Studentenkino einen wichtigeren Platz einnimmt. So
wird etwa in Göttingen die Vorführung der Feuerzangenbowle
gleich mit einem riesigen Fest verbunden. 10.000 Leute drängen
sich, um neben Musik und Tanz an einer der ca. 20 Vorführungen
teilzuhaben. Davon können die Berliner im Moment nur träumen.

Die Termine für das Wintersemester werden in der Oktober-
nummer veröffentlicht.

nh

Unikinos sind doch alle gleich. Kennst du eins, kennst du alle. Wer so denkt, irrt
gewaltig, denn auf den zweiten Blick lassen sich wichtige Unterschiede feststel-
len. Auch an der Technischen Universität gibt es ein Studentenkino. Als erstes
fallen die viel bunteren Programmhefte auf. Vorne vierfarbig, hinten Werbung
für eine bekannte Zigarettenmarke. Wichtig ist auch, daß es an der Kasse zwar
kein Bier gibt, dafür Chips und Geschenke in Form von kleinen Deozerstäubern.

Wann:Donnerstag 19 Uhr

Wo:Straße des 17. Juni 135, im Hauptgebäude der TU
Raum H 104 gegenüber vom Audimax

Eintritt:4 DM, mit Clubkarte 50 Pf. Rabatt
Getränke im Automat vor der Tür, Knabberkram an der Kasse

S-Bahn:Tiergarten
U-Bahn:Zoo oder Ernst-Reuter-Platz
Bus:X9, 145, 245 bis Steinplatz oder Ernst-Reuter-Platz

Kartenverkauf an der Kasse oder TU-Vorverkaufskasse in der Mensa (Tel: 3138076)
Internet: www.tu-berlin.de/~unikino

Kinoklub: Wann, Wo und Wie?
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Das Ziel der Einrichtung ist, die Bürger über die politischen
und gesellschaftlichen Entwicklungen zu informieren. Vor al-
lem junge Leute sollen von diesem Angebot angesprochen
werden. Die Bundeszentrale für politische Bildung ist eine Be-
hörde, die dem Innenministerium unterstellt ist und der ein
Präsident und zwei Vizepräsidenten vorstehen. Ein Kuratorium
aus 22 Bundestagsabgeordneten aller im Bundestag vertrete-
nen Parteien überwacht die Arbeit der Bundeszentrale und
entscheidet über die Leitung der Behörde.

Seit geraumer Zeit ist die BpB nun ins Gerede geraten, denn
eine Analyse des Allensbach-Instituts fordert eine umfassende
Umstrukturierung der Behörde.

Führungswechsel
Neben inhaltlichen Änderungen rückt vor allem die Personal-
struktur ins Blickfeld des Interesses, die nach Meinung der
Allensbacher reduziert werden soll. Davon betroffen ist auch
der bisherige Präsident Günter Reichert (CDU), der - zwei Jah-
re vor seiner Pensionierung - vom SPD-Politiker und ehemali-
gen Berliner Jugendsenator Thomas Krüger abgelöst werden
soll. Vor allem diese Entscheidung sorgt bei den Mitgliedern
der CDU/CSU-Fraktion im Kuratorium der BpP für Befremden.
Denn eigentlich müßte über die Nachfolge Reicherts erst zwei
Monate nach der nächsten Bundestagswahl entschieden wer-
den. "Jemanden zwei Jahre vor der Pensionierung in die Wüste
zu schicken, ist einfach unverschämt", erregt sich Angelika
Volquartz (CDU), stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums
für die Bundeszentrale für politische Bildung. Es sei auch ab-
solut unüblich für ein Kuratorium, in einer solchen Personal-
frage nicht einstimmig zu votieren. Auch unter dem bisherigen
Präsidenten seien bereits Reformen angestoßen worden.

Das Innenministerium will allerdings die gesamte Leitungs-
struktur ändern. Der Präsident soll für fünf Jahre berufen und
bei Abwesenheit von einem Abteilungsleiter vertreten werden.
Damit würden die Posten der
Vizepräsidenten, im Moment
Wolfgang Arnold (SPD) und
Dirk Hansen (FDP), überflüs-
sig. Für den bisherigen Präsi-
denten soll ein anderer Posten
gefunden werden.

Die Opposition wirft der
Regierungskoalition partei-
taktische Spielchen vor, da sie
erst nach den Mitgliedern der
Koalition über diese Per-
sonalie unterrichtet worden
sei. Angelika Volquartz sieht
darin auch den Versuch, die
Mehrheitsverhältnisse im
Bundestag auf die BpP zu
übertragen: "Dabei ist das
Präsidentenamt in der Bun-
deszentrale eigentlich kein

In die Wüste geschickt
Die Bundeszentrale für politische Bildung ist in der Krise

Jeder kennt die weißen Bände der Schriftenreihe der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung (BpB), doch welche Struktur und welcher Behördenapparat dahinter
stehen, ist eher unbekannt. Jetzt rückt die eigentlich überparteiliche Aufgabe der
politischen Bildung auch ins Blickfeld parteitaktischer Auseinandersetzungen.

Bundeszentrale

für politische Bil-

dung in Berlin,

Anhalter Str. 20,

10963 Berlin

Öffnungszeiten:

Mo. - Do. 9 - 12

Uhr und 13 - 16

Uhr, Fr. 9 - 14 Uhr

http://www.bpb.de

politisches Amt."
Insgesamt soll die Zahl der Beschäf-

tigten von ca. 200 auf 150 reduziert wer-
den. "Das Geld soll vor allem in inhaltli-
che Maßnahmen fließen", erklärt Roger

Kiel, Sprecher des Innenministeriums.
Ein weiteres brisantes Thema ist die drohende Schließung

der Außenstelle Berlin. Trotz des Regierungsumzugs bleibt die
Hauptstelle in Bonn. Inzwischen sieht die Planung wenigstens
eine Geschäftsstelle in Berlin vor. "Die Bundeszentrale wird in
der Hauptstadt vertreten sein. Man darf aber auch nicht ver-
gessen, dass in Berlin durch den Umzug der Ministerien andere
Ansprechpartner für politische Bildung vorhanden sind und eine
der Hauptaufgaben der BpB darin besteht, andere, freie Träger
in der politischen Bildung zu unterstützen", tritt Roger Kiels
Vorwürfen entgegen, daß sich die Bundeszentrale jetzt, wo al-
les nach Berlin gezogen sei, aus der Hauptstadt zurückziehe.
Besonders in den neuen Ländern sollen freie Träger gefunden
und stärker unterstützt werden.

Um die Zielgruppe der 16-29jährigen wieder stärker zu
erreichen, steht neben der Berufung des jüngeren Krüger
anstelle des konservativen Reichert vor allem die Präsen-
tation der Inhalte zur Diskussion. Die "neuen Medien" sol-
len besser genutzt werden und Internet und CD-Roms ne-
ben den gedruckten Veröffentlichungen stärker in den
Mittelpunkt rücken. Dabei wird auch vor der Wochenzei-
tung "Das Parlament" nicht haltgemacht. Mehrere Millio-
nen jährlich verschlinge die Produktion dieser Zeitung.
"Wenn davon die Hälfte gleich im Papierkorb landet, steht
das in keinem Verhältnis", sagt Roger Kiel. Gegen diese
Pläne hat sich aber schon Widerstand formiert, der von
Bundestagspräsident Wolfgang Thierse angeführt wird.
Auch die Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion sprechen sich
für den Erhalt des "Parlaments" aus. Eine Entscheidung über
das Schicksal der Zeitung wird wohl noch in diesem Jahr
fallen. Die personellen Umstrukturierungen unterhalb des
Spitzenamtes vollziehen sich wahrscheinlich innerhalb der
nächsten ein bis zwei Jahre.

do
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Unauf: Was ist anders auf Deinem neuen Album?

Der Wolf: Ich habe eine neue Musikrichtung erfunden: Smart
Core. Ist auf der Basis von HipHop, was die Beats angeht, die
schon sehr hart sind. Aber auch so Sachen wie Drum`n Bass,
House, Reggae, Latino einfließen, dass man einfach seine Re-
gel hat. Das man das sampeln kann oder die Geschwindigkeit
nutzen kann, auf die man Bock hat. Oder auch mal Songs macht
ohne Text. Das nicht einer kommt, der sagt, das geht aber so
nicht, weil das muss eigentlich so und so sein. Das geht so, das
ist ja Smart Core.

Bist Du immer noch der Außenseiter der HipHop-Szene oder
mittlerweile durch Dein neues Album angepaßt?

Ich sag mal so, bis jetzt bin ich sowieso der Prügelknabe der
deutschen HipHop-Szene. Die diskutieren eh´ alle immer so
lange. Der Eine darf das, der Andere wieder nicht, weil er ist
ja so und er aber nicht. Und bei dem ist das schon o.k., aber
bei ihm eh´ nicht, weil der hat ja nicht das und das. So nach
dem Motto die Einen dürfen ein Liebeslied machen, weil die
ja auch andere Musik machen . Aber die wieder nicht, weil
das ist dann nur so, weil das dann verkauft wird und am Ende
biegt man das dann so hin, dass der darf oder auch nicht. Der
Lateiner würde sagen: Was der Bauer darf, darf die Kuh noch
lange nicht, (auf lateinisch wusste er es nicht, aber er hat ja
auch die Schule geschmissen (Kleiner Tip: Quod licet jovi non
licet bovi!). Musik ist für mich eine Sache, wo es kein Falsch
oder Richtig gibt. Ich finde den Song gut so, weil der muss
so, dann kann da keiner sagen „das ist aber nicht richtig so“.
Er muss sich den Song ja nicht kaufen. Aber ich nehme mir
das Recht heraus, das so zu machen, wie ich es will. Schubla-
den, das ist mehr als anstrengend.

Warum machst Du Musik?

Ich möchte mit der Musik schon was sagen. Ich sehe das als
eine Art Mission. In erster Linie möchte ich Menschen zur
Selbstverwirklichung anregen und auf Sachen hinweisen, die
mich fertig machen wie Umweltzerstörung, Cannabisverbot,
Gleichgültigkeit.

Wie steht´s denn mit einem bodenständigen, vernünftigen Job?

Ne, Arbeiten ist nicht so mein Ding. Musik war schon immer
meine Sache und da dachte ich: Komm, das machst du jetzt.

Was soll ich sagen
Interview mit einem Wolf

Hat von da an auch zweimal vier Jahre gedauert, bis ich
Leute kennengelernt habe. Produzenten und so. War auch
durststreckenmässig. Teilweise vom Geld her, fand ich aber
ganz gut. Man wird immer wieder gefragt, ob man das will.
Wenn man dann da sitzt und es war gerade der Typ von den
Stadtwerken da und hat den Stromzähler abgebaut und du
holst die Kerzen raus, dann fragst du dich auf jeden Fall,
was machst du denn? Von wegen Job, aber irgendwie trot-
zig, habe ich mir dann eine 20er Pack Kerzen geholt, ein
paar Batterien für meinen Kassettenrecorder.

Hast Du eine Überlebensstrategie?

Mein Lebensmotto, womit ich am besten klarkomme und
was ich allen auch nur als Tip geben kann: Man hat eine
innere Stimme, die einem schon sagt, was man am besten
drauf hat. Was man am liebsten macht, der Stimme sollte
man echt folgen. Unabhängig davon, was alle anderen er-
zählen. Ein Freund von mir sagt stets: "Immer, wenn man
zuviel fühlt, sollte man anfangen zu denken und wenn man
zu viel denkt, sollte man anfangen zu fühlen“.

Es ist 11 Uhr. Die Hitzewelle nähert sich ihrem Höhepunkt. Jens
dagegen ist immer noch nicht freizügiger angezogen. Wir pak-
ken unsere Sachen zusammen und ein letzter Blick in seine
dunklen Augen:...."was soll ich sagen...“

Wir danken für dieses Gespräch.
may, west

Es ist 10:30 Uhr, das Thermometer bewegt sich unaufhalt-
sam auf die 30 Grad Marke zu. Ganz Berlin schwitzt! Nur ein
kleines, dämmeriges Büro in Wilmersdorf scheint von der
Hitze unberührt. Von dem schwarzen Ledersofa krächzt eine
Stimme: "Tut mir leid, ich bin ein bißchen erkältet".
Mit karottenroten, kurzen Haaren, Fleckentarn-Kapuzenpulli
und roter Windbreakerjacke grinst uns Jens entgegen, um-
geben von einer unverkennbar süßlichen Rauchwolke.
Jens, oder besser "Der Wolf", mit 14 Besitzer von zwei Plat-
tenspielern, sitzengeblieben, die Schule geschmissen ("Oh
shit, Frau Schmidt"), veröffentlicht am 24. Juli sein mittler-
weile drittes Album "Was soll ich sagen". Einen kleinen Vor-
geschmack gab es aber schon früher. Am 26. Juni kam schon
die erste gleichnamige Singleauskopplung in die Läden. Aber
damit noch nicht genug. Im Herbst ist eine Tournee geplant.

Foto: may

Der Wolf

Was Soll ich sagen

Virgin
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Nach internen Querelen, über die man auch heute nicht so
gerne spricht, setzte sich die ehemalige Eliteuniversität des
Realsozialismus gegen die früheren Bannerträger der Freien
Welt aus Dahlem durch - die akademisch-politische Richtlinien-
kompetenz war nach Mitte zurückgekehrt, der Imagegewinn
enorm. Auch universitäre Pressestellen beherrschen heute die
Regeln des "product placement", und so bekamen die Köpfe
Wilhelms und Alexanders von Humboldt auf dem HU-Logo viele
kostenlose Werbeminuten in Film, Funk und Fernsehen. Öffent-
lich bekannt gemacht wurde die Veranstaltung nicht; das ge-
wünschte studentische Publikum in einigen Seminaren zur In-
ternationalen Politik angesprochen, um die Zahlen handhabbar
und den Aufwand gering zu halten.

Schon wenige Tage nach Fischers Rede wurde deutlich, dass
es nicht bei diesem einen Politikerauftritt in HU-Gemäuern blei-
ben würde: Die französische Botschaft ließ anfragen, ob Präsi-
dent Chirac nicht vielleicht im Rahmen seines Staatsbesuchs
eine kleine Ansprache an diesem plötzlich symbolisch gewor-
denen Ort halten könne. Selbstverständlich dürften auch Stu-
dierende teilnehmen, jedoch "aus legitimen Sicherheitsinter-
essen" nicht zu viele und-wie es schon bei Fischer geplant war
- "nur nach persönlicher Einladung". Und bitte keine Plakate,
so der Wunsch der Botschaft. 45 glückliche Romanistik-
studierende durften sich dann unter die 160 geladenen Gäste
mischen und hören, was der Präsident über die Unmöglichkeit
einer europäischen Zentralregierung zu sagen hatte. Die Jour-
nalisten, zahlenmäßig stärker vertreten als die eigentlichen
Adressaten, spielten mit und bezeichneten die Veranstaltung
als "Gespräch Chiracs mit Studenten der Humboldt-Universi-
tät". Wieder ein enormer Imagegewinn, wieder der Konkurrenz
eins ausgewischt, wieder ein Staatsgast ohne Zwischenfälle
durchgeschleust. Die Präsidentenbewacher konnten sich ent-
spannen. Noch wenige Stunden zuvor stand ihnen die Anspan-

Chirac, Fischer und die HU
Universitäre Imageförderung fast ohne Studierende

Die Humboldt-Universität ist in. Neuerdings gehört es bei Politikern zum guten
Ton, das ehrwürdige Hauptgebäude in praktischer Regierungsnähe für ihre Zwek-
ke zu nutzen. Den Anfang machte am 12. Mai Außenminister Joschka Fischer. Der
"Privatmann" Fischer suchte nach einem "angemessenen akademischen Rahmen"
für seine geplante europapolitische Grundsatzrede.

nung angesichts freilaufenden Stu-
dentenvolks ins Gesicht geschrieben:
"Une catastrophe!"

Die übergroße Mehrheit der Studie-
renden dagegen musste überrascht sein,
als sie aus der Tagesschau erfuhr, dass

Chirac mit ihnen gesprochen haben soll - und wird sich nun
fragen, welche Fehler sie gemacht hat, um den "legitimen Si-
cherheitsinteressen" von europäischen Staatsmännern und grü-
nen Außenministern nicht entsprochen zu haben. Die üblichen
Verdächtigen waren jedenfalls ruhig geblieben: Der RefRat war
entweder uninformiert -"Es gab Gerüchte" - oder unmotiviert,
gegen auch nur einen der beiden Lieblingsfeinde der studenti-
schen Linken Transparente oder Trillerpfeifen in Bewegung zu
setzen. Nicht einmal ein simples "Portugal ist besser" grüßte
den Präsidenten, als er durch den Eingang schritt. Nur ein paar
Studis, die aus den Gerüchten und den im Hauptgebäude her-
umstehenden Technik-Kästen mit der Aufschrift "Présidence
de la République - Service Audiovisuel" die richtigen Schlüsse
gezogen hatten, standen wie zufällig in der Nähe des Eingangs
herum und waren sichtlich überrascht, von Chirac sogleich rou-
tiniert persönlich begrüßt zu werden. Vielleicht glaubte er ja
selbst an die Möglichkeit eines "Gesprächs mit Studierenden".

"Ich sehe keine andere Möglichkeit als die persönliche Ein-
ladung, um auf die Schnelle so ein spezialisiertes Publikum -
der Vortrag war auf französisch - zusammen zu bekommen",
rechtfertigt Heike Gundermann von der Pressestelle der HU
das Vorgehen. Auf Diskussionen, was universitäre Öffentlich-
keit auch bedeuten kann, möchte sie sich aber lieber nicht
einlassen - für eine gute "corporate identity" wäre das eher
störend. Sollten Besuche dieser Art zur Routine werden, könnte
die HU einige verschüttete Kompetenzen freilegen - immer-
hin hatte die DDR große Erfahrung damit, die gewünschte
Menge an "Massen" zu Großveranstaltungen zu delegieren.
Oder man besinnt sich auf die Vorteile einer echten Öffent-
lichkeit, einer freien Diskussion wenigstens innerhalb der Uni-
versität - statt der minutiösen Planung einer Illusion in der
inszenierten Demokratie.

jps
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Jaques Chirac am 26.

Juni auf dem Weg ins

Hauptgebäude
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Schaubühne
Einst, Ende der 60er, Anfang der 70er, war die Schaubühne ein
Ort, an dem Berliner Theatergeschichte geschrieben wurde.
Ensemblecharakter, künstlerische Mitbestimmung und Inter-
disziplinarität sollen nunmehr helfen, daran anzuknüpfen. Neue
Dramatik und politische Stoffe führen weg vom Einheitsbrei oft
gespielter Klassiker, die allerdings ein gesichertes Publikumsin-
teresse garantieren. Politisches Gegenwartssprechtheater und
moderne Choreographien sind die neuen Bezugspunkte.
Dieses Wagnis ging jedoch nicht immer auf. Gerade bei den
politischen Inszenierungen muss noch einiges passieren, um
sie nicht wie bei "Das Kontingent" moralisierend auspuffen oder
in "Peace" zu einem Spielball zwischen wortüberschwappendem
Durcheinander und kurzem Ruhepol werden zu lassen. Tanz-
stücke wie "Körper" vermochten, ohne viele Worte alles
zu sagen: Bewegung, die bewegt.

Berliner Ensemble
Claus Peymann hatte sich für das Berliner Ensemble viel
vorgenommen. Und er hat viel davon umgesetzt. Nach
anfänglicher Neugier und Betörung durch kluges Mar-
keting erscheint der Versuch jedoch zweifelhaft, das,
was mit Dramatikern Österreichs (Elfriede Jelinek, Tho-
mas Bernhard) an der Donaumetropole funktioniert hat,
1:1 an die Spree übertragen zu wollen.
Die angekündigten politischen Inszenierungen lassen auf
sich warten, wohingegen das Publikum mit echtem
Schauspieltheater angezogen wird.

Kammerspiele des Deutschen Theaters
Die Subintendanten Stefan Otteni und Martin Baucks
mussten sich dem Publikumsdesinteresse und Ensem-
blewiderstand geschlagen geben und ihr Ruder an Tho-
mas Langhoff zurückgeben. Der mit großer Hoffnung
begonnene Umbau der Kammerspiele des Deutschen
Theaters in eine variable Spielstätte erwies sich mehr
als beklemmend, denn als befreiend. Allein bauliche
Veränderungen ersetzen keine Konzeption, hieß es al-
lenthalben - erst recht nicht, wenn man mit den weit-
aus öffentlichkeitswirksameren Neuanfängen von BE
und Schaubühne mithalten will. Die Angst vor der Ab-
wicklung ließ keine Versuchsebene zu. Was sich Otteni
und Baucks für zwei Jahre vorgenommen hatten, wird
nach nur zwei Monaten abgeurteilt. Beide wissen um
den insgesamt riskanten Spielplan, haben ihn bewusst
so gesetzt, denn sie interessieren sich für Rollen-
biographien von Schauspielern, die nicht in ihrem Fach
gefangen bleiben, sondern durch Verschiedenheit glän-
zen können. Stark beschnitten werden sie in der näch-

Mittelmaß satt
Ein Rückblick auf die Berliner Theaterstarts

Neuanfänge kennzeichneten die letzte Spielzeit: Auf der Schaubühne, dem Berli-
ner Ensemble und den neu umgebauten Kammerspielen lasteten große Erwartun-
gen. Das Maxim Gorki Theater mußte wegen Renovierungsmaßnahmen im Stamm-
haus ins Schiller Theater umziehen, wobei es um die eigentliche Bühne einen
Umweg machte und lieber hinterm "Eisernen" oder gar in den Katakomben spiel-
te. Intimität machte sich breit an den Berliner Bühnen. Probebühnen und Foyers
wurden bevölkert. Zudem gab es eine Tendenz zu kürzeren Stücken. 60 bis 90
Minuten Aufführungszeit wirkte allzu oft wie eine Entschuldigung, das Publikum
nicht länger belästigen zu wollen.

sten Spielzeit versuchen, ihre Visionen
umzusetzen - denn, so Martin Baucks:
„Der Tiefpunkt ist das Fundament. Jetzt
kann man anfangen, zu arbeiten."

Renaissance-Theater
Fast schon ironisch scheint die Wahl
des Renaissance-Theaters, mit "Kunst"
die Theatersaison 99/00 zu beenden.
Der Streit und die Hasstiraden dreier

Freunde um ein weißes Gemälde auf weißem Untergrund
eröffnet ein Bild von Dekadenz. Die plagende Frage man-
cher Deutschschulstunden, „was der Künstler damit sagen
wolle“, kann getrost mit: „Nichts!“ beantwortet werden.
Pointiert hat Felix Prader diese dankbare Vorlage von Yasmina
Reza in der Originalbesetzung der legendären Schaubühnen-
aufführung in Szene gesetzt.
Bezogen auf die Berliner Theaterlandschaft fällt selbst die
Diskussion in den meisten Fällen flach bei dem dargestell-
tem Irgendwas. Wer debattiert schon gern über einen eini-
germaßen netten Abend? Auf dass die Sommerpause gut
genutzt werde!

bb
Hohes Staraufgebot:

Gerd Warmeling, Peter

Simonischek und Udo

Samel
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Unauf: Was ist anders auf Deinem neuen Album?

Der Wolf: Ich habe eine neue Musikrichtung erfunden: Smart
Core. Ist auf der Basis von HipHop, was die Beats angeht, die
schon sehr hart sind. Aber auch so Sachen wie Drum`n Bass,
House, Reggae, Latino einfließen, dass man einfach seine Re-
gel hat. Das man das sampeln kann oder die Geschwindigkeit
nutzen kann, auf die man Bock hat. Oder auch mal Songs macht
ohne Text. Das nicht einer kommt, der sagt, das geht aber so
nicht, weil das muss eigentlich so und so sein. Das geht so, das
ist ja Smart Core.

Bist Du immer noch der Außenseiter der HipHop-Szene oder
mittlerweile durch Dein neues Album angepaßt?

Ich sag mal so, bis jetzt bin ich sowieso der Prügelknabe der
deutschen HipHop-Szene. Die diskutieren eh´ alle immer so
lange. Der Eine darf das, der Andere wieder nicht, weil er ist
ja so und er aber nicht. Und bei dem ist das schon o.k., aber
bei ihm eh´ nicht, weil der hat ja nicht das und das. So nach
dem Motto die Einen dürfen ein Liebeslied machen, weil die
ja auch andere Musik machen . Aber die wieder nicht, weil
das ist dann nur so, weil das dann verkauft wird und am Ende
biegt man das dann so hin, dass der darf oder auch nicht. Der
Lateiner würde sagen: Was der Bauer darf, darf die Kuh noch
lange nicht, (auf lateinisch wusste er es nicht, aber er hat ja
auch die Schule geschmissen (Kleiner Tip: Quod licet jovi non
licet bovi!). Musik ist für mich eine Sache, wo es kein Falsch
oder Richtig gibt. Ich finde den Song gut so, weil der muss
so, dann kann da keiner sagen „das ist aber nicht richtig so“.
Er muss sich den Song ja nicht kaufen. Aber ich nehme mir
das Recht heraus, das so zu machen, wie ich es will. Schubla-
den, das ist mehr als anstrengend.

Warum machst Du Musik?

Ich möchte mit der Musik schon was sagen. Ich sehe das als
eine Art Mission. In erster Linie möchte ich Menschen zur
Selbstverwirklichung anregen und auf Sachen hinweisen, die
mich fertig machen wie Umweltzerstörung, Cannabisverbot,
Gleichgültigkeit.

Wie steht´s denn mit einem bodenständigen, vernünftigen Job?

Ne, Arbeiten ist nicht so mein Ding. Musik war schon immer
meine Sache und da dachte ich: Komm, das machst du jetzt.

Was soll ich sagen
Interview mit einem Wolf

Hat von da an auch zweimal vier Jahre gedauert, bis ich
Leute kennengelernt habe. Produzenten und so. War auch
durststreckenmässig. Teilweise vom Geld her, fand ich aber
ganz gut. Man wird immer wieder gefragt, ob man das will.
Wenn man dann da sitzt und es war gerade der Typ von den
Stadtwerken da und hat den Stromzähler abgebaut und du
holst die Kerzen raus, dann fragst du dich auf jeden Fall,
was machst du denn? Von wegen Job, aber irgendwie trot-
zig, habe ich mir dann eine 20er Pack Kerzen geholt, ein
paar Batterien für meinen Kassettenrecorder.

Hast Du eine Überlebensstrategie?

Mein Lebensmotto, womit ich am besten klarkomme und
was ich allen auch nur als Tip geben kann: Man hat eine
innere Stimme, die einem schon sagt, was man am besten
drauf hat. Was man am liebsten macht, der Stimme sollte
man echt folgen. Unabhängig davon, was alle anderen er-
zählen. Ein Freund von mir sagt stets: "Immer, wenn man
zuviel fühlt, sollte man anfangen zu denken und wenn man
zu viel denkt, sollte man anfangen zu fühlen“.

Es ist 11 Uhr. Die Hitzewelle nähert sich ihrem Höhepunkt. Jens
dagegen ist immer noch nicht freizügiger angezogen. Wir pak-
ken unsere Sachen zusammen und ein letzter Blick in seine
dunklen Augen:...."was soll ich sagen...“

Wir danken für dieses Gespräch.
may, west

Es ist 10:30 Uhr, das Thermometer bewegt sich unaufhalt-
sam auf die 30 Grad Marke zu. Ganz Berlin schwitzt! Nur ein
kleines, dämmeriges Büro in Wilmersdorf scheint von der
Hitze unberührt. Von dem schwarzen Ledersofa krächzt eine
Stimme: "Tut mir leid, ich bin ein bißchen erkältet".
Mit karottenroten, kurzen Haaren, Fleckentarn-Kapuzenpulli
und roter Windbreakerjacke grinst uns Jens entgegen, um-
geben von einer unverkennbar süßlichen Rauchwolke.
Jens, oder besser "Der Wolf", mit 14 Besitzer von zwei Plat-
tenspielern, sitzengeblieben, die Schule geschmissen ("Oh
shit, Frau Schmidt"), veröffentlicht am 24. Juli sein mittler-
weile drittes Album "Was soll ich sagen". Einen kleinen Vor-
geschmack gab es aber schon früher. Am 26. Juni kam schon
die erste gleichnamige Singleauskopplung in die Läden. Aber
damit noch nicht genug. Im Herbst ist eine Tournee geplant.

Foto: may

Der Wolf

Was Soll ich sagen

Virgin
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POLITIK

Nach internen Querelen, über die man auch heute nicht so
gerne spricht, setzte sich die ehemalige Eliteuniversität des
Realsozialismus gegen die früheren Bannerträger der Freien
Welt aus Dahlem durch - die akademisch-politische Richtlinien-
kompetenz war nach Mitte zurückgekehrt, der Imagegewinn
enorm. Auch universitäre Pressestellen beherrschen heute die
Regeln des "product placement", und so bekamen die Köpfe
Wilhelms und Alexanders von Humboldt auf dem HU-Logo viele
kostenlose Werbeminuten in Film, Funk und Fernsehen. Öffent-
lich bekannt gemacht wurde die Veranstaltung nicht; das ge-
wünschte studentische Publikum in einigen Seminaren zur In-
ternationalen Politik angesprochen, um die Zahlen handhabbar
und den Aufwand gering zu halten.

Schon wenige Tage nach Fischers Rede wurde deutlich, dass
es nicht bei diesem einen Politikerauftritt in HU-Gemäuern blei-
ben würde: Die französische Botschaft ließ anfragen, ob Präsi-
dent Chirac nicht vielleicht im Rahmen seines Staatsbesuchs
eine kleine Ansprache an diesem plötzlich symbolisch gewor-
denen Ort halten könne. Selbstverständlich dürften auch Stu-
dierende teilnehmen, jedoch "aus legitimen Sicherheitsinter-
essen" nicht zu viele und-wie es schon bei Fischer geplant war
- "nur nach persönlicher Einladung". Und bitte keine Plakate,
so der Wunsch der Botschaft. 45 glückliche Romanistik-
studierende durften sich dann unter die 160 geladenen Gäste
mischen und hören, was der Präsident über die Unmöglichkeit
einer europäischen Zentralregierung zu sagen hatte. Die Jour-
nalisten, zahlenmäßig stärker vertreten als die eigentlichen
Adressaten, spielten mit und bezeichneten die Veranstaltung
als "Gespräch Chiracs mit Studenten der Humboldt-Universi-
tät". Wieder ein enormer Imagegewinn, wieder der Konkurrenz
eins ausgewischt, wieder ein Staatsgast ohne Zwischenfälle
durchgeschleust. Die Präsidentenbewacher konnten sich ent-
spannen. Noch wenige Stunden zuvor stand ihnen die Anspan-

Chirac, Fischer und die HU
Universitäre Imageförderung fast ohne Studierende

Die Humboldt-Universität ist in. Neuerdings gehört es bei Politikern zum guten
Ton, das ehrwürdige Hauptgebäude in praktischer Regierungsnähe für ihre Zwek-
ke zu nutzen. Den Anfang machte am 12. Mai Außenminister Joschka Fischer. Der
"Privatmann" Fischer suchte nach einem "angemessenen akademischen Rahmen"
für seine geplante europapolitische Grundsatzrede.

nung angesichts freilaufenden Stu-
dentenvolks ins Gesicht geschrieben:
"Une catastrophe!"

Die übergroße Mehrheit der Studie-
renden dagegen musste überrascht sein,
als sie aus der Tagesschau erfuhr, dass

Chirac mit ihnen gesprochen haben soll - und wird sich nun
fragen, welche Fehler sie gemacht hat, um den "legitimen Si-
cherheitsinteressen" von europäischen Staatsmännern und grü-
nen Außenministern nicht entsprochen zu haben. Die üblichen
Verdächtigen waren jedenfalls ruhig geblieben: Der RefRat war
entweder uninformiert -"Es gab Gerüchte" - oder unmotiviert,
gegen auch nur einen der beiden Lieblingsfeinde der studenti-
schen Linken Transparente oder Trillerpfeifen in Bewegung zu
setzen. Nicht einmal ein simples "Portugal ist besser" grüßte
den Präsidenten, als er durch den Eingang schritt. Nur ein paar
Studis, die aus den Gerüchten und den im Hauptgebäude her-
umstehenden Technik-Kästen mit der Aufschrift "Présidence
de la République - Service Audiovisuel" die richtigen Schlüsse
gezogen hatten, standen wie zufällig in der Nähe des Eingangs
herum und waren sichtlich überrascht, von Chirac sogleich rou-
tiniert persönlich begrüßt zu werden. Vielleicht glaubte er ja
selbst an die Möglichkeit eines "Gesprächs mit Studierenden".

"Ich sehe keine andere Möglichkeit als die persönliche Ein-
ladung, um auf die Schnelle so ein spezialisiertes Publikum -
der Vortrag war auf französisch - zusammen zu bekommen",
rechtfertigt Heike Gundermann von der Pressestelle der HU
das Vorgehen. Auf Diskussionen, was universitäre Öffentlich-
keit auch bedeuten kann, möchte sie sich aber lieber nicht
einlassen - für eine gute "corporate identity" wäre das eher
störend. Sollten Besuche dieser Art zur Routine werden, könnte
die HU einige verschüttete Kompetenzen freilegen - immer-
hin hatte die DDR große Erfahrung damit, die gewünschte
Menge an "Massen" zu Großveranstaltungen zu delegieren.
Oder man besinnt sich auf die Vorteile einer echten Öffent-
lichkeit, einer freien Diskussion wenigstens innerhalb der Uni-
versität - statt der minutiösen Planung einer Illusion in der
inszenierten Demokratie.

jps
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Jaques Chirac am 26.

Juni auf dem Weg ins

Hauptgebäude
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Schaubühne
Einst, Ende der 60er, Anfang der 70er, war die Schaubühne ein
Ort, an dem Berliner Theatergeschichte geschrieben wurde.
Ensemblecharakter, künstlerische Mitbestimmung und Inter-
disziplinarität sollen nunmehr helfen, daran anzuknüpfen. Neue
Dramatik und politische Stoffe führen weg vom Einheitsbrei oft
gespielter Klassiker, die allerdings ein gesichertes Publikumsin-
teresse garantieren. Politisches Gegenwartssprechtheater und
moderne Choreographien sind die neuen Bezugspunkte.
Dieses Wagnis ging jedoch nicht immer auf. Gerade bei den
politischen Inszenierungen muss noch einiges passieren, um
sie nicht wie bei "Das Kontingent" moralisierend auspuffen oder
in "Peace" zu einem Spielball zwischen wortüberschwappendem
Durcheinander und kurzem Ruhepol werden zu lassen. Tanz-
stücke wie "Körper" vermochten, ohne viele Worte alles
zu sagen: Bewegung, die bewegt.

Berliner Ensemble
Claus Peymann hatte sich für das Berliner Ensemble viel
vorgenommen. Und er hat viel davon umgesetzt. Nach
anfänglicher Neugier und Betörung durch kluges Mar-
keting erscheint der Versuch jedoch zweifelhaft, das,
was mit Dramatikern Österreichs (Elfriede Jelinek, Tho-
mas Bernhard) an der Donaumetropole funktioniert hat,
1:1 an die Spree übertragen zu wollen.
Die angekündigten politischen Inszenierungen lassen auf
sich warten, wohingegen das Publikum mit echtem
Schauspieltheater angezogen wird.

Kammerspiele des Deutschen Theaters
Die Subintendanten Stefan Otteni und Martin Baucks
mussten sich dem Publikumsdesinteresse und Ensem-
blewiderstand geschlagen geben und ihr Ruder an Tho-
mas Langhoff zurückgeben. Der mit großer Hoffnung
begonnene Umbau der Kammerspiele des Deutschen
Theaters in eine variable Spielstätte erwies sich mehr
als beklemmend, denn als befreiend. Allein bauliche
Veränderungen ersetzen keine Konzeption, hieß es al-
lenthalben - erst recht nicht, wenn man mit den weit-
aus öffentlichkeitswirksameren Neuanfängen von BE
und Schaubühne mithalten will. Die Angst vor der Ab-
wicklung ließ keine Versuchsebene zu. Was sich Otteni
und Baucks für zwei Jahre vorgenommen hatten, wird
nach nur zwei Monaten abgeurteilt. Beide wissen um
den insgesamt riskanten Spielplan, haben ihn bewusst
so gesetzt, denn sie interessieren sich für Rollen-
biographien von Schauspielern, die nicht in ihrem Fach
gefangen bleiben, sondern durch Verschiedenheit glän-
zen können. Stark beschnitten werden sie in der näch-

Mittelmaß satt
Ein Rückblick auf die Berliner Theaterstarts

Neuanfänge kennzeichneten die letzte Spielzeit: Auf der Schaubühne, dem Berli-
ner Ensemble und den neu umgebauten Kammerspielen lasteten große Erwartun-
gen. Das Maxim Gorki Theater mußte wegen Renovierungsmaßnahmen im Stamm-
haus ins Schiller Theater umziehen, wobei es um die eigentliche Bühne einen
Umweg machte und lieber hinterm "Eisernen" oder gar in den Katakomben spiel-
te. Intimität machte sich breit an den Berliner Bühnen. Probebühnen und Foyers
wurden bevölkert. Zudem gab es eine Tendenz zu kürzeren Stücken. 60 bis 90
Minuten Aufführungszeit wirkte allzu oft wie eine Entschuldigung, das Publikum
nicht länger belästigen zu wollen.

sten Spielzeit versuchen, ihre Visionen
umzusetzen - denn, so Martin Baucks:
„Der Tiefpunkt ist das Fundament. Jetzt
kann man anfangen, zu arbeiten."

Renaissance-Theater
Fast schon ironisch scheint die Wahl
des Renaissance-Theaters, mit "Kunst"
die Theatersaison 99/00 zu beenden.
Der Streit und die Hasstiraden dreier

Freunde um ein weißes Gemälde auf weißem Untergrund
eröffnet ein Bild von Dekadenz. Die plagende Frage man-
cher Deutschschulstunden, „was der Künstler damit sagen
wolle“, kann getrost mit: „Nichts!“ beantwortet werden.
Pointiert hat Felix Prader diese dankbare Vorlage von Yasmina
Reza in der Originalbesetzung der legendären Schaubühnen-
aufführung in Szene gesetzt.
Bezogen auf die Berliner Theaterlandschaft fällt selbst die
Diskussion in den meisten Fällen flach bei dem dargestell-
tem Irgendwas. Wer debattiert schon gern über einen eini-
germaßen netten Abend? Auf dass die Sommerpause gut
genutzt werde!

bb
Hohes Staraufgebot:

Gerd Warmeling, Peter

Simonischek und Udo

Samel
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STUDIEREN Preiswerter Urlaub mit ISIC
Der Reisedienst Deutscher Studenten-
schaften (rds) aus Hamburg teilte mit,
dass Besitzer der "International Student
Identity Card 2000" (ISIC) in den Genuss
zahlreicher Ermäßigungen in vielen Städ-
ten der Welt kommen können. Vergün-
stigungen gibt es bei Anreise, Unterkunft
und kulturellem Programm. Studenten
bekommen die günstigen Tarife für Flü-
ge, bezahlen nur die Hälfte des Ein-
trittspreises bei 12 Museen in Rom oder
sparen 60 Prozent beim Besuch der
"English National Opera" in London.
Die "International Student Identity
Card" ist für 18 Mark bei den ASten,
Studentenwerken, in Jugend- und
Studentenreisebüros oder beim Reise-
dienst Deutscher Studentenschaften
(Grindelallee 114, 20146 Hamburg) er-
hältlich. Weitere Informationen unter:
www.isic.de.

DAAD-Auslandsstipendien–
führer 2001/02 erschienen
Der Deutsche Akademische Auslands-
dienst (DAAD) gibt die Broschüre "Stu-
dium, Forschung, Lehre im Ausland. För-
derungsmöglichkeiten für Deutsche"
heraus. Diese enthält sowohl alle Sti-
pendienangebote des DAAD als auch an-
derer Organisationen für das akademi-
sche Jahr 2001/2002. Das Angebot
beinhaltet neben Sommersprachkursen,
individuellen Jahresstipendien für Stu-
denten und Forschungsaufenthalten für
Promovierte und Graduierte auch För-
derungsmöglichkeiten für Wissenschaft-

Njuhs
ler und Hochschullehrer. Die kostenlose
Broschüre und Bewerbungsanträge sind
ausschließlich beim Akademischen Aus-
landsamt erhältlich. Daneben werden Be-
ratungsgespräche angeboten. Weitere
Informationen unter: www.daad.de .

Freie Einschreibung
zum Wintersemester
Die Einschreibung in Studiengänge ohne
Numerus clausus für das Wintersemester
ist vom 17. Juli bis 30. September mög-
lich. Die Einschreibunterlagen und das
Studienangebot gibt es im Studenten-
sekretariat, Hauptgebäude, Zi. 1046.

Bioinformatik an der FU
Die Freie Universität Berlin richtet zum
Wintersemester 2000/2001 Bachelor-
und Masterstudiengänge in Bioin-
formatik ein. Dies beschloss der Aka-
demische Senat am 7. Juni. Zur Ein-
richtung der Studiengänge ist noch die
Bestätigung durch den Wissenschafts-
senator erforderlich. Zunächst sollen
die Studiengänge eine dreijährige Er-
probungsphase durchlaufen. Pro Stu-
dienjahr werden 60 Studienplätze ver-
geben.
Das Immatrikulationsbüro der FU in der
Iltisstraße 1, 14195 Berlin-Dahlem
nimmt noch bis zum 15. Juli Bewerbun-
gen für den Bachelor- und den Master-
studiengang entgegen.
Auch die Humboldt Universität plant in
diese Richtung: Es soll ein interdiszipli-
näres Zentrum für Bioinformatik entste-
hen, um das Studienangebot verschie-

dener Fakultäten zu koordinieren. Die
Einführung eines Studienganges Bio-
informatik an der Humboldt-Universität
ist derzeit aber nicht geplant.

"Studieren im Netz" ge-
startet
Die Vorsitzende der Bund-Länder-Kom-
mission für Bildungsplanung und
Forschungsförderung, Bundesministe-
rin Edelgard Bulmahn, und der bayeri-
sche Wissenschaftsminister Hans
Zehetmair, starteten das neue BLK-In-
formationssystem "Studieren im Netz".
Unter www.studieren-im-netz.de kann
aus über 1000 Angeboten ausgewählt
werden. Unter anderem werden dort
Online-Seminare, Internet-Vorlesungen,
netzbasierte Lehr- und Lernsysteme,
Tutorenls, Übungen im virtuellen Labor
und multimediale Studiengänge ange-
boten. Die Angebote erstrecken sich auf
fast alle Studiengänge. Da Hochschu-
len ihre Angebote durch Selbsteintrag
ergänzen oder neue hinzufügen können,
erweitert sich das Spektrum täglich.
Neben den Hochschulen können auch
Studenten auf dem virtuellen Markt-
platz eigene Projekte vorstellen.

Studienberatung
Die Allgemeine Studienberatung steht
auch während der Semesterpause zur
Verfügung. Das Selbstinformations-
system in der Ziegelstr. 13c ist ganz-
tägig zugänglich. Informationen und
Beratungstermine gibt es unter Tel.
2093-1551.

25
UnAufgefordert  Juli 2000

Alone with Everybody

Hinzu kommt eine verdammt gut aussehende Frau, die ein we-
nig bekannt sein muß, und ein schönes Haus etwas außerhalb
von London, damit die Möglichkeit besteht, auf wichtigen Partys
spontan vorbeizuschauen und nebenbei noch seine Ruhe zu
haben. Mit fortgeschrittenem Alter wird dem ehemaligen
Newslieferanten ein hübsches Anwesen in Sussex gesponsert,
von dem er sich alle Jubeljahre mit einer neuen CD melden
kann und ansonsten in der Versenkung verschwindet.

Einer dieser britischen Popstars war 1997 mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auch Richard Ashcroft, der mit seiner Band The
Verve und ihrer dritten CD „Urban Hymns“ weltweite Erfolge
feierte. Sie schienen der neue Stern am Pophimmel zu werden
und garantierten den Lifestyle Englands nach Übersee zu expor-
tieren. Doch bereits ein Jahr später erlosch dieser Stern wieder,
da The Verve sich trennte. Dies taten sie nicht zum ersten Mal,
doch mit großem Bedauern für die Fans diesmal endgültig. Der
Gitarrist Nick McCabe verließ die Band, wie so oft bei engli-
schen Bands, nach einem Streit. Die genauen Umstände sind
unklar, da keiner der Beteiligten sich dazu äußern möchte.

Doch Ashcroft kommt nun zurück mit einem Soloalbum und
elf neuen, erstmals allein komponierten Songs. Denn der The
Verve-typische Sound stammte von McCabe. Es war für Ashcroft
nach der Trennung nicht einfach weiterzumachen, da das Ende
von The Verve nicht angenehm war. Doch das Beste, um über
eine Enttäuschung hinwegzukommen, sagt Ashcroft, ist es, sich

Richard Ashcroft - typisch britisch?

in seine Arbeit zu stürzen und weiterzu-
machen. Seine Arbeit ist Musik schrei-
ben und komponieren. Für ihn war es ein
Heilungsprozess und heute ist er froh,
nicht mehr in der Band zu sein. Er ging
ins Studio mit einigen Gitarren, dem Pro-
duzenten Chris Potter und seiner Frau
Kate Radley, die für "You On My Mind In

My Sleep", "Slow Was My Heart" und "Everybody" am Keyboard
stand. Für die restlichen Instrumente suchte er sich Studio-
musiker, die seine Ideen in die Tat umsetzten und danach wie-
der gingen, ohne dabei einen Knacks im eigenen Ego hinneh-
men zu müssen. Als Drummer stand ihm sein alter Bandkollege
Peter Salisbury zur Seite, der einer der wenigen Personen ist,
mit denen Ashcroft umgehen kann.

Die Erwartungen an das Album waren nach der Singleaus-
kopplung von "A Song For The Lovers" und der Tatsache, dass er
mit Songs wie "Bitter Sweet Symphony" und "The Drugs Don`t
Work" Musikgeschichte geschrieben hatte, vor allem in England
entsprechend hoch. Musikalisch ist der Unterschied zu The Ver-
ve deutlich zu spüren, doch das gibt ihm die Freiheit weitere
Alben zu komponieren, ohne sich immer vergleichen lassen zu
müssen. Letztlich werden die Verkaufszahlen über Top oder Flop
entscheiden und seinen Stil unterstützen oder hemmen. Über
seine Qualität als Musiker läßt sich sagen, dass er von Oasis -
neben ihnen - als einziger Lichtblick der aktuellen Branche ge-
sehen wird, schließlich haben sie ihm den Song "Cast No Shadow"
gewidmet. Darauf kann er sich durchaus was einbilden, wenn
die "beste Band der Welt" so urteilt. Ashcroft hat das Album
seiner Frau und seinem Sohn Sonny gewidmet. Als richtiger Pop-
star allerdings, müßten er und seine Frau sich irgendwann in
den nächsten Jahren noch trennen. Irrtum ausgeschlossen.

trp

Britische Popstars sind eine besondere Spezies Musiker. Das liegt wahrscheinlich
daran, dass es eine Art Vereinbarung mit Musikjournalisten gibt, wie sie sich zu
verhalten haben. Ab einem bestimmten Popularitätsgrad werden sie auf ihre
Medienkompatibilität hin überprüft. Äußerlichkeiten wie immer eine Sonnenbril-
le zu tragen, von der getönten Fliegerbrille bis zum Miami-Vice Model und der
schleichende Gang mit Armeinsatz, der bei Nicht-Prominenten lächerlich wirkt,
werden von den Stars dabei am liebsten angenommen.

LAUT & leise

Richard Ashcroft

Alone With Everybody

Hut/Virgin

Ole Lukkøye
„Crystal Crow-Bar” (Klangbad-Think Progressive/ EFA)
Liebhabern der Psychedelic-, Trance- und Ambient-Szene steht mit der Petersburger Band Ole Lukkøye eine
– so sie sie noch nicht kennen – echte Entdeckung bevor: Sphärische Klänge zwischen traditionellen sibi-
rischen Gesängen und modernen Synthesizern. Das Bild einer  nicht enden wollenden Steppe fließt aus den
Lautsprechern und setzt sich im Kopf fest. Produziert wurde “Crystal Crow-Bar” von Faust-Mitglied Hans
Joachim Irmler.

Reamonn
“Tuesday” (Virgin)
Die Single “Supergirl” verschaffte der Freiburger Band um den irischen Sänger Reamonn Garvey den Durch-
bruch. Auf ihrem Debütalbum beweist das Quintett nun Kreativität auf ganzer Linie. Die Mischung aus Pop,
Rock, Crossover und Balladen läßt Großes ahnen für die Zukunft der Band.           

bb
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KULTURSystem und Film

Im Gespräch mit einem der Hauptakteure des TU-Kinoclubs,
dem Verkehrsplaner Matthias Löwe, genannt Leo, stellt sich
heraus, daß für die augenscheinlichen Unterschiede zum HU-
Kinoclub ein anderes System verantwortlich ist, welches hin-
ter dem TU-Kinoclub steht. In Deutschland gibt es nämlich eine
Agentur, die sich um die Filmbeschaffung für Studentenkinos
kümmert. In den 80er Jahren wurde der TU-Kinoclub von Tom
Walliser gegründet, ist aber, nachdem dieser sein Studium be-
endet hatte, wieder eingeschlafen. Walliser hatte jedoch so-
viel Freude am Studentenkino entwickelt, daß er mit einem
Kommilitonen die sogenannte "Uni-Film-Agentur" gründete.

Kuscheln gegen Fußball
Von dieser Einrichtung profitiert heute der Mitte der 90er
wieder belebte, TU-Kinoclub. Am Ende jedes Semesters tref-
fen sich die etwa sieben Mitglieder, um das Programm fürs
nächste Jahr festzulegen. Die Agentur legt eine Liste mit Fil-
men vor, die von ihr empfohlen werden. Persönliche Vorlie-
ben der Betreiber werden natürlich berücksichtigt, stehen aber
nicht an erster Stelle. Öfter werden auch Filme gezeigt, die
vorher allen unbekannt waren. "Wir haben ein fast freund-
schaftliches Verhältnis zur Agentur, und vertrauen deren Tips".
Zum Beispiel machte die Agentur auf die Fußball EM auf-
merksam. Um gegen diese schwere Konkurrenz trotzdem Leute
in die TU zu locken, setzten die Veranstalter auf das
"Kuschelpublikum": Frauen und Pärchen. Also die Zielgruppe,
die auch die privaten Fernsehsender während der Spiel-
übertragungen anziehen wollten. In der TU lief dann der Film
"Shakespeare in Love" - mit ungefähr 30 Zuschauern.

Technik die begeistert?
Das Programm in der TU unterscheidet sich also deutlich von
dem in der Humboldt. Wird da den kleineren unbekannteren
Filmen ein besonderer Stellenwert eingeräumt, setzt die TU auf
Klassiker und Produktionen, die vor kurzem noch im Kino lie-
fen. In diesem Semester gab es zum Beispiel "Matrix", die "Blues

Der Kinoclub an der TU

Brothers", "Helden wie wir", "Das Leben
ist schön" und als der gewagteste Film
(hat wahrscheinlich die größten Schwie-
rigkeiten, sein Publikum zu finden) lief
in dieser Reihe "Das Fest". Ansprechen
wird das vor allem Sparbrötchen. Wir sind
schließlich Studenten, die den Film schon

immer mal sehen wollten, und Kino ist ja sonst wirklich teurer.
Leider muß aber auf den üblichen Kinokomfort, wie gepolster-
te Sessel verzichtet werden. Die Stühle im Hörsaal sind nicht
wirklich bequem. Zum Vorführen wird ein Videobeamer benutzt,
auf dem ungefähr im gleichen Verhältnis Video und DVD-Filme
gezeigt werden. Bis zum letzten Jahr wurden 16mm-Filme ge-
zeigt, doch es gibt immer weniger neue Filme in diesem For-
mat, da heute wegen der besseren Qualität die Kopien oft nur
in 35 oder 70mm vorliegen. An der TU gibt es kein 35mm Vor-
führgerät und Leo schwärmt von anderen Unis, wo Studenten
mit dieser Technik arbeiten können. "Da werde ich ganz nei-
disch. Dafür fahr ich dir den Videobeamer mit dem Fahrrad
durch die Weltgeschichte." Diese Möglichkeit wird auch ge-
nutzt, ist doch ein Videoabend zu Hause mit einer großen Lein-
wand nicht zu verachten.

Der größte Vorteil, der sich aus der Zusammenarbeit mit der
Agentur ergibt, ist wohl das Finanzielle. Die Filme werden nicht
nach einer Pauschale bezahlt, sondern nach Zuschauerzahlen
abgerechnet. Von jeder verkauften Karte geht ein bestimmter
Prozentsatz an die Agentur. Der Kinoraum muß der Uni zwar
bezahlt werden, trotzdem sind Verluste so wesentlich schwerer
einzufahren. Reich werden die Betreiber dabei natürlich nicht.
Leo, der auch für die Abrechnungen zuständig ist, hat ausge-
rechnet, daß pro Karte ungefähr zwischen 50 und 60 Pfennig
Gewinn abfallen. Bei Zuschauerzahlen von 10 bis maximal 100
Personen , reicht das am Ende des Semesters immerhin für ein-
mal Essengehen. Die Agentur kümmert sich auch um den Druck
der Programme und Handzettel. Da bundesweit mindestens zwölf
Kinoklubs durch sie vertreten sind, konnte dafür ein Sponsor an
Land gezogen werden. Die Drucksachen werden gleich mit die-
sen Einnahmen verrechnet. Interessanterweise läuft dieser Geld-
transfer so, daß die Betreiber gar nicht wissen, wer wieviel zahlt,
und mit welcher Auflage ihre Programme erscheinen. Die Agen-
tur nimmt hier einerseits Arbeit ab; vieles ist so eingeschliffen,
daß nicht mehr nachgedacht werden muß, andererseits könnte
so vielleicht der Überblick verloren gehen.

Die Betreiber des Kinoclubs, an der TU natürlich Mathematiker
und Naturwissenschaftler, treten allerdings schon mit einem an-
deren Ansatz ans Kino heran. Hier sind keine leidenschaftlichen
Cineasten am Werk, trotzdem gibt es den Anspruch, gutes Kino zu
gestalten. Wichtig sind aber auch Spaß, nette Leute und natürlich
die Faszination der Technik. Wo läßt sich sonst so leicht der Um-
gang mit Videobeamer, 16mm Film und den dazugehörigen Ton-
aufbauten lernen. Trotzdem blickt Leo neidisch zu kleineren Uni-
Städten, wo Studentenkino einen wichtigeren Platz einnimmt. So
wird etwa in Göttingen die Vorführung der Feuerzangenbowle
gleich mit einem riesigen Fest verbunden. 10.000 Leute drängen
sich, um neben Musik und Tanz an einer der ca. 20 Vorführungen
teilzuhaben. Davon können die Berliner im Moment nur träumen.

Die Termine für das Wintersemester werden in der Oktober-
nummer veröffentlicht.

nh

Unikinos sind doch alle gleich. Kennst du eins, kennst du alle. Wer so denkt, irrt
gewaltig, denn auf den zweiten Blick lassen sich wichtige Unterschiede feststel-
len. Auch an der Technischen Universität gibt es ein Studentenkino. Als erstes
fallen die viel bunteren Programmhefte auf. Vorne vierfarbig, hinten Werbung
für eine bekannte Zigarettenmarke. Wichtig ist auch, daß es an der Kasse zwar
kein Bier gibt, dafür Chips und Geschenke in Form von kleinen Deozerstäubern.

Wann: Donnerstag 19 Uhr

Wo: Straße des 17. Juni 135, im Hauptgebäude der TU
Raum H 104 gegenüber vom Audimax

Eintritt: 4 DM, mit Clubkarte 50 Pf. Rabatt
Getränke im Automat vor der Tür, Knabberkram an der Kasse

S-Bahn: Tiergarten
U-Bahn: Zoo oder Ernst-Reuter-Platz
Bus: X9, 145, 245 bis Steinplatz oder Ernst-Reuter-Platz

Kartenverkauf an der Kasse oder TU-Vorverkaufskasse in der Mensa (Tel: 3138076)
Internet: www.tu-berlin.de/~unikino

K i n o k l u b :  W a n n ,  W o  u n d  W i e ?
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POLITIK

Das Ziel der Einrichtung ist, die Bürger über die politischen
und gesellschaftlichen Entwicklungen zu informieren. Vor al-
lem junge Leute sollen von diesem Angebot angesprochen
werden. Die Bundeszentrale für politische Bildung ist eine Be-
hörde, die dem Innenministerium unterstellt ist und der ein
Präsident und zwei Vizepräsidenten vorstehen. Ein Kuratorium
aus 22 Bundestagsabgeordneten aller im Bundestag vertrete-
nen Parteien überwacht die Arbeit der Bundeszentrale und
entscheidet über die Leitung der Behörde.

Seit geraumer Zeit ist die BpB nun ins Gerede geraten, denn
eine Analyse des Allensbach-Instituts fordert eine umfassende
Umstrukturierung der Behörde.

Führungswechsel
Neben inhaltlichen Änderungen rückt vor allem die Personal-
struktur ins Blickfeld des Interesses, die nach Meinung der
Allensbacher reduziert werden soll. Davon betroffen ist auch
der bisherige Präsident Günter Reichert (CDU), der - zwei Jah-
re vor seiner Pensionierung - vom SPD-Politiker und ehemali-
gen Berliner Jugendsenator Thomas Krüger abgelöst werden
soll. Vor allem diese Entscheidung sorgt bei den Mitgliedern
der CDU/CSU-Fraktion im Kuratorium der BpP für Befremden.
Denn eigentlich müßte über die Nachfolge Reicherts erst zwei
Monate nach der nächsten Bundestagswahl entschieden wer-
den. "Jemanden zwei Jahre vor der Pensionierung in die Wüste
zu schicken, ist einfach unverschämt", erregt sich Angelika
Volquartz (CDU), stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums
für die Bundeszentrale für politische Bildung. Es sei auch ab-
solut unüblich für ein Kuratorium, in einer solchen Personal-
frage nicht einstimmig zu votieren. Auch unter dem bisherigen
Präsidenten seien bereits Reformen angestoßen worden.

Das Innenministerium will allerdings die gesamte Leitungs-
struktur ändern. Der Präsident soll für fünf Jahre berufen und
bei Abwesenheit von einem Abteilungsleiter vertreten werden.
Damit würden die Posten der
Vizepräsidenten, im Moment
Wolfgang Arnold (SPD) und
Dirk Hansen (FDP), überflüs-
sig. Für den bisherigen Präsi-
denten soll ein anderer Posten
gefunden werden.

Die Opposition wirft der
Regierungskoalition partei-
taktische Spielchen vor, da sie
erst nach den Mitgliedern der
Koalition über diese Per-
sonalie unterrichtet worden
sei. Angelika Volquartz sieht
darin auch den Versuch, die
Mehrheitsverhältnisse im
Bundestag auf die BpP zu
übertragen: "Dabei ist das
Präsidentenamt in der Bun-
deszentrale eigentlich kein

In die Wüste geschickt
Die Bundeszentrale für politische Bildung ist in der Krise

Jeder kennt die weißen Bände der Schriftenreihe der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung (BpB), doch welche Struktur und welcher Behördenapparat dahinter
stehen, ist eher unbekannt. Jetzt rückt die eigentlich überparteiliche Aufgabe der
politischen Bildung auch ins Blickfeld parteitaktischer Auseinandersetzungen.

Bundeszentrale

für politische Bil-

dung in Berlin,

Anhalter Str. 20,

10963 Berlin

Öffnungszeiten:

Mo. - Do. 9 - 12

Uhr und 13 - 16

Uhr, Fr. 9 - 14 Uhr

http://www.bpb.de

politisches Amt."
Insgesamt soll die Zahl der Beschäf-

tigten von ca. 200 auf 150 reduziert wer-
den. "Das Geld soll vor allem in inhaltli-
che Maßnahmen fließen", erklärt Roger

Kiel, Sprecher des Innenministeriums.
Ein weiteres brisantes Thema ist die drohende Schließung

der Außenstelle Berlin. Trotz des Regierungsumzugs bleibt die
Hauptstelle in Bonn. Inzwischen sieht die Planung wenigstens
eine Geschäftsstelle in Berlin vor. "Die Bundeszentrale wird in
der Hauptstadt vertreten sein. Man darf aber auch nicht ver-
gessen, dass in Berlin durch den Umzug der Ministerien andere
Ansprechpartner für politische Bildung vorhanden sind und eine
der Hauptaufgaben der BpB darin besteht, andere, freie Träger
in der politischen Bildung zu unterstützen", tritt Roger Kiels
Vorwürfen entgegen, daß sich die Bundeszentrale jetzt, wo al-
les nach Berlin gezogen sei, aus der Hauptstadt zurückziehe.
Besonders in den neuen Ländern sollen freie Träger gefunden
und stärker unterstützt werden.

Um die Zielgruppe der 16-29jährigen wieder stärker zu
erreichen, steht neben der Berufung des jüngeren Krüger
anstelle des konservativen Reichert vor allem die Präsen-
tation der Inhalte zur Diskussion. Die "neuen Medien" sol-
len besser genutzt werden und Internet und CD-Roms ne-
ben den gedruckten Veröffentlichungen stärker in den
Mittelpunkt rücken. Dabei wird auch vor der Wochenzei-
tung "Das Parlament" nicht haltgemacht. Mehrere Millio-
nen jährlich verschlinge die Produktion dieser Zeitung.
"Wenn davon die Hälfte gleich im Papierkorb landet, steht
das in keinem Verhältnis", sagt Roger Kiel. Gegen diese
Pläne hat sich aber schon Widerstand formiert, der von
Bundestagspräsident Wolfgang Thierse angeführt wird.
Auch die Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion sprechen sich
für den Erhalt des "Parlaments" aus. Eine Entscheidung über
das Schicksal der Zeitung wird wohl noch in diesem Jahr
fallen. Die personellen Umstrukturierungen unterhalb des
Spitzenamtes vollziehen sich wahrscheinlich innerhalb der
nächsten ein bis zwei Jahre.

do

Foto: maat

dbg_4.p65 05.07.00, 17:131

S h



12
Juli 2000  UnAufgefordert

POLITIK

Wie die derzeitige Greencard-Debatte für IT-Spezialisten und
die Gegenkampagne "Kinder statt Inder" zeigen, ist jede Men-
ge Diskussionsbedarf vorhanden. Dass es jedoch nicht primär
um Inder geht, sondern die Mehrheit der ausländischen Stu-
dierenden aus osteuropäischen Staaten kommt, verdeutlich-
ten auch Hans-Joachim Stanger, Referatsleiter für Ausländer-
recht im Bundesministerium des Inneren und Dr. Günter Renner,
Vorsitzender Richter am Hessischen Verwaltungsgerichtshof in
Kassel. ,,Wir hatten im Semester 1998/99 allein 7 000 Studen-
ten mit der polnischen Staatsangehörigkeit", erläuterte Stanger.

Als Grund dafür, dass in einem Zeitraum von zehn Jahren
die Quote für ausländische Studierende nicht erreicht wird,
sieht Günter Renner besonders die Unattraktivität der deut-
schen Hochschulen: ,,Es kann nicht nur an den Studenten lie-
gen, dass die Zahlen der Studienabbrecher so hoch sind".

Deutsche Unis: total unattraktiv
Die Gründe für die schlechte derzeitige Situation an den deut-
schen Hochschulen sind vielfältig: ,,Das Sprachangebot ist
sehr unattraktiv, die Kriterien für eine Visaerteilung müssen
großzügiger werden, Fremdenfeindlichkeit abgebaut werden",
fordert Özdemir. Für ein schlechtes Image der deutschen Uni-
versitäten würden nicht zuletzt auch die skandalösen Bilder
in Weimar sorgen. ,,Ausländische Studenten konnten sich dort
z.B. nicht auf den Marktplatz trauen, ohne angegriffen zu
werden."

Seine Fraktion will sich dafür einsetzen, dass das Recht fle-
xibler wird, die ausländischen Studenten einen besseren Zu-
gang zum Arbeitsmarkt bekommen. Denn bisher müssen die
Studenten nach ihrem Studium die Koffer packen - entweder
gehen oder heiraten, lautet die Devise. Doch das soll sich jetzt
ändern: Mitte Juli stimmt der Bundesrat über die Greencard
ab. Damit soll zumindest den IT-Spezialisten die Möglichkeit
gegeben werden, nach dem Studium eine Anstellung in
Deutschland zu bekommen.

Hoffnungen setzten die Experten auch in die von Innenmi-
nister Schily im Spiegel kürzlich angekündigte, unabhängige
Sachverständigen-Kommission zur Einwanderungspolitik, die
Ordnung in den Paragrafendschungel im Asyl- und Ausländer-

Migrationsforum
Ausländische Studierende haben Innovationspotential – Deutsche wollen es nicht

,,In Deutschland gibt es nur noch 10 000 ausländische Studierende pro Jahr, jeder
15. Doktorand ist Ausländer - in England hingegen jeder fünfte", monierte Cem
Özdemir, Mitglied des Bundestages. Der Grünen-Politiker sprach als einer der
geladenen Gäste beim 9. Migrationspolitischen Forum in der Vertretung des Frei-
staates Bayern über ,,ausländische Studenten als Innovationspotential für Deutsch-
land". Veranstalter des Forums zum Thema "Aufenthaltsrecht für Studenten" war
das Forschungszentrum für Internationales und Europäisches Ausländer- und Asyl-
recht der Uni Konstanz.

recht bringen soll. Wann genau diese
Kommission ihre Arbeit aufnimmt und
wie sie sich zusammensetzt, steht noch
nicht fest.

Erfreulich findet Rosemarie Mielich,
Senior Manager in für europäisches Recht
und Arbeits- und Sozialrecht bei Daimler
Chrysler, die derzeitige Greencard-Diskus-
sion, denn sie belebe das Thema Auslän-

der in Deutschland. Mit 500 Tochtergesellschaften im Ausland
hat das Unternehmen besonderes Interesse an entsprechenden
Fachkräften, die als Ausländer hier studiert haben. ,,An Bedeu-
tung gewinnen Softskills wie Sprachkenntnisse, Auslandserfah-
rung und interkulturelle Kompetenz - nicht zuletzt als Erfolgs-
garant für unsere internationale Zusammenarbeit", sagt Mielich.
Deutschland müsse sich auch fragen, wie es mit Ausländern um-
gehe, jeder Ausländer müsse mit Respekt behandelt werden.

Auf die Frage, warum sie nicht in Deutschland bleiben wolle,
habe eine ausländische Studentin geantwortet: ,,It is a very hostile
country". Mielich kritisierte das oft umständliche Ausländerrecht:
,,Ständig ändern sich Verordnungen, für eine dreimonatige Ar-
beitstätigkeit dauert das Verfahren oft länger als der erstrebte
Aufenthalt". Wenig Verständnis zeigte Rosemarie Mielich auch
für die Schwierigkeiten bei Arbeitnehmern aus den künftigen EU-
Beitrittsstaaten, hier gebe es dringend Regelungsbedarf.

,,Ausländische Studierende bringen ein erhebliches Inno-
vationspotential nach Deutschland. Deshalb müssen die Rah-
menbedingungen vielversprechend gestaltet werden", so Hans-
Joachim Stanger vom Bundesinnenministerium. Nicht nur die
Qualität des Studiums sei entscheidend, sondern auch das
Aufenthaltsrecht. Hier verfolge die Regierung eine Linie der
Modernisierung. Das Aufenthaltsrecht müsse nicht eine ordnungs-
rechtliche, sondern eine Dienstleistungsfunktion haben: ,,Die Ein-
reise und der Aufenthalt müssen unkompliziert möglich sein".

Beschlossene Sache ist seit dem 7. Juni eine 500seitige allge-
meine Verwaltungsvorschrift, die noch unter der Kohl-Regierung
von den Parteien gemeinsam beschlossen wurde. ,,Erleichterun-
gen in der Visumserteilung und Aufenthaltsgenehmigung sind
darin enthalten", verspricht Stanger.

Wenig Aufschlußreiches gab es zum Abschluß der Veranstal-
tung von Seiten der EU. France Mochel von der Generaldirektion
Justiz und Innere Angelegenheiten in Brüssel berichtete, ohne auf
Einzelheiten einzugehen, von einer Resolution von 1996. Das Pa-
pier beschäftige sich mit Studenten aus Drittländern, Aufenthalts-
genehmigungen usw., gelte allerdings nicht obligatorisch für alle
EU-Staaten. Erst nächstes Jahr werde die EU einen Vorschlag zur
Einwanderung ausländischer Studenten präsentieren.

sobra
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KULTURkinoclub

„ N u r  n o c h  6 0  S e k u n d e n “
Memphis hat eine Karriere als Autodieb hinter sich. Heute steht
er an der Go-Kart-Bahn für Kinder und paßt auf, daß nichts
passiert. Leider hatte er deswegen keine Zeit auf seinen Bruder
aufzupassen, der in seine kriminellen Fußstapfen getreten ist.
Zu Beginn des Films "Nur noch 60 Sekunden" vermasselt der
kleine Bruder seinen bisher größten Coup und findet sich in
der Schrottpresse wieder. Helfen kann ihm nur noch Memphis,
der scheinbar widerwillig sein beschauliches Leben aufgibt, um
den Auftrag des Bruders zu vollenden. Keine leichte Aufgabe:
er soll innerhalb von drei Tagen 50 noble Autos besorgen.
Schnell trommelt er per Telefon seine alte Gang zusammen,
alles Profis auf dem Gebiet des Autoknackens. Die einzige Frau
dabei, die schöne Angelina Jolie, läßt ahnen, daß trotz der vie-

„ H i g h  F i d e l i t y “
"You're gonna miss me, Baby!" dröhnt es aus den Boxen. Damit
verabschiedet Rob (John Cusack) seine Freundin Laura (Iben
Hjejle), die gerade aus der gemeinsamen Wohnung auszieht.
Wütend listet er den Zuschauern seine Top Five der schlimm-
sten Trennungen auf: Laura gehört nicht dazu. Rob Gordon ist
also wieder Single und beginnt sofort mit dem Einzigen, was
gegen einen schmerzhaften Einschnitt wie eine Trennung hilft:
Er sortiert seine Plattensammlung neu, aber nicht Langweiler-
chronologisch oder alphabetisch, sondern autobiographisch!
Etwas Ablenkung bietet sein Plattenladen "Champinonship
Vinyl" in einem Arbeiterviertel in Chicago. Mit seinen Ange-
stellten Dick (Todd Luiso) und Barry (Jack Black), die auf Drei-
Tage-Basis die ganze Woche im Laden Musik hören und ihren
Geschmack lautstark (Barry) oder kleinlaut (Dick) den Kunden
aufdrängen. Aber Rob ist kaum zu helfen, er ist mitten drin in
der Lebenskrise, was macht er nur immer falsch mit den Frau-

len Autos auf ein bißchen Liebe nicht verzichtet werden muß;
ansonsten ist in diesem Film auffallend wenig Haut zu sehen.
Das muß auch den Produzenten aufgefallen sein, und so kann
während eines Autoklau den Besitzern des Wagens durch die
Wohnzimmerscheibe beim Ausziehen zugeschaut werden. In
der Nacht vor der "Deadline", dem Abgabetermin, machen sich
die Spezialisten ans Werk; es gibt einen Plan und Komplikatio-
nen. Die Polizei ahnt den Coup von Anfang an; zudem tritt eine
andere Gang mit Vorliebe für schöne Autos auf, die ausge-
schaltet werden muß.
Erste Erkenntnis dieses Films ist, daß er nur in den USA spielen
kann. Nirgends sonst wären diese teuren und seltenen Wagen
so leicht aufzutreiben. Erkenntnis Nummer zwei ist, daß auch
Filme, deren wichtigster Inhalt Autos sind, unterhaltend seien
können. Nach der Vorstellung gab es im Damenklo begeisterte
Stimmen und die Feststellung: "Wie toll muß der Film erst für
Männer sein, die autobegeistert sind?" Wie wahr, Menschen
mit Vorliebe für Blechkurven und Motorenkrach hätten ihre
helle Freude gehabt. Aufschlußreich auch, daß die Autos alle
mit Frauennamen bedacht wurden. Das tollste Auto, von dem
alles abhing, hieß zum Beispiel "Eleonor". Selbst Angelina Jolie
fiel es schwer, mit ihrer Schönheit gegen die "Ladys" anzu-
kommen. So zieht sich das alte Vorurteil, daß das Wichtigste
im Leben eines Mannes sein Auto ist, durch die über 100 Mi-
nuten von "Nur noch 60 Sekunden". Unbedingt für diesen Film
von Dominic Sena spricht jedoch, daß er auch unterhält, wenn
die Begeisterung für Autos nicht geteilt wird.
Kinostart: 17. August 2000
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en. Das können nur die Verflossenen selbst beantworten und
Rob begibt sich auf die Suche nach ihnen und seinen Fehlern.
John Cusack, der auch Produzent und Co-Autor des Drehbu-
ches ist, spielt die Rolle überzeugend, und sein weibliches Pu-
blikum verzeiht ihm nach ein paar tiefen Blicken in seine brau-
nen Augen, daß er so gar keine Ahnung hat von Frauen.
Allerdings ist es gewöhnungsbedürftig, daß Rob die Zuschauer
direkt anspricht.
Die Dänin Iben Hjejle ("Mifune") spielt die weibliche Hauptrol-
le wunderbar. In ihrem Gesicht lassen sich ihre Gefühle genau
ablesen. Wenn Laura zunächst ernst ist, um dann von einer
Sekunde auf die nächste übers ganze Gesicht zu strahlen und
in helles Lachen auszubrechen, ist klar, warum Rob sie lang-
sam in die Top Five der schlimmsten Trennungen aufnimmt.
Überhaupt sind die Rollen gut besetzt. Ein genialer Einfall
ist der kurze Auftritt eines bekannten Sängers und Song-
schreibers aus New Jersey. Nein, nicht Jon Bon Jovi, The
Boss höchstpersönlich gibt sich die Ehre und steht Rob mit
guten Ratschlägen zur Seite.
Regisseur Stephen Frears hat den Film nach dem gleichnami-
gen Roman des Engländers Nick Hornby in Szene gesetzt. Ins-
gesamt ist die Struktur des Buches erhalten geblieben.
"Championship Vinyl" von London nach Chicago zu verlegen
ist allerdings eine glatte Frechheit, aber die amerikanischen
Schauspieler hätten den Cockney-Akzent der Londoner Arbei-
terviertel sowieso nicht authentisch imitieren können.
"Unvoreingenommene" Zuschauer werden sich bei "High
Fidelity" köstlich amüsieren und eingefleischte Hornby-Fans
sollten sich ein bißchen entkrampfen, so schlimm ist es nicht.
Kinostart: 13. Juli
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6. Juli – 11. September
Potsdamer Filmsommer
Openair Kino am Brandenburger Tor in
Potsdam
Kino-Sommer-Open-Air im Waschhaus
Homovisionen im Thalia Kino
Veranstaltungen im Filmpark Babelsberg
und im Filmmuseum Potsdam.
www.filmsommer.de

Filme an ungewöhnlichen Spielstätten:

6. Juli
"The Blair Witch Project" (USA 1999, R:
Myrick/Sanchez)
Pfingstberg
22 Uhr

13. Juli
"Flash Gordon" (GB 1980, R: M. Hodges)
Sternwarte Babelsberg
22 Uhr

20. Juli
"Werner - Beinhart!" (D 1990, R: List/
Schaak/Hahn)
Karl-Liebknecht-Stadion
22 Uhr

Filme mit anschließender Party:

28. Juli
"Lagrimas Negras" (NL 1997, R: Sonia
Herman Dolz) OmU
mit Karibik-Party
Waschhaus

11. August
"Ghost Dog" (USA/F 1999, R:  J.
Jarmusch)
mit HipHop-Party
Waschhaus

25. August
"Buena Vista Social Club" (D/USA 1999,
R: Wim Wenders) mit Salsa-Party
Vulkan

29. September
"Titanic" (USA 1997, R: James Cameron)
mit Titanic-Party

Theaterschiff
23. Juni bis 3. September
Stadt der Architektur - Architektur der
Stadt
Eine Ausstellung im Neuen Museum
Filme jeweils Freitags um 18.30 im Grie-
chischen Hof:
Information Ausstellungsbüro: 399 063 50
Kartenvorverkauf: 20 386 300

21. Juli
Irgendwo in Berlin (1946)

28. Juli
Berlin - Ecke Schönhauser (1957)

4. August
...die Mauer (1962)
Hermann Henselmann (1985)

11. August
Wohnen über der Autobahn (1981)
Die Architekten (1990)

25. August
Architektur der Erinnerung - Die Post-
moderne in Berlin (1990)

1. September
Translozierung des Kaisersaals (1996)
Vaterland (1995)

17. Juli – 28. August
Super Film 2000
Retrospektive des gelungenen Films
An einem Sonntag im August
Katanienallee 103
Beginn 23 Uhr
Eintritt Frei
Erozuna@t-online.de

17. Juli
"Gates of Hell" (Italien) Horrortrash

24. Juli
"Das Geheimnis der Burg in den Karpa-
ten (CSSR 1981)

31. Juli
"Ich tötete Einstein" (CSSR)

7. August
"Nacht der Creeps" (USA 1986)
14. August
"Phenomena" (Italien 1984)

21. August
"ZPG - Die Erde stirbt" (USA/GB 1971)

28. August
"Virus - Hölle der lebenden Toten" (SPA/
Italien 1980)

4. - 6. August
II. Filmfest "g-niale" in Stralsund
Thema: Künstlich
Im Laufe des Monats werden diverse Fil-
me gezeigt, in denen das Datum 2000
eine mehr oder weniger wichtige Rolle
spielt.
Info: 03831/298429, 030/4412015
e-mail: g-niale@garage-g.de
www. garage-g.de

3. August
Eröffnung: Steven Garling -> and guests
play Metropolis (Schlagwerke, Orgel, So-
pran)

4. August
"g-niale 2" Kurzfilmfestival, screening
des Wettbewerbsprogrammes

5. August
"g-niale 2" Kurzfilmfestival, Publikums-
preisverleihung, Siegerfilme, Party

6. August
Ralf Forster - ein Jäger und Sammler in
der Welt des Super8 (deutscher Anima-
tionsfilm bis 1945 - Werbung Experimen-
te Märchen)

16. - 23. August
Fantasy Filmfestival Berlin
im Royal Palast und Filmtheater am
Friedrichshain
www.fantasyfilmfest.com

21. August bis 11. September
Internationales Fernsehfest Berlin/
Brandenburg 1999

Tips und Termine Kino

Fotos: promo

9
UnAufgefordert Juli 2000

POLITIK

Für Thomas Löther, im Hauptberuf Mitarbeiter der Technischen
Abteilung der HU und nebenberuflich Rudertrainer, ging ein
schöner Tag zu Ende. Denn die Humboldt-Uni bleibt Spitze.
Auch beim zweiten Wettrudern der drei Berliner Universitäts-
leitungen Ende Juni auf der Regattastrecke in Grünau wurde
die HU mit vier Bootslängen oder 12 Sekunden Vorsprung kla-
rer Sieger vor FU und TU. Bei unruhigem Wasser, stürmischem
Wind und Regen hatte der HU-Achter die wenigsten Proble-
me, mit dem Boot geradeaus und schnell ins Ziel zu fahren. Die
FU zeigte dagegen enorme Führungsprobleme. Bereits beim Ein-
setzen des Bootes in das kalte Wasser der Dahme ging FU-
Vizepräsident Gerhard Braun über Bord und nach dem ersten
Startversuch verlor der FU-Achter jegliche Orientierung und
steuerte auf Kollisionskurs zum TU-Boot.

Dabei waren die Dahlemer als klare Favoriten ins Rennen ge-
gangen. Nach dem enttäuschenden Auftritt der FU-Mannschaft
1999 hatte diese in ihrem sportlichen Kleinmut eine Änderung
der Regeln durchgesetzt, die sehr nach dem Quotierungs- und
Regelungswahn der Alt68er Dahlemer riecht. Statt der vor einem
Jahr möglichen vier Wettkampfruderer durfte in diesem Jahr nur
je ein Profi mit ins Boot. Weiter mußte die Hälfte des Achters aus
dem Präsidium der Hochschule besetzt sein und mindestens zwei

Sieg! Sieg! Sieg!
Die Humboldt-Universität bleibt Spitze - zumindest beim Rudern

Thomas Löther kann kaum an sich halten. "Ja", schreit er von seinem Motorboot
hinüber zu den acht Gestalten im Ruderboot der Humboldt-Universität, "noch
mal! Und jetzt durchziehen! Ihr habt 37 auf den ersten zehn. Weiter! Ihr ge-
winnt!" Das Motorboot schaukelt gefährlich auf den Wellen der Dahme. Doch das
ist alles egal: "He, he", ruft Löther über das Wasser und kommentiert das histo-
rische Rennen. 100 Meter: "Wir haben eine Länge Vorsprung!" 200 Meter: "Uns
holt keiner mehr ein!" 300 Meter: "Ach Gott, die FU!" 400 Meter: "Drei Längen
Vorsprung!" 500 Meter: "Sieg! Sieg! Sieg!"

Frauen hatten das Ruder mitzuschwingen.
Der Profi wiederum durfte das letzte Mal
vor sechs Jahren Profi gewesen sein. Si-
cher nahm die FU damit Rücksicht auf ih-
ren lahmen Haufen (Präsident Peter
Gaehtgens hatte Mühe, aufrecht im Boot
zu sitzen), die strammen Olympioniken der
Humboldt konnte sie damit nicht schrek-
ken. Damit nicht genug, rühmte sich die

FU eines geheimen Aufbautrainings. Während sich HU und TU nur
drei- bis viermal zum Training trafen, wurde an der FU seit Ende
Mai jede Woche im eigenen Wassersportzentrum Hochleistungs-
training betrieben. "Das hat denen nichts genützt", resümierte
HU-Vize Richard Schröder nach dem Rennen: "Wir haben gesiegt,
weil wir uns vorher erholt haben!"

Die erholten Humboldtianer aus der Präsidiumsetage waren
mit ihren blauen Trikots dann auch die Stars des Tages. Weni-
ger wegen ihrer Rudertechnik, die von Experten der Sportart
höflich mit "interessant" beschrieben wurde, als mit ihrem Mut
zum sportlichen Outfit. Denn Hans Meyers Knickerbocker-Hose,
Elmar Kulkes Waschbrettbauch und insbesondere Richard
Schröders Badehose symbolisierten deutlich: Auch hier, in den
Einöden akademischer Selbstverwaltung, tobt die Freude am
Leben! Und während Schröder, Meyer und Co. mit einem reso-
luten "Jetzt wird gefeiert!" von dannen zogen, sann die FU be-
reits wieder auf Revanche. Flugs wurde das Ergebnis in eine
Entwicklungsplanung integriert (1999 dritter Platz, 2000 zwei-
ter Platz, 2001 erster Platz) und zum baldigen Trainingsbeginn
gerufen. Die TU hingegen hat sich still in ihr Schicksal gefügt.
Ihr Problem ist Präsident Hans-Jürgen Ewers. Letztes Jahr hat-
te er seine Turnschuhe vergessen und dieses Jahr blieb er dem
Boot ganz fern, weil er sich zu Hause einen Arm gebrochen
hatte. TU-Pressereferentin und Mitruderin Mirjam Kaplow: "Wir
müssen an unserem Mannschaftskonzept arbeiten."

Das ist dringend notwendig, denn ab 2001 wird es einen
echten Verlierer geben: Wenn aus der Hochschule der Künste
eine Universität der Künste geworden ist (siehe UnAuf 112),
dann werden aus drei Rudermannschaften vier und der letzte
bekommt den undankbaren vierten Platz. "Wir wollen dabei-
sein", ruft HdK-Pressesprecherin Anja Karrasch den drei ande-
ren Unis zu und kündigt scharfe Konkurrenz an: "Dann kommt
Kunst ins Rudern!" Und Ruder-Veteran Richard Schröder hofft,
das Wettrudern der Berliner Universitäten aus dem fernen und
zuschauerarmen Grünau (dieses Jahr kamen knapp 30 interes-
sierte Besucher) nächstes Jahr in die Berliner Mitte an die Mu-
seumsinsel zu verlegen. Rudern entlang des Pergamon-Muse-
ums bis zur Schloßbrücke - das wäre doch was! Aber richtig
schön wird es nur, wenn die Humboldt-Uni gewinnt. Also geht
Schröders dringendster Wunsch an die neue Universitätsleitung:
"Wissenschaftsrat ist wichtig, Verträge sind wichtig, Adlershof
ist wichtig. Aber die müssen unseren Spitzenplatz beim Ru-
dern verteidigen! Das ist wirklich wichtig!"

jot
Zweites Wettrudern der Berliner Universitäten:

1. Humboldt-Universität: 2:14:48 (1999: 2:06:64)

2. Freie Universität: 2:26:27 (1999: 2:25:74)

3. Technische Universität: 2:27:71 (1999: 2:24:95)

Foto: maatFoto 2 v.l.. HU-Präsident Meyer, 4v.l. HU-Vizepräsident Richard Schröder
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Aber das ist natürlich noch nicht alles, was die Leinestadt so
zu bieten hat. Es gibt dort nämlich auch noch eine Papierfa-
brik. Der ganze Stolz und (fast) einzige Arbeitgeber in der Re-
gion. Nach einem Aufsehen erregenden Chlorgasunfall vor ein
paar Jahren hat der Fabrikkomplex leider immens an Ansehen
verloren, und das ortsansässige Krankenhaus erlebte für ein
paar Tage einen unheimlichen "Boom", aber von diesem Schock
haben sich zum Glück die Meisten wieder erholt.

Mittlerweile heißt das Werk auch nicht mehr "Alfelder
Papierfabrik", klingt ja auch eher altbacken und langweilig,
nein, mittlerweile hat es den exotisch klingenden Namen
"SAPPI". Für alle Nichtintegrierten: das ist nicht etwa eine
Umstellung der Produktion auf Tierfutter, sondern steht für
"South African Paper Production Industries" - selbst in der

Metropolen in Deutschland
Alfeld/Leine - Märchenstadt in Niedersachsen

Provinz findet Internationalisierung
statt! Der eher nüchterne Hintergrund:
das Werk hat pleite gemacht und das
eben genannte Unternehmen hat die
ehemalige Alfelder Papierfabrik kom-
plett übernommen.

Wer von viel Natur, Wiesen und Ber-
gen, na ja vielleicht eher Hügeln nicht

abgeschreckt ist, wird sich in dieser Region auf jeden Fall wohl
fühlen. Denn die Lage direkt am Fluss, eingebettet von den
Sieben Bergen im Osten - das Gebirge, wo die Sieben Zwerge
mit ihrem Schneewittchen beheimatet sind - und einer Berg-
kette im Westen ist wirklich schön.

Unzählige Abitur- und sonstige Schuljahrgänge haben die-
sen Umstand genutzt und in den diversen Waldhütten legen-
däre Parties gefeiert! Auch wenn der Abwechslungsreichtum
an Partymöglichkeiten auf dem Dorf nicht wirklich gegeben ist
- feiern konnten die Landeier auf jeden Fall. Und zwischen Bauer
Bodes Kuhwiesen und dem Hochsitz von irgendeinem fanati-
schen Jäger ging das besonders gut! Appell an alle Großstäd-
ter: wenn Ihr mal eine Einladung zu so einer Party bekommt,
hingehen und Spaß haben!

Noch mal zurück zu den Sieben Zwergen mit ihrem
Schneewittchen. Diesen Märchenursprung haben sich näm-
lich die Stadtväter zunuzte gemacht und Alfeld zur
"Märchenstadt" erklärt. Seit dem Zeitpunkt prangt auf dem
Marktplatz, fast direkt neben dem eigentlich sehr schönen
Marktbrunnen eine, nun ja, sehr gewöhnungsbedürftige
Skulptur. "Märchenwelt in Bronze" oder ähnlich lautet der
Titel dieses Kunstwerkes. Ist aber auch als Anschauungs-
objekt im Biounterricht zum Thema "Inzucht", "genetische
Defekte" oder auch "Sodomie" hervorragend geeignet. Auf
jeden Fall soll es die Touristenzahlen in die Höhe treiben.
Ein Umstand, der durch den strategisch günstig ausgewähl-
ten Standort des Alfelder Info-Points, direkt neben diesem
Ding, natürlich noch begünstigt wird. Leider mußte wegen
dieser neuen Einrichtung die Stadtbibliothek weichen und
wurde in ein anderes Gebäude verlegt.

Ach ja, was unbedingt erwähnenswert ist und an dieser
Stelle nicht unterschlagen werden sollte: "Mc Donald´s" hat
auch Einzug gehalten in das beschauliche Leinestädtchen. Ein
ganz neuer Aufenthaltsort für tatsächliche und selbst erschaf-
fende Freistunden. Mittlerweile scharrt sich um des Deut-
schen "Lieblings-Schotten" ein ziemlich großes Industriege-
biet. Man muß ja mit dem Fortschritt gehen. Dass diesem
Industriekomplex ein riesengroßes, am Hang liegendes freies
Feld zum Opfer fiel, war zumindest den Planern egal - aber
Schlittenfahren ist sowieso total kindisch....! Ja, soviel zu die-
ser kleinen Leinestadt in Niedersachsen.  In diesem Sinne...
"Alfeld - hier Alfeld/Leine. Herzlich Willkommen!"

west

"Nächste Haltestelle, Alfeld/Leine". Einen Bahnhof gibt es, mit einem Gleis nach
Norden und einem nach Süden. Total ausreichend, denn die Anbindung an die
große weite Welt ist somit ja gewährleistet. Diesen Verkehrsknotenpunkt zu bau-
en war auch fast gar nicht zu umgehen, denn erstens liegt Alfeld genau auf der
Nord-Südstrecke Hannover - Göttingen, zweitens sind die Alfelder ein unheim-
lich eigensinniges Volk und drittens war es dann das kleinere Übel, dieser Stadt
auch gleich einen Bahnhof zu verpassen.

Foto: west

SPEICHER
Freizeit • Arbeit • Camping • Survival

Discountladen Greifswalder Str. 216
Mo-Fr. 10.00-19.00 Sa. 9.00-14.00

Alfeld gibts
übrigens auch im

 Internet:
www.alfeld.de!!
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Ich habe in Norwegen
studiert, dort mussten

wir nur 50 Mark Gebüh-
ren bezahlen. Ich bin ge-

gen Studiengebühren,
weil ich nicht davon pro-

fitiere.
Anett Nordeide, 21,

Sozialarbeit

Ich habe vorher in Genf
studiert, dort mußten
wir im Semester 500

Franken  bezahlen. Das
Angebot  hat eine besse-
re Qualität. Der Staat ist
das Problem und wieviel

er selbst zahlen will.
Alp Klanten, 22,

Sozialwissenschaftler

Ich bin gegen Studienge-
bühren, weil wir kein funk-

tionierendes Stipendien
und Finanzierungssystem

haben, das sicherstellt, dass
Leute aus unteren Schich-

ten studieren können.
Gerhard Kienast, 29,

Stadtplanung

Ich würde sofort gegen
die Studiengebühren kla-

gen.  Was fehlt ist ein Lei-
stungsvertrag, in dem sich
die Uni zu einer Gegenlei-

stung verpflichtet in ei-
nem  humanen Sinne.

Tobias Bökel, 25,
Philosophie

Die Marktorientierung der
Unis finde ich nicht sinn-

voll. Allerdings bin ich
nicht komplett dagegen:

Wenn keine Löcher im
Landeshaushalt gestopft

würden und wenn die
Studenten Vorteile hätte.

Julia Wagner, 22,
Französisch/Geschichte Fotos: maat

Rendite beispielsweise 7,6 Prozent. Dazu im Gegensatz steht die geringere Rendite
des Staates zur Studienfinanzierung und höheren Steuereinnahmen; beim
Maschinenbaustudenten sind dies 1,75 Prozent. Diese Studie soll die Argumente für
eine schnellere akademische Ausbildung und die Forderung nach einer autonomen
Gebührenfestlegung der Hochschulen unterstützen. Die Steuermehreinnahmen durch
neu geschaffene Arbeitsplätze von Akademikern für den Staat wurde bei den Renditen-
rechnungen außer Acht gelassen.

Die Ressource Hochschule
Wie diese verschiedenen Modelle und die Grundfrage nach dem Sinn von Studienge-
bühren derzeitig diskutiert werden, zeigte eine Veranstaltung der Friedrich-Naumann-
Stiftung Mitte Juni. Unter dem Motto ,,Finanzierungsbeitrag und Leistungsanreiz?"
lud sie Vertreter der CDU und FDP, den Präsidenten der FU und einen Vertreter des
CHE zu einer Diskussion ein. Dass es Studiengebühren geben muss, darin waren sich
fast alle Vertreter einig - nur Form und Modell standen zur Debatte. FU-Präsident
Peter Gaehtgens betonte, dass seine Eltern damals 600 Mark pro Jahr zahlten, was
für damalige Verhältnisse doch recht viel gewesen sei. Monika Grütters, hochschul-
politische Sprecherin der CDU, sagte, es sei illusorisch, die sechs bis acht Milliarden
hohe Unterfinanzierung der deutschen Hochschulen ohne die Einführung von Ge-
bühren aufzuholen. Grütters sprach sich für langfristige Verträge bis zu acht Jahren
zwischen Ländern und Hochschulen aus.

Zum Modell in Baden-Württemberg sagte Tim Stuchtey, Mitglied des Landes-
vorstands in der Berliner FDP: ,,Was bringt es, jemanden dafür zu bestrafen, dass
er die Hochschule nicht nutzt?" Sein Vorschlag für vernünftigere Studiengebüh-
ren: ,,Einen Beitrag erheben, der im Bereich von 300 bis 500 Mark liegt und es
erlaubt, die Infrastruktur der Uni zu nutzen. Zusätzlich muss für jedes Seminar
eine Gebühr von 50 Mark bezahlt werden". Seiner Meinung nach würde solch ein
Modell für mehr Ansporn sorgen und den ,,positiven Umgang mit der Ressource
Hochschule" fördern. Daniel Bahr von den Jungliberalen beschwor das FDP-Mo-
dell der Bildungsgutscheine als den Königsweg: ,,Die Gebühren gehen doch am
Problem vorbei, wir brauchen eine Strukturreform.“ Bahr will, dass die Studenten
für jede Vorlesung, jedes Seminar oder Tutorium einen Gutschein einlösen, ent-
nommen von einem Studienkonto. Frank Ziegele, zuständig für Hochschul-
finanzierung am CHE, brachte das Studienbeitragsmodell ins Gespräch und nannte
dessen Vorteile. Für mehr Eigenverantwortung des Einzelnen appellierte FU-Prä-
sident Gaehtgens. Der Staat gebe alles vor, bezahle alles und der Einzelne habe
einen totalen Anspruch an den Staat. ,,Jeder muß ermutigt werden, selbst in
seine Zukunft zu investieren", meint Gaehtgens.

Studenten ist alles egal
Bleibt die Frage, wie es in Berlin weitergeht. Hier ist zwar die Einführung von Studi-
engebühren in der Erstausbildung, sprich bis zum ersten berufsqualifizierenden Ab-
schluß verboten, doch das Berliner Hochschulgesetz kann diesbezüglich durch eine
Mehrheit im Abgeordnetenhaus geändert werden, und ein Koalitionsvertrag ist kein
geltendes Recht. Außerdem gibt es in Berlin schon sogenannte Entgelte für weiter-
bildende Studiengänge, wie zum Beispiel der Master of Business Marketing mit 15.000
Mark pro Studienjahr. Die Rückmeldegebühren von 100 Mark pro Semester können
auch verdeckte Studiengebühren genannt werden, und ihre Legitimität ist vom Bun-
desverwaltungsgericht noch nicht geklärt. Die Hochschulen haben von diesen Ge-
bühren nichts, weil ihnen ein entsprechender Betrag vom Senat durch die Absen-
kung der Zuschüsse entgeht. Und die Studenten? Diese stehen der Diskussion
momentan sehr passiv gegenüber. An einer Demonstration gegen Studiengebühren
vom 7. Juni nahmen nach Schätzungen der Polizei nur 2.500 Menschen teil. Das
reicht nicht, denn die Zustimmungung in der deutschen Bevölkerung zur Einführung
von Studiengebühren wächst offenbar. Nach einer Anfang Juli veröffentlichten Um-
frage des vom CHE beauftragten Forsa-Instituts sind 57 Prozent der Bundesbürger
mit der Einführung von Gebühren in Höhe von 1.000 Mark einverstanden, wenn die
damit entstehenden zusätzlichen Einnahmen zur Verbesserung der Studiensituation
eingesetzt werden. Sollten die Gebühren allerdings erst an die Haushalte von Bund
und Ländern fließen, wandelt sich die Zustimmung in strikte Ablehnung. Gegen diese
Form von Gebühren sprechen sich 74 Prozent der Bevölkerung aus.

trp, sobra
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Die Forderung der Kultusministerkonferenz (KMK) vom 26.
Mai diesen Jahres nach einer einheitlichen Regelung von
Studiengebühren in Form eines Staatsvertrags wurde nicht
umgesetzt. Das Festlegen auf eine Einführung von Model-
len, wie in Baden-Württemberg praktiziert oder vom
rheinland-pfälzischen Bildungsminister Jürgen Zöllner (SPD)
gefordert, wurde nicht verwirklicht. Es bleibt alles beim Al-
ten. Bildung ist Ländersache, und über eine Einführung von
Gebühren in welcher Form und welcher Höhe entscheiden
die Länder selbst. Entsprechend unterschiedlich sind die der-
zeit diskutierten Modelle.

Zöllners Studienkontenmodell sieht ein Guthaben von 200
Semesterwochenstunden vor, das nach und nach abgebucht
wird. Alle Veranstaltungen, die darüber hinaus gehen, müssen
bezahlt werden. In Baden-Württemberg gibt es seit 1998 Stu-
diengebühren in Form eines Bildungsguthabenmodells, dass
Studierende ab dem 14. Semester mit Gebühren in Höhe von
1000,- Mark pro Semester belastet. Eingeführt wurde es vom
Wissenschaftsminister Klaus von Trotha (CDU). Gedacht als
Anreiz, ein Studium in der vorgesehenen Zeit zu beenden, führte
es zu einem Einbruch der Studierendenzahlen von über 12.000,
da die Langzeitstudenten fluchtartig die baden-württember-
gischen Hochschulen verließen. Die Einnahmen gehen an den
Landeshaushalt und sind für die Universitäten reserviert, doch
bisher noch nicht an diese ausbezahlt worden. Eine Klage der
Studentenvertretungen hat der Verwaltungsgerichtshof Mann-
heim abgewiesen.

Staffelung nach Einkommensverhältnissen
In Berlin sprach sich Wissenschaftssenator Christoph Stölzl
auf einer Diskussionsveranstaltung in der Humboldt-Univer-
sität Mitte Juni für Studiengebühren aus, lehnte aber das
Bildungsguthabenmodell aus Baden-Württemberg ab. Stölzl
möchte Langzeitstudierende nicht bestrafen und plädierte für
eine Staffelung der Gebühren nach den Einkommens-
verhältnissen der Eltern. Diese Praxis werde auch bei der pri-
vaten Schule seiner Tochter angewendet. Gleichzeitig ver-
wies er auf das Verbot von Studiengebühren im Berliner
Hochschulgesetz und dem Koalitionsvertrag zwischen CDU
und SPD, die eine Einführung von Gebühren unmöglich ma-
chen. In diesem Punkt widerspricht er allerdings seinem
Staatssekretär Josef Lange, der bereits Aktionen der CDU zur
Einführung von Gebühren zumindest für Langzeitstudenten
ankündigte (siehe UnAuf 112). Stölzls Idee gestaffelter Ge-
bühren vernachlässigt die breite Mittelschicht, deren Kinder
kein BAföG erhalten, nicht vollständig unterstützt werden
können und somit auf einen  Nebenerwerb angewiesen sind.
Diese Studierenden würden durch Gebühren zu mehr Arbeit
oder zum Studiumabbruch gezwungen werden.

Für Kinder aus einkommensschwachen Haushalten, die mit

Finanzierungsbeitrag oder Leistungsanreiz

Was sollen Studiengebühren?

Das deutsche Hochschulsystem hinkt. Sind Studiengebühren die richtige Stütze,
um Deutschland im internationalen Vergleich als Standort wieder ins Rennen zu
bringen? Alles deutet darauf hin. Doch die verschiedenen Modelle können den
Auftrag, eine akademische Ausbildung auf hohem Niveau sicherzustellen, nicht
alleine leisten. Die Rahmenbedingungen, um ein Studium in der Regelstudienzeit
abzuschließen, passen sich der Nachfrage von zusätzlich erworbenen Kompeten-
zen nicht an. Wozu ein Jahr im Ausland absolvieren, um nachher für eine längere
Studiendauer bestraft zu werden?

rund zwei Prozent an den Hochschulen
stark unterrepräsentiert sind, beginnt
nicht erst bei der Immatrikulation die
Entscheidung für oder gegen ein Studi-
um. Vielmehr wird eine Entscheidung vor
dem Eintritt in die Sekundarstufe II ge-
fällt. Um einen höheren Anteil der Be-
völkerung an die Universität zu bringen,
muß beim Abitur angesetzt und es Ju-

gendlichen aus unteren sozialen Schichten erleichtert werden,
das Gymnasium zu besuchen.

Das australische Wunder?
Eine Zeitlang wurde das in Australien praktizierte Gebühren-
modell als ein begehbarer Weg für sozialverträgliche Studien-
gebühren diskutiert. 1974 beschloss die australische Regierung,
bestehende Studiengebühren wieder abzuschaffen, bemerkte
jedoch Ende der 70er Jahre, dass die damit steigenden Kosten
im Bildungswesen für den Staat nicht mehr zu handhaben
waren. Die daraufhin einsetzenden Diskussionen führten 1989
zur Einführung des "Higher Education Contribution Scheme"
(HECS). Das HECS beinhaltet Studiengebühren, die entweder
sofort oder in einer aufgeschobenen Zahlung beglichen wer-
den. Im Falle der Aufschiebung handelt es sich um eine Steu-
erschuld, die nach dem Studium einkommensabhängig in ei-
ner festgelegten Rate an das Finanzamt zurückgezahlt wird.
Die fehlenden Beträge werden von einem öffentlichem Fond
derweil an die Universitäten überwiesen. Im Laufe der Regie-
rungszeit von Labour sind die Studiengebühren, die rück-
zahlungsfreie Einkommensgrenze und die Rückzahlungsrate des
Bruttoeinkommens gestiegen und die Ermäßigung bei einer
sofortigen Zahlung wurde auf 25 Prozent erhöht. Trotzdem gin-
gen die Studierendenzahlen nicht zurück und der geringe An-
teil von Jugendlichen aus einkommensschwachen, ländlichen
und alleinerziehenden Elternhäusern ist nach Erhebungen des
Ministeriums für Arbeit und Erziehung nicht auf das HECS zu-
rückzuführen.

Also alles in allem ein schlüssiges Konzept: die öffentliche
Hand wird entlastet, soziale Gleichstellung ist gewährleistet
und Studienplätze konnten ausgebaut werden. Doch das Pro-
blem am HECS war die relativ niedrige Einkommensgrenze zur
Rückzahlungspflicht, die 1996 durch den Regierungswechsel
der Konservativen auf 20.000 Mark Bruttojahresgehalt drastisch
gesenkt wurde und aufzeigt, wie abhängig dieses Modell von
den Prioritäten einer Regierung ist.

Höheres Einkommen vs. Verdienstausfall
Dem australischem Modell ähnlich, hat das Centrum für
Hochschulentwicklung in Gütersloh (CHE) in Zusammenarbeit
mit dem Stifterverband der deutschen Wirtschaft ein Studien-
beitragsmodell entwickelt und sieht sich darin durch eine Stu-
die über Renditenrechnungen bestätigt. Ihr Modell wird er-
gänzt durch die Forderung der autonomen Festlegung der
Gebührenhöhe durch die Hochschule selbst. Die Renditen-
rechnungen besagen, dass ein Student aus seinem Studium
einen höheren Ertrag zieht, als er investiert. Zu diesem Ergeb-
nis kommt die Studie durch den Vergleich von höheren Ein-
kommen mit dem Verdienstausfall während des Studiums. Bei
einem Studenten der Fachrichtung Maschinenbau beträgt diese
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LEBEN

Aber das ist natürlich noch nicht alles, was die Leinestadt so
zu bieten hat. Es gibt dort nämlich auch noch eine Papierfa-
brik. Der ganze Stolz und (fast) einzige Arbeitgeber in der Re-
gion. Nach einem Aufsehen erregenden Chlorgasunfall vor ein
paar Jahren hat der Fabrikkomplex leider immens an Ansehen
verloren, und das ortsansässige Krankenhaus erlebte für ein
paar Tage einen unheimlichen "Boom", aber von diesem Schock
haben sich zum Glück die Meisten wieder erholt.

Mittlerweile heißt das Werk auch nicht mehr "Alfelder
Papierfabrik", klingt ja auch eher altbacken und langweilig,
nein, mittlerweile hat es den exotisch klingenden Namen
"SAPPI". Für alle Nichtintegrierten: das ist nicht etwa eine
Umstellung der Produktion auf Tierfutter, sondern steht für
"South African Paper Production Industries" - selbst in der

Metropolen in Deutschland
Alfeld/Leine - Märchenstadt in Niedersachsen

Provinz findet Internationalisierung
statt! Der eher nüchterne Hintergrund:
das Werk hat pleite gemacht und das
eben genannte Unternehmen hat die
ehemalige Alfelder Papierfabrik kom-
plett übernommen.

Wer von viel Natur, Wiesen und Ber-
gen, na ja vielleicht eher Hügeln nicht

abgeschreckt ist, wird sich in dieser Region auf jeden Fall wohl
fühlen. Denn die Lage direkt am Fluss, eingebettet von den
Sieben Bergen im Osten - das Gebirge, wo die Sieben Zwerge
mit ihrem Schneewittchen beheimatet sind - und einer Berg-
kette im Westen ist wirklich schön.

Unzählige Abitur- und sonstige Schuljahrgänge haben die-
sen Umstand genutzt und in den diversen Waldhütten legen-
däre Parties gefeiert! Auch wenn der Abwechslungsreichtum
an Partymöglichkeiten auf dem Dorf nicht wirklich gegeben ist
- feiern konnten die Landeier auf jeden Fall. Und zwischen Bauer
Bodes Kuhwiesen und dem Hochsitz von irgendeinem fanati-
schen Jäger ging das besonders gut! Appell an alle Großstäd-
ter: wenn Ihr mal eine Einladung zu so einer Party bekommt,
hingehen und Spaß haben!

Noch mal zurück zu den Sieben Zwergen mit ihrem
Schneewittchen. Diesen Märchenursprung haben sich näm-
lich die Stadtväter zunuzte gemacht und Alfeld zur
"Märchenstadt" erklärt. Seit dem Zeitpunkt prangt auf dem
Marktplatz, fast direkt neben dem eigentlich sehr schönen
Marktbrunnen eine, nun ja, sehr gewöhnungsbedürftige
Skulptur. "Märchenwelt in Bronze" oder ähnlich lautet der
Titel dieses Kunstwerkes. Ist aber auch als Anschauungs-
objekt im Biounterricht zum Thema "Inzucht", "genetische
Defekte" oder auch "Sodomie" hervorragend geeignet. Auf
jeden Fall soll es die Touristenzahlen in die Höhe treiben.
Ein Umstand, der durch den strategisch günstig ausgewähl-
ten Standort des Alfelder Info-Points, direkt neben diesem
Ding, natürlich noch begünstigt wird. Leider mußte wegen
dieser neuen Einrichtung die Stadtbibliothek weichen und
wurde in ein anderes Gebäude verlegt.

Ach ja, was unbedingt erwähnenswert ist und an dieser
Stelle nicht unterschlagen werden sollte: "Mc Donald´s" hat
auch Einzug gehalten in das beschauliche Leinestädtchen. Ein
ganz neuer Aufenthaltsort für tatsächliche und selbst erschaf-
fende Freistunden. Mittlerweile scharrt sich um des Deut-
schen "Lieblings-Schotten" ein ziemlich großes Industriege-
biet. Man muß ja mit dem Fortschritt gehen. Dass diesem
Industriekomplex ein riesengroßes, am Hang liegendes freies
Feld zum Opfer fiel, war zumindest den Planern egal - aber
Schlittenfahren ist sowieso total kindisch....! Ja, soviel zu die-
ser kleinen Leinestadt in Niedersachsen.  In diesem Sinne...
"Alfeld - hier Alfeld/Leine. Herzlich Willkommen!"

west

"Nächste Haltestelle, Alfeld/Leine". Einen Bahnhof gibt es, mit einem Gleis nach
Norden und einem nach Süden. Total ausreichend, denn die Anbindung an die
große weite Welt ist somit ja gewährleistet. Diesen Verkehrsknotenpunkt zu bau-
en war auch fast gar nicht zu umgehen, denn erstens liegt Alfeld genau auf der
Nord-Südstrecke Hannover - Göttingen, zweitens sind die Alfelder ein unheim-
lich eigensinniges Volk und drittens war es dann das kleinere Übel, dieser Stadt
auch gleich einen Bahnhof zu verpassen.

Foto: west

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

Alfeld gibts
übrigens auch im

 Internet:
www.alfeld.de!!
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POLITIK
Ich habe in Norwegen
studiert, dort mussten

wir nur 50 Mark Gebüh-
ren bezahlen. Ich bin ge-

gen Studiengebühren,
weil ich nicht davon pro-

fitiere.
Anett Nordeide, 21,

Sozialarbeit

Ich habe vorher in Genf
studiert, dort mußten
wir im Semester 500

Franken  bezahlen. Das
Angebot  hat eine besse-
re Qualität. Der Staat ist
das Problem und wieviel

er selbst zahlen will.
Alp Klanten, 22,

Sozialwissenschaftler

Ich bin gegen Studienge-
bühren, weil wir kein funk-

tionierendes Stipendien
und Finanzierungssystem

haben, das sicherstellt, dass
Leute aus unteren Schich-

ten studieren können.
Gerhard Kienast, 29,

Stadtplanung

Ich würde sofort gegen
die Studiengebühren kla-

gen.  Was fehlt ist ein Lei-
stungsvertrag, in dem sich
die Uni zu einer Gegenlei-

stung verpflichtet in ei-
nem  humanen Sinne.

Tobias Bökel, 25,
Philosophie

Die Marktorientierung der
Unis finde ich nicht sinn-

voll. Allerdings bin ich
nicht komplett dagegen:

Wenn keine Löcher im
Landeshaushalt gestopft

würden und wenn die
Studenten Vorteile hätte.

Julia Wagner, 22,
Französisch/GeschichteFotos: maat

Rendite beispielsweise 7,6 Prozent. Dazu im Gegensatz steht die geringere Rendite
des Staates zur Studienfinanzierung und höheren Steuereinnahmen; beim
Maschinenbaustudenten sind dies 1,75 Prozent. Diese Studie soll die Argumente für
eine schnellere akademische Ausbildung und die Forderung nach einer autonomen
Gebührenfestlegung der Hochschulen unterstützen. Die Steuermehreinnahmen durch
neu geschaffene Arbeitsplätze von Akademikern für den Staat wurde bei den Renditen-
rechnungen außer Acht gelassen.

Die Ressource Hochschule
Wie diese verschiedenen Modelle und die Grundfrage nach dem Sinn von Studienge-
bühren derzeitig diskutiert werden, zeigte eine Veranstaltung der Friedrich-Naumann-
Stiftung Mitte Juni. Unter dem Motto ,,Finanzierungsbeitrag und Leistungsanreiz?"
lud sie Vertreter der CDU und FDP, den Präsidenten der FU und einen Vertreter des
CHE zu einer Diskussion ein. Dass es Studiengebühren geben muss, darin waren sich
fast alle Vertreter einig - nur Form und Modell standen zur Debatte. FU-Präsident
Peter Gaehtgens betonte, dass seine Eltern damals 600 Mark pro Jahr zahlten, was
für damalige Verhältnisse doch recht viel gewesen sei. Monika Grütters, hochschul-
politische Sprecherin der CDU, sagte, es sei illusorisch, die sechs bis acht Milliarden
hohe Unterfinanzierung der deutschen Hochschulen ohne die Einführung von Ge-
bühren aufzuholen. Grütters sprach sich für langfristige Verträge bis zu acht Jahren
zwischen Ländern und Hochschulen aus.

Zum Modell in Baden-Württemberg sagte Tim Stuchtey, Mitglied des Landes-
vorstands in der Berliner FDP: ,,Was bringt es, jemanden dafür zu bestrafen, dass
er die Hochschule nicht nutzt?" Sein Vorschlag für vernünftigere Studiengebüh-
ren: ,,Einen Beitrag erheben, der im Bereich von 300 bis 500 Mark liegt und es
erlaubt, die Infrastruktur der Uni zu nutzen. Zusätzlich muss für jedes Seminar
eine Gebühr von 50 Mark bezahlt werden". Seiner Meinung nach würde solch ein
Modell für mehr Ansporn sorgen und den ,,positiven Umgang mit der Ressource
Hochschule" fördern. Daniel Bahr von den Jungliberalen beschwor das FDP-Mo-
dell der Bildungsgutscheine als den Königsweg: ,,Die Gebühren gehen doch am
Problem vorbei, wir brauchen eine Strukturreform.“ Bahr will, dass die Studenten
für jede Vorlesung, jedes Seminar oder Tutorium einen Gutschein einlösen, ent-
nommen von einem Studienkonto. Frank Ziegele, zuständig für Hochschul-
finanzierung am CHE, brachte das Studienbeitragsmodell ins Gespräch und nannte
dessen Vorteile. Für mehr Eigenverantwortung des Einzelnen appellierte FU-Prä-
sident Gaehtgens. Der Staat gebe alles vor, bezahle alles und der Einzelne habe
einen totalen Anspruch an den Staat. ,,Jeder muß ermutigt werden, selbst in
seine Zukunft zu investieren", meint Gaehtgens.

Studenten ist alles egal
Bleibt die Frage, wie es in Berlin weitergeht. Hier ist zwar die Einführung von Studi-
engebühren in der Erstausbildung, sprich bis zum ersten berufsqualifizierenden Ab-
schluß verboten, doch das Berliner Hochschulgesetz kann diesbezüglich durch eine
Mehrheit im Abgeordnetenhaus geändert werden, und ein Koalitionsvertrag ist kein
geltendes Recht. Außerdem gibt es in Berlin schon sogenannte Entgelte für weiter-
bildende Studiengänge, wie zum Beispiel der Master of Business Marketing mit 15.000
Mark pro Studienjahr. Die Rückmeldegebühren von 100 Mark pro Semester können
auch verdeckte Studiengebühren genannt werden, und ihre Legitimität ist vom Bun-
desverwaltungsgericht noch nicht geklärt. Die Hochschulen haben von diesen Ge-
bühren nichts, weil ihnen ein entsprechender Betrag vom Senat durch die Absen-
kung der Zuschüsse entgeht. Und die Studenten? Diese stehen der Diskussion
momentan sehr passiv gegenüber. An einer Demonstration gegen Studiengebühren
vom 7. Juni nahmen nach Schätzungen der Polizei nur 2.500 Menschen teil. Das
reicht nicht, denn die Zustimmungung in der deutschen Bevölkerung zur Einführung
von Studiengebühren wächst offenbar. Nach einer Anfang Juli veröffentlichten Um-
frage des vom CHE beauftragten Forsa-Instituts sind 57 Prozent der Bundesbürger
mit der Einführung von Gebühren in Höhe von 1.000 Mark einverstanden, wenn die
damit entstehenden zusätzlichen Einnahmen zur Verbesserung der Studiensituation
eingesetzt werden. Sollten die Gebühren allerdings erst an die Haushalte von Bund
und Ländern fließen, wandelt sich die Zustimmung in strikte Ablehnung. Gegen diese
Form von Gebühren sprechen sich 74 Prozent der Bevölkerung aus.
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Die Forderung der Kultusministerkonferenz (KMK) vom 26.
Mai diesen Jahres nach einer einheitlichen Regelung von
Studiengebühren in Form eines Staatsvertrags wurde nicht
umgesetzt. Das Festlegen auf eine Einführung von Model-
len, wie in Baden-Württemberg praktiziert oder vom
rheinland-pfälzischen Bildungsminister Jürgen Zöllner (SPD)
gefordert, wurde nicht verwirklicht. Es bleibt alles beim Al-
ten. Bildung ist Ländersache, und über eine Einführung von
Gebühren in welcher Form und welcher Höhe entscheiden
die Länder selbst. Entsprechend unterschiedlich sind die der-
zeit diskutierten Modelle.

Zöllners Studienkontenmodell sieht ein Guthaben von 200
Semesterwochenstunden vor, das nach und nach abgebucht
wird. Alle Veranstaltungen, die darüber hinaus gehen, müssen
bezahlt werden. In Baden-Württemberg gibt es seit 1998 Stu-
diengebühren in Form eines Bildungsguthabenmodells, dass
Studierende ab dem 14. Semester mit Gebühren in Höhe von
1000,- Mark pro Semester belastet. Eingeführt wurde es vom
Wissenschaftsminister Klaus von Trotha (CDU). Gedacht als
Anreiz, ein Studium in der vorgesehenen Zeit zu beenden, führte
es zu einem Einbruch der Studierendenzahlen von über 12.000,
da die Langzeitstudenten fluchtartig die baden-württember-
gischen Hochschulen verließen. Die Einnahmen gehen an den
Landeshaushalt und sind für die Universitäten reserviert, doch
bisher noch nicht an diese ausbezahlt worden. Eine Klage der
Studentenvertretungen hat der Verwaltungsgerichtshof Mann-
heim abgewiesen.

Staffelung nach Einkommensverhältnissen
In Berlin sprach sich Wissenschaftssenator Christoph Stölzl
auf einer Diskussionsveranstaltung in der Humboldt-Univer-
sität Mitte Juni für Studiengebühren aus, lehnte aber das
Bildungsguthabenmodell aus Baden-Württemberg ab. Stölzl
möchte Langzeitstudierende nicht bestrafen und plädierte für
eine Staffelung der Gebühren nach den Einkommens-
verhältnissen der Eltern. Diese Praxis werde auch bei der pri-
vaten Schule seiner Tochter angewendet. Gleichzeitig ver-
wies er auf das Verbot von Studiengebühren im Berliner
Hochschulgesetz und dem Koalitionsvertrag zwischen CDU
und SPD, die eine Einführung von Gebühren unmöglich ma-
chen. In diesem Punkt widerspricht er allerdings seinem
Staatssekretär Josef Lange, der bereits Aktionen der CDU zur
Einführung von Gebühren zumindest für Langzeitstudenten
ankündigte (siehe UnAuf 112). Stölzls Idee gestaffelter Ge-
bühren vernachlässigt die breite Mittelschicht, deren Kinder
kein BAföG erhalten, nicht vollständig unterstützt werden
können und somit auf einen  Nebenerwerb angewiesen sind.
Diese Studierenden würden durch Gebühren zu mehr Arbeit
oder zum Studiumabbruch gezwungen werden.

Für Kinder aus einkommensschwachen Haushalten, die mit

Finanzierungsbeitrag oder Leistungsanreiz

Was sollen Studiengebühren?

Das deutsche Hochschulsystem hinkt. Sind Studiengebühren die richtige Stütze,
um Deutschland im internationalen Vergleich als Standort wieder ins Rennen zu
bringen? Alles deutet darauf hin. Doch die verschiedenen Modelle können den
Auftrag, eine akademische Ausbildung auf hohem Niveau sicherzustellen, nicht
alleine leisten. Die Rahmenbedingungen, um ein Studium in der Regelstudienzeit
abzuschließen, passen sich der Nachfrage von zusätzlich erworbenen Kompeten-
zen nicht an. Wozu ein Jahr im Ausland absolvieren, um nachher für eine längere
Studiendauer bestraft zu werden?

rund zwei Prozent an den Hochschulen
stark unterrepräsentiert sind, beginnt
nicht erst bei der Immatrikulation die
Entscheidung für oder gegen ein Studi-
um. Vielmehr wird eine Entscheidung vor
dem Eintritt in die Sekundarstufe II ge-
fällt. Um einen höheren Anteil der Be-
völkerung an die Universität zu bringen,
muß beim Abitur angesetzt und es Ju-

gendlichen aus unteren sozialen Schichten erleichtert werden,
das Gymnasium zu besuchen.

Das australische Wunder?
Eine Zeitlang wurde das in Australien praktizierte Gebühren-
modell als ein begehbarer Weg für sozialverträgliche Studien-
gebühren diskutiert. 1974 beschloss die australische Regierung,
bestehende Studiengebühren wieder abzuschaffen, bemerkte
jedoch Ende der 70er Jahre, dass die damit steigenden Kosten
im Bildungswesen für den Staat nicht mehr zu handhaben
waren. Die daraufhin einsetzenden Diskussionen führten 1989
zur Einführung des "Higher Education Contribution Scheme"
(HECS). Das HECS beinhaltet Studiengebühren, die entweder
sofort oder in einer aufgeschobenen Zahlung beglichen wer-
den. Im Falle der Aufschiebung handelt es sich um eine Steu-
erschuld, die nach dem Studium einkommensabhängig in ei-
ner festgelegten Rate an das Finanzamt zurückgezahlt wird.
Die fehlenden Beträge werden von einem öffentlichem Fond
derweil an die Universitäten überwiesen. Im Laufe der Regie-
rungszeit von Labour sind die Studiengebühren, die rück-
zahlungsfreie Einkommensgrenze und die Rückzahlungsrate des
Bruttoeinkommens gestiegen und die Ermäßigung bei einer
sofortigen Zahlung wurde auf 25 Prozent erhöht. Trotzdem gin-
gen die Studierendenzahlen nicht zurück und der geringe An-
teil von Jugendlichen aus einkommensschwachen, ländlichen
und alleinerziehenden Elternhäusern ist nach Erhebungen des
Ministeriums für Arbeit und Erziehung nicht auf das HECS zu-
rückzuführen.

Also alles in allem ein schlüssiges Konzept: die öffentliche
Hand wird entlastet, soziale Gleichstellung ist gewährleistet
und Studienplätze konnten ausgebaut werden. Doch das Pro-
blem am HECS war die relativ niedrige Einkommensgrenze zur
Rückzahlungspflicht, die 1996 durch den Regierungswechsel
der Konservativen auf 20.000 Mark Bruttojahresgehalt drastisch
gesenkt wurde und aufzeigt, wie abhängig dieses Modell von
den Prioritäten einer Regierung ist.

Höheres Einkommen vs. Verdienstausfall
Dem australischem Modell ähnlich, hat das Centrum für
Hochschulentwicklung in Gütersloh (CHE) in Zusammenarbeit
mit dem Stifterverband der deutschen Wirtschaft ein Studien-
beitragsmodell entwickelt und sieht sich darin durch eine Stu-
die über Renditenrechnungen bestätigt. Ihr Modell wird er-
gänzt durch die Forderung der autonomen Festlegung der
Gebührenhöhe durch die Hochschule selbst. Die Renditen-
rechnungen besagen, dass ein Student aus seinem Studium
einen höheren Ertrag zieht, als er investiert. Zu diesem Ergeb-
nis kommt die Studie durch den Vergleich von höheren Ein-
kommen mit dem Verdienstausfall während des Studiums. Bei
einem Studenten der Fachrichtung Maschinenbau beträgt diese
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Wie die derzeitige Greencard-Debatte für IT-Spezialisten und
die Gegenkampagne "Kinder statt Inder" zeigen, ist jede Men-
ge Diskussionsbedarf vorhanden. Dass es jedoch nicht primär
um Inder geht, sondern die Mehrheit der ausländischen Stu-
dierenden aus osteuropäischen Staaten kommt, verdeutlich-
ten auch Hans-Joachim Stanger, Referatsleiter für Ausländer-
recht im Bundesministerium des Inneren und Dr. Günter Renner,
Vorsitzender Richter am Hessischen Verwaltungsgerichtshof in
Kassel. ,,Wir hatten im Semester 1998/99 allein 7 000 Studen-
ten mit der polnischen Staatsangehörigkeit", erläuterte Stanger.

Als Grund dafür, dass in einem Zeitraum von zehn Jahren
die Quote für ausländische Studierende nicht erreicht wird,
sieht Günter Renner besonders die Unattraktivität der deut-
schen Hochschulen: ,,Es kann nicht nur an den Studenten lie-
gen, dass die Zahlen der Studienabbrecher so hoch sind".

Deutsche Unis: total unattraktiv
Die Gründe für die schlechte derzeitige Situation an den deut-
schen Hochschulen sind vielfältig: ,,Das Sprachangebot ist
sehr unattraktiv, die Kriterien für eine Visaerteilung müssen
großzügiger werden, Fremdenfeindlichkeit abgebaut werden",
fordert Özdemir. Für ein schlechtes Image der deutschen Uni-
versitäten würden nicht zuletzt auch die skandalösen Bilder
in Weimar sorgen. ,,Ausländische Studenten konnten sich dort
z.B. nicht auf den Marktplatz trauen, ohne angegriffen zu
werden."

Seine Fraktion will sich dafür einsetzen, dass das Recht fle-
xibler wird, die ausländischen Studenten einen besseren Zu-
gang zum Arbeitsmarkt bekommen. Denn bisher müssen die
Studenten nach ihrem Studium die Koffer packen - entweder
gehen oder heiraten, lautet die Devise. Doch das soll sich jetzt
ändern: Mitte Juli stimmt der Bundesrat über die Greencard
ab. Damit soll zumindest den IT-Spezialisten die Möglichkeit
gegeben werden, nach dem Studium eine Anstellung in
Deutschland zu bekommen.

Hoffnungen setzten die Experten auch in die von Innenmi-
nister Schily im Spiegel kürzlich angekündigte, unabhängige
Sachverständigen-Kommission zur Einwanderungspolitik, die
Ordnung in den Paragrafendschungel im Asyl- und Ausländer-

Migrationsforum
Ausländische Studierende haben Innovationspotential – Deutsche wollen es nicht

,,In Deutschland gibt es nur noch 10 000 ausländische Studierende pro Jahr, jeder
15. Doktorand ist Ausländer - in England hingegen jeder fünfte", monierte Cem
Özdemir, Mitglied des Bundestages. Der Grünen-Politiker sprach als einer der
geladenen Gäste beim 9. Migrationspolitischen Forum in der Vertretung des Frei-
staates Bayern über ,,ausländische Studenten als Innovationspotential für Deutsch-
land". Veranstalter des Forums zum Thema "Aufenthaltsrecht für Studenten" war
das Forschungszentrum für Internationales und Europäisches Ausländer- und Asyl-
recht der Uni Konstanz.

recht bringen soll. Wann genau diese
Kommission ihre Arbeit aufnimmt und
wie sie sich zusammensetzt, steht noch
nicht fest.

Erfreulich findet Rosemarie Mielich,
Senior Manager in für europäisches Recht
und Arbeits- und Sozialrecht bei Daimler
Chrysler, die derzeitige Greencard-Diskus-
sion, denn sie belebe das Thema Auslän-

der in Deutschland. Mit 500 Tochtergesellschaften im Ausland
hat das Unternehmen besonderes Interesse an entsprechenden
Fachkräften, die als Ausländer hier studiert haben. ,,An Bedeu-
tung gewinnen Softskills wie Sprachkenntnisse, Auslandserfah-
rung und interkulturelle Kompetenz - nicht zuletzt als Erfolgs-
garant für unsere internationale Zusammenarbeit", sagt Mielich.
Deutschland müsse sich auch fragen, wie es mit Ausländern um-
gehe, jeder Ausländer müsse mit Respekt behandelt werden.

Auf die Frage, warum sie nicht in Deutschland bleiben wolle,
habe eine ausländische Studentin geantwortet: ,,It is a very hostile
country". Mielich kritisierte das oft umständliche Ausländerrecht:
,,Ständig ändern sich Verordnungen, für eine dreimonatige Ar-
beitstätigkeit dauert das Verfahren oft länger als der erstrebte
Aufenthalt". Wenig Verständnis zeigte Rosemarie Mielich auch
für die Schwierigkeiten bei Arbeitnehmern aus den künftigen EU-
Beitrittsstaaten, hier gebe es dringend Regelungsbedarf.

,,Ausländische Studierende bringen ein erhebliches Inno-
vationspotential nach Deutschland. Deshalb müssen die Rah-
menbedingungen vielversprechend gestaltet werden", so Hans-
Joachim Stanger vom Bundesinnenministerium. Nicht nur die
Qualität des Studiums sei entscheidend, sondern auch das
Aufenthaltsrecht. Hier verfolge die Regierung eine Linie der
Modernisierung. Das Aufenthaltsrecht müsse nicht eine ordnungs-
rechtliche, sondern eine Dienstleistungsfunktion haben: ,,Die Ein-
reise und der Aufenthalt müssen unkompliziert möglich sein".

Beschlossene Sache ist seit dem 7. Juni eine 500seitige allge-
meine Verwaltungsvorschrift, die noch unter der Kohl-Regierung
von den Parteien gemeinsam beschlossen wurde. ,,Erleichterun-
gen in der Visumserteilung und Aufenthaltsgenehmigung sind
darin enthalten", verspricht Stanger.

Wenig Aufschlußreiches gab es zum Abschluß der Veranstal-
tung von Seiten der EU. France Mochel von der Generaldirektion
Justiz und Innere Angelegenheiten in Brüssel berichtete, ohne auf
Einzelheiten einzugehen, von einer Resolution von 1996. Das Pa-
pier beschäftige sich mit Studenten aus Drittländern, Aufenthalts-
genehmigungen usw., gelte allerdings nicht obligatorisch für alle
EU-Staaten. Erst nächstes Jahr werde die EU einen Vorschlag zur
Einwanderung ausländischer Studenten präsentieren.
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„Nur noch 60 Sekunden“
Memphis hat eine Karriere als Autodieb hinter sich. Heute steht
er an der Go-Kart-Bahn für Kinder und paßt auf, daß nichts
passiert. Leider hatte er deswegen keine Zeit auf seinen Bruder
aufzupassen, der in seine kriminellen Fußstapfen getreten ist.
Zu Beginn des Films "Nur noch 60 Sekunden" vermasselt der
kleine Bruder seinen bisher größten Coup und findet sich in
der Schrottpresse wieder. Helfen kann ihm nur noch Memphis,
der scheinbar widerwillig sein beschauliches Leben aufgibt, um
den Auftrag des Bruders zu vollenden. Keine leichte Aufgabe:
er soll innerhalb von drei Tagen 50 noble Autos besorgen.
Schnell trommelt er per Telefon seine alte Gang zusammen,
alles Profis auf dem Gebiet des Autoknackens. Die einzige Frau
dabei, die schöne Angelina Jolie, läßt ahnen, daß trotz der vie-

„High Fidelity“
"You're gonna miss me, Baby!" dröhnt es aus den Boxen. Damit
verabschiedet Rob (John Cusack) seine Freundin Laura (Iben
Hjejle), die gerade aus der gemeinsamen Wohnung auszieht.
Wütend listet er den Zuschauern seine Top Five der schlimm-
sten Trennungen auf: Laura gehört nicht dazu. Rob Gordon ist
also wieder Single und beginnt sofort mit dem Einzigen, was
gegen einen schmerzhaften Einschnitt wie eine Trennung hilft:
Er sortiert seine Plattensammlung neu, aber nicht Langweiler-
chronologisch oder alphabetisch, sondern autobiographisch!
Etwas Ablenkung bietet sein Plattenladen "Champinonship
Vinyl" in einem Arbeiterviertel in Chicago. Mit seinen Ange-
stellten Dick (Todd Luiso) und Barry (Jack Black), die auf Drei-
Tage-Basis die ganze Woche im Laden Musik hören und ihren
Geschmack lautstark (Barry) oder kleinlaut (Dick) den Kunden
aufdrängen. Aber Rob ist kaum zu helfen, er ist mitten drin in
der Lebenskrise, was macht er nur immer falsch mit den Frau-

len Autos auf ein bißchen Liebe nicht verzichtet werden muß;
ansonsten ist in diesem Film auffallend wenig Haut zu sehen.
Das muß auch den Produzenten aufgefallen sein, und so kann
während eines Autoklau den Besitzern des Wagens durch die
Wohnzimmerscheibe beim Ausziehen zugeschaut werden. In
der Nacht vor der "Deadline", dem Abgabetermin, machen sich
die Spezialisten ans Werk; es gibt einen Plan und Komplikatio-
nen. Die Polizei ahnt den Coup von Anfang an; zudem tritt eine
andere Gang mit Vorliebe für schöne Autos auf, die ausge-
schaltet werden muß.
Erste Erkenntnis dieses Films ist, daß er nur in den USA spielen
kann. Nirgends sonst wären diese teuren und seltenen Wagen
so leicht aufzutreiben. Erkenntnis Nummer zwei ist, daß auch
Filme, deren wichtigster Inhalt Autos sind, unterhaltend seien
können. Nach der Vorstellung gab es im Damenklo begeisterte
Stimmen und die Feststellung: "Wie toll muß der Film erst für
Männer sein, die autobegeistert sind?" Wie wahr, Menschen
mit Vorliebe für Blechkurven und Motorenkrach hätten ihre
helle Freude gehabt. Aufschlußreich auch, daß die Autos alle
mit Frauennamen bedacht wurden. Das tollste Auto, von dem
alles abhing, hieß zum Beispiel "Eleonor". Selbst Angelina Jolie
fiel es schwer, mit ihrer Schönheit gegen die "Ladys" anzu-
kommen. So zieht sich das alte Vorurteil, daß das Wichtigste
im Leben eines Mannes sein Auto ist, durch die über 100 Mi-
nuten von "Nur noch 60 Sekunden". Unbedingt für diesen Film
von Dominic Sena spricht jedoch, daß er auch unterhält, wenn
die Begeisterung für Autos nicht geteilt wird.
Kinostart: 17. August 2000

nh

en. Das können nur die Verflossenen selbst beantworten und
Rob begibt sich auf die Suche nach ihnen und seinen Fehlern.
John Cusack, der auch Produzent und Co-Autor des Drehbu-
ches ist, spielt die Rolle überzeugend, und sein weibliches Pu-
blikum verzeiht ihm nach ein paar tiefen Blicken in seine brau-
nen Augen, daß er so gar keine Ahnung hat von Frauen.
Allerdings ist es gewöhnungsbedürftig, daß Rob die Zuschauer
direkt anspricht.
Die Dänin Iben Hjejle ("Mifune") spielt die weibliche Hauptrol-
le wunderbar. In ihrem Gesicht lassen sich ihre Gefühle genau
ablesen. Wenn Laura zunächst ernst ist, um dann von einer
Sekunde auf die nächste übers ganze Gesicht zu strahlen und
in helles Lachen auszubrechen, ist klar, warum Rob sie lang-
sam in die Top Five der schlimmsten Trennungen aufnimmt.
Überhaupt sind die Rollen gut besetzt. Ein genialer Einfall
ist der kurze Auftritt eines bekannten Sängers und Song-
schreibers aus New Jersey. Nein, nicht Jon Bon Jovi, The
Boss höchstpersönlich gibt sich die Ehre und steht Rob mit
guten Ratschlägen zur Seite.
Regisseur Stephen Frears hat den Film nach dem gleichnami-
gen Roman des Engländers Nick Hornby in Szene gesetzt. Ins-
gesamt ist die Struktur des Buches erhalten geblieben.
"Championship Vinyl" von London nach Chicago zu verlegen
ist allerdings eine glatte Frechheit, aber die amerikanischen
Schauspieler hätten den Cockney-Akzent der Londoner Arbei-
terviertel sowieso nicht authentisch imitieren können.
"Unvoreingenommene" Zuschauer werden sich bei "High
Fidelity" köstlich amüsieren und eingefleischte Hornby-Fans
sollten sich ein bißchen entkrampfen, so schlimm ist es nicht.
Kinostart: 13. Juli

kma

32
Juli 2000  UnAufgefordert

6. Juli – 11. September
Potsdamer Filmsommer
Openair Kino am Brandenburger Tor in
Potsdam
Kino-Sommer-Open-Air im Waschhaus
Homovisionen im Thalia Kino
Veranstaltungen im Filmpark Babelsberg
und im Filmmuseum Potsdam.
www.filmsommer.de

Filme an ungewöhnlichen Spielstätten:

6. Juli
"The Blair Witch Project" (USA 1999, R:
Myrick/Sanchez)
Pfingstberg
22 Uhr

13. Juli
"Flash Gordon" (GB 1980, R: M. Hodges)
Sternwarte Babelsberg
22 Uhr

20. Juli
"Werner - Beinhart!" (D 1990, R: List/
Schaak/Hahn)
Karl-Liebknecht-Stadion
22 Uhr

Filme mit anschließender Party:

28. Juli
"Lagrimas Negras" (NL 1997, R: Sonia
Herman Dolz) OmU
mit Karibik-Party
Waschhaus

11. August
"Ghost Dog" (USA/F 1999, R:  J.
Jarmusch)
mit HipHop-Party
Waschhaus

25. August
"Buena Vista Social Club" (D/USA 1999,
R: Wim Wenders) mit Salsa-Party
Vulkan

29. September
"Titanic" (USA 1997, R: James Cameron)
mit Titanic-Party

Theaterschiff
23. Juni bis 3. September
Stadt der Architektur - Architektur der
Stadt
Eine Ausstellung im Neuen Museum
Filme jeweils Freitags um 18.30 im Grie-
chischen Hof:
Information Ausstellungsbüro: 399 063 50
Kartenvorverkauf: 20 386 300

21. Juli
Irgendwo in Berlin (1946)

28. Juli
Berlin - Ecke Schönhauser (1957)

4. August
...die Mauer (1962)
Hermann Henselmann (1985)

11. August
Wohnen über der Autobahn (1981)
Die Architekten (1990)

25. August
Architektur der Erinnerung - Die Post-
moderne in Berlin (1990)

1. September
Translozierung des Kaisersaals (1996)
Vaterland (1995)

17. Juli – 28. August
Super Film 2000
Retrospektive des gelungenen Films
An einem Sonntag im August
Katanienallee 103
Beginn 23 Uhr
Eintritt Frei
Erozuna@t-online.de

17. Juli
"Gates of Hell" (Italien) Horrortrash

24. Juli
"Das Geheimnis der Burg in den Karpa-
ten (CSSR 1981)

31. Juli
"Ich tötete Einstein" (CSSR)

7. August
"Nacht der Creeps" (USA 1986)
14. August
"Phenomena" (Italien 1984)

21. August
"ZPG - Die Erde stirbt" (USA/GB 1971)

28. August
"Virus - Hölle der lebenden Toten" (SPA/
Italien 1980)

4. - 6. August
II. Filmfest "g-niale" in Stralsund
Thema: Künstlich
Im Laufe des Monats werden diverse Fil-
me gezeigt, in denen das Datum 2000
eine mehr oder weniger wichtige Rolle
spielt.
Info: 03831/298429, 030/4412015
e-mail: g-niale@garage-g.de
www. garage-g.de

3. August
Eröffnung: Steven Garling -> and guests
play Metropolis (Schlagwerke, Orgel, So-
pran)

4. August
"g-niale 2" Kurzfilmfestival, screening
des Wettbewerbsprogrammes

5. August
"g-niale 2" Kurzfilmfestival, Publikums-
preisverleihung, Siegerfilme, Party

6. August
Ralf Forster - ein Jäger und Sammler in
der Welt des Super8 (deutscher Anima-
tionsfilm bis 1945 - Werbung Experimen-
te Märchen)

16. - 23. August
Fantasy Filmfestival Berlin
im Royal Palast und Filmtheater am
Friedrichshain
www.fantasyfilmfest.com

21. August bis 11. September
Internationales Fernsehfest Berlin/
Brandenburg 1999

Tips und Termine Kino

Fotos: promo
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Für Thomas Löther, im Hauptberuf Mitarbeiter der Technischen
Abteilung der HU und nebenberuflich Rudertrainer, ging ein
schöner Tag zu Ende. Denn die Humboldt-Uni bleibt Spitze.
Auch beim zweiten Wettrudern der drei Berliner Universitäts-
leitungen Ende Juni auf der Regattastrecke in Grünau wurde
die HU mit vier Bootslängen oder 12 Sekunden Vorsprung kla-
rer Sieger vor FU und TU. Bei unruhigem Wasser, stürmischem
Wind und Regen hatte der HU-Achter die wenigsten Proble-
me, mit dem Boot geradeaus und schnell ins Ziel zu fahren. Die
FU zeigte dagegen enorme Führungsprobleme. Bereits beim Ein-
setzen des Bootes in das kalte Wasser der Dahme ging FU-
Vizepräsident Gerhard Braun über Bord und nach dem ersten
Startversuch verlor der FU-Achter jegliche Orientierung und
steuerte auf Kollisionskurs zum TU-Boot.

Dabei waren die Dahlemer als klare Favoriten ins Rennen ge-
gangen. Nach dem enttäuschenden Auftritt der FU-Mannschaft
1999 hatte diese in ihrem sportlichen Kleinmut eine Änderung
der Regeln durchgesetzt, die sehr nach dem Quotierungs- und
Regelungswahn der Alt68er Dahlemer riecht. Statt der vor einem
Jahr möglichen vier Wettkampfruderer durfte in diesem Jahr nur
je ein Profi mit ins Boot. Weiter mußte die Hälfte des Achters aus
dem Präsidium der Hochschule besetzt sein und mindestens zwei

Sieg! Sieg! Sieg!
Die Humboldt-Universität bleibt Spitze - zumindest beim Rudern

Thomas Löther kann kaum an sich halten. "Ja", schreit er von seinem Motorboot
hinüber zu den acht Gestalten im Ruderboot der Humboldt-Universität, "noch
mal! Und jetzt durchziehen! Ihr habt 37 auf den ersten zehn. Weiter! Ihr ge-
winnt!" Das Motorboot schaukelt gefährlich auf den Wellen der Dahme. Doch das
ist alles egal: "He, he", ruft Löther über das Wasser und kommentiert das histo-
rische Rennen. 100 Meter: "Wir haben eine Länge Vorsprung!" 200 Meter: "Uns
holt keiner mehr ein!" 300 Meter: "Ach Gott, die FU!" 400 Meter: "Drei Längen
Vorsprung!" 500 Meter: "Sieg! Sieg! Sieg!"

Frauen hatten das Ruder mitzuschwingen.
Der Profi wiederum durfte das letzte Mal
vor sechs Jahren Profi gewesen sein. Si-
cher nahm die FU damit Rücksicht auf ih-
ren lahmen Haufen (Präsident Peter
Gaehtgens hatte Mühe, aufrecht im Boot
zu sitzen), die strammen Olympioniken der
Humboldt konnte sie damit nicht schrek-
ken. Damit nicht genug, rühmte sich die

FU eines geheimen Aufbautrainings. Während sich HU und TU nur
drei- bis viermal zum Training trafen, wurde an der FU seit Ende
Mai jede Woche im eigenen Wassersportzentrum Hochleistungs-
training betrieben. "Das hat denen nichts genützt", resümierte
HU-Vize Richard Schröder nach dem Rennen: "Wir haben gesiegt,
weil wir uns vorher erholt haben!"

Die erholten Humboldtianer aus der Präsidiumsetage waren
mit ihren blauen Trikots dann auch die Stars des Tages. Weni-
ger wegen ihrer Rudertechnik, die von Experten der Sportart
höflich mit "interessant" beschrieben wurde, als mit ihrem Mut
zum sportlichen Outfit. Denn Hans Meyers Knickerbocker-Hose,
Elmar Kulkes Waschbrettbauch und insbesondere Richard
Schröders Badehose symbolisierten deutlich: Auch hier, in den
Einöden akademischer Selbstverwaltung, tobt die Freude am
Leben! Und während Schröder, Meyer und Co. mit einem reso-
luten "Jetzt wird gefeiert!" von dannen zogen, sann die FU be-
reits wieder auf Revanche. Flugs wurde das Ergebnis in eine
Entwicklungsplanung integriert (1999 dritter Platz, 2000 zwei-
ter Platz, 2001 erster Platz) und zum baldigen Trainingsbeginn
gerufen. Die TU hingegen hat sich still in ihr Schicksal gefügt.
Ihr Problem ist Präsident Hans-Jürgen Ewers. Letztes Jahr hat-
te er seine Turnschuhe vergessen und dieses Jahr blieb er dem
Boot ganz fern, weil er sich zu Hause einen Arm gebrochen
hatte. TU-Pressereferentin und Mitruderin Mirjam Kaplow: "Wir
müssen an unserem Mannschaftskonzept arbeiten."

Das ist dringend notwendig, denn ab 2001 wird es einen
echten Verlierer geben: Wenn aus der Hochschule der Künste
eine Universität der Künste geworden ist (siehe UnAuf 112),
dann werden aus drei Rudermannschaften vier und der letzte
bekommt den undankbaren vierten Platz. "Wir wollen dabei-
sein", ruft HdK-Pressesprecherin Anja Karrasch den drei ande-
ren Unis zu und kündigt scharfe Konkurrenz an: "Dann kommt
Kunst ins Rudern!" Und Ruder-Veteran Richard Schröder hofft,
das Wettrudern der Berliner Universitäten aus dem fernen und
zuschauerarmen Grünau (dieses Jahr kamen knapp 30 interes-
sierte Besucher) nächstes Jahr in die Berliner Mitte an die Mu-
seumsinsel zu verlegen. Rudern entlang des Pergamon-Muse-
ums bis zur Schloßbrücke - das wäre doch was! Aber richtig
schön wird es nur, wenn die Humboldt-Uni gewinnt. Also geht
Schröders dringendster Wunsch an die neue Universitätsleitung:
"Wissenschaftsrat ist wichtig, Verträge sind wichtig, Adlershof
ist wichtig. Aber die müssen unseren Spitzenplatz beim Ru-
dern verteidigen! Das ist wirklich wichtig!"

jot
Zweites Wettrudern der Berliner Universitäten:

1. Humboldt-Universität: 2:14:48 (1999: 2:06:64)

2. Freie Universität: 2:26:27 (1999: 2:25:74)

3. Technische Universität: 2:27:71 (1999: 2:24:95)

Foto: maat Foto 2 v.l.. HU-Präsident Meyer, 4v.l. HU-Vizepräsident Richard Schröder

dbg_3.p65 05.07.00, 17:111
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Die Wahl verlief entgegen der vorherigen langen Diskussionen
ausgesprochen rasch und eindeutig. Die meisten Stimmen (57
von 60) bekam der bisherige amtierende Kanzler Frank Eveslage.
Eveslage wird das Haushaltsressort übernehmen. Das zweitbe-
ste Ergebnis (51 Stimmen) erhielt die bisherige geschäftsfüh-
rende Direktorin der Fulbright-Kommission in Deutschland, die
Afrikanistin Anne Barbara Ischinger. Ischinger, von deren Auf-
tritt bei der Anhörung viele Konzilsmitglieder beeindruckt wa-
ren, wird "Außenministerin" der Universität, sie übernimmt die
Bereiche Internationale Beziehungen und Öffentlichkeitsarbeit.
Weiter will sie sich dem nach wie vor ungelösten Problem
"corporate identity" an der Universität widmen.

Das an Bedeutung stark zunehmende Ressort Studium und
Lehre wird der Erziehungswissenschaftler Heinz-Elmar Tenorth
leiten. Tenorth ist breiten Universitätskreisen als kompeten-
ter Leiter der Kommission Lehre und Studium sowie als um-
triebiger Verfechter von Lehrevaluation und Studienreform
bekannt. Mit seinen guten Verbindungen zur Berliner Hoch-
schulpolitik wird er wohl der "starke Mann" der Unileitung
sein. Auch er bekam ein respektables Ergebnis: 45 Konzils-
mitglieder votierten für ihn.

Sein Kollege, der Informatiker Hans Jürgen Prömel, erhielt
mit 35 Stimmen das schwächste Wahlergebnis (für eine Wahl
sind 31 Stimmen nötig). Prömel wird die Forschungsförderung
und die Förderung wissenschaftlichen Nachwuchses überneh-
men. Ganz nebenbei ist er die Versicherung der Naturwissen-
schaften, dass ihre Interessen in der Unileitung gewahrt wer-
den. Die Geisteswissenschaftler hoffen hier auf Tenorth.

Vier Musketiere
und eine Powerfrau

Die Humboldt-Universität hat eine neue Leitung

Fast ein dreiviertel Jahr hatte die Universität diskutiert, wurden Kandidaten prä-
sentiert und wieder versenkt, wurde der weiter regierungswillige Präsident Hans
Meyer in die Wüste geschickt und die Kunst des Intrigierens geübt. Endlich, nach
einem vergeblichen Wahlversuch im Februar und der Wahl des neuen Präsidenten
Jürgen Mlynek im Mai, wurde Ende Juni mit der Kür von vier Vizepräsidenten eine
neue Unileitung ins Amt gehoben. Deren Mitglieder üben ihre Funktionen nicht
wie bisher ehrenamtlich und nach Fakultäten aufgeteilt aus, sondern werden
hauptamtlich für fünf Jahre in Fachressorts arbeiten. Erstmals an einer deutschen
Universität fällt mit diesem Fulltime-Modell auch die Stelle des Kanzlers weg.

Jürgen Mlynek sagte nach der Wahl,
mit diesem Ergebnis setze die Humboldt-
Universität ein Signal: "Wir sind wieder
da!" Und er holte gleich ein Zuckerbrot
aus der Tasche. Nach der aktuellsten Dritt-
mittelstatistik, so Mlynek stolz, sei die
"Humboldt-Universität der Shooting-Star"
unter den deutschen Universitäten, denn
sie ist von Platz 29 auf Platz neun in der
Liste erfolgreicher Drittmittel-Einwerber

vorgerückt. "Das ist also unser neuer Höher-Weiter-Schneller-
Präsident", bemerkte dazu ein Konzilsmitglied und mahnte, die
neue Leitung solle sich weniger der bereits unter Meyer übli-
chen Rekordsucht widmen, sondern die Universität von innen
reformieren. Der Aufbau einer effizienten Arbeitsstruktur und
eine tatsächliche Zusammenarbeit der Leitung mit den Institu-
ten und Gremien ist für Tenorth das vordringlichste Ziel der Ar-
beit der neuen Leitung: "Wir müssen eine Form der Arbeit fin-
den, die Universität und Leitung zusammenführt, um die relative
Stagnation im Hause zu überwinden."

Die erste große Bewährungsprobe für die neue Leitung wer-
den die Verhandlungen zur Verlängerung der Hochschulverträge
sein, die im September unmittelbar nach Amtsantritt des Prä-
sidiums beginnen. Hinzu kommt die ewige Problematik Adlers-
hof und der schwierige Personalhaushalt der Universität. Mit
dem gegenwärtig äußerst engen Stellenkorridor von sechs Pro-
fessuren im Jahr läßt sich die ab 2001 beginnende Pensio-
nierungswelle und die damit verbundenen notwendigen Neu-
besetzungen nicht bewältigen. "Es wird nicht einfach werden!"
beurteilt Mlynek die Erfolgsaussichten seines Leitungsteams.

McKinsey an der HU
Zumal der Start ins neue Amtsgeschäft turbulent verläuft.
Denn die alte Unileitung hat in falsch verstandener Hilfsbe-
reitschaft oder besser in Sorge um einige Mitarbeiter des Prä-
sidialamtes den neuen Unichefs Unternehmensberater von
McKinsey auf den Hals gehetzt. Diese sollen in einer Nacht-
und-Nebel-Aktion noch im Juli feststellen, in welche Res-

sorts sich die neue Leitung aufteilen solle und
dass bestimmte Bereiche wie zum Beispiel
eine Stabstelle für Entwicklungsplanung un-
abdingbar für den Erfolg der Universität sind.
Damit, so die Hoffnung der alten Unileitung,
lasse sich verhindern, dass Mitarbeiter nach
der jetzt anstehenden Umstrukturierung des
Präsidialamtes völlig leer ausgehen oder zu-
viel von ihrer bisherigen Machtfülle einbüßen.
Das frisch gewählte Präsidium war "not
amused", beschloss aber, gute Miene zum
merkwürdigen Spiel zu machen. So wird
McKinsey jetzt für ein erquickliches Honorar
(siehe Njuhs Politik) irgendetwas herausfin-
den, die genaue Aufteilung ihrer Ressorts be-
stimmt aber das neue Präsidium selbst.

jotFoto: Petersen

v.l.n.r:

 H. E. Tenorth, J.

Mlynek, A. B. Ischinger,

F. Eveslage und H. J.

Prömel
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eine Veranstaltung im Rahmen des Pots-
damer Filmsommers
Waschhaus Potsdam, Schiffbauergasse 1,
14467 Potsdam
Die Regisseure, Redakteure, Autoren,
Schauspieler und Macher sind anwesend
und zu Diskussionen über die Grenzen des
Fernsehens bereit.
www.FERNSEHFEST.de

Grenzgänger des Fernsehens

21. August
drei Folgen der Serie "Salto Postale" auf
Großbildleinwand und Open Air

9. September
Deutschlandpremiere der Folge "Kopf-
geldjäger" aus der Krimireihe "Polizeiruf 110"

10. September
die ersten drei Folgen der britischen,
schwulen TV-Sendung "Queer as Folk"

11. September
"The History of Music Television" Ein Bei-
trag von 1998 über die fast zwanzigjäh-
rige Geschichte von MTV

30. August - 6. September
Berlinbeta Filmfestival
Hauptsektionen:
Independent Images
Xyouth 2000
Kontakt Filmfest:
Tel: 030 - 24 31 30 37
Fax: 030 - 23 31 30 31
filmfest@berlinbeta.de

Länderreihen:
Dänemark und Spanien
Asien mit Schwerpunkt Korea
Werkreihe mit den Japanischen Regis-
seuren Ishii Takashi und Miike Takashi

Future Park:
"Re: Mix Reality"
inclusive Filmprogramm "dv.days2000",
rund um digitale Filme

bis 30. Juli
Ein Sommernachtstraum von William
Shakespeare
Shakespeare Company Berlin im Hexen-
kessel Hoftheater (Monbijoupark)
21.30 Uhr Mi - So
Tel.: 283 25 33
www. hexenkessel-hoftheater.de

7. - 23. Juli
Venus von Suzan Lori-Parks
Friends Of Italian Opera (auf der Probe-
bühne der Schaubühne!)
20 Uhr
Tel.: 691 12 11
Eintritt: 28/erm. 20 DM
www.thefriends.de

12. Juli - 18. August
Theaterfestival "Ungeschütztes Theater"
Franziskaner-Klosterkirche
jeweils 21 Uhr
Tel.: 24 72 38 23
Eintritt: 25/23 DM, erm. 18/15 DM

12. - 15. Juli
Cyrano de Bergerac
(Theater Sommer am Kap)

19. - 23. Juli
Der Diener zweier Herren (Bredemeyer
Company)

26. - 30. Juli
Bakchos, eine Totenfeier für das Living
Theater (Theater Wind Spiel)

13. - 16. Juli
Hamletmaschine von Heiner Müller
Theater Moriba
im Tacheles
21 Uhr
Tel.: 282 61 85
Eintritt: 20/erm. 15 DM

13. - 16. und 20. - 23. Juli
Nichts Schöneres von O. Bukowski
Brotfabrik
21 Uhr
Tel.: 471 40 02
Eintritt: 18/erm. 14 DM

15. Juli - 20. August .
Positionen junger Kunst und Kultur
(Veranstaltungsreihe)
Akademie der Künste
 www.z2000.de

16., 28. und 29. Juli
Die letzte Kartoffel oder Tod durch Er-
sticken (nach Flann O'Briens Roman "Iri-
scher Lebenslauf")
OstEndTheater
Theater in der Friedhofskapelle!
21 Uhr
Tel.: 29 00 87 11
Eintritt: 15/12 DM

19. - 22. Juli
Judith: A Parting From The Body von
Howard Barker
Gastspiel der Oxford Dramatic Society
in englischer Sprache
(Artifact Theatre)
Theater Zerbrochene Fenster
Tel.: 691 29 32

20. bis 22. und 27. Juli
Detektiv Lämmer räumt auf in San Fran-
cisco
OstEndTheater
Theater in der Friedhofskapelle!
21 Uhr
Tel.: 29 00 87 11
Eintritt: 15/12 DM

20. - 23. Juli
Mittagsruhe in Berlin - Der Theaterabend
von Holger Friedrich
Sophiensaele
21 Uhr
Tel.: 283 52 66
Eintritt: 25/erm. 15 DM

26. - 30. Juli
United Slapstick Show 2000: Elliot,
Sammy Tavales, Bodo Wartke
UFA Fabrik
20 Uhr
Tel.: 755 03 0
Karten: 29/erm. 24 DM
www. ufa-fabrik.de

Tips und Termine Theater
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LEBEN

Tips und Termine Musik
Mit Ausstellungen, Performances, einer
Oper, Konzerten und einem Forum
Haus der Kulturen der Welt
Info: www.hkw.de/deutsch/kultur/
+frame_2000.html
Tel.:030-39787175

8. - 19. August
Flamencofestival im Sommergarten des
Pfefferberges
Info: www.pfefferwerk.de/berg
eMail: Pfefferberg@t-online.de

18. - 20. August
Highfield Festival
Erfurt/Hohenfelden am Stausee
Line up: Freundeskreis, Blumentopf,
Tocotronic, Rollins Band, Muse, Guano
Apes, u.a.
Info: www.highfield.de
Tickets: 040-85388853

19. August
Doomsday Festival
Dresden, Junge Garde
Line up: Sisters of Mercy, In Extremeo,
Philip Boa & The Voodooclub, u.a.
Info: www.inmove.de/frameset/htm
Tel.: 0371-6945702

1. September
Insect Lounge 2000 Festival
Oederan (bei Chemnitz), Waldbühne/Park
Börnichen
mit SLUT, der Newcomerband aus Ingol-
stadt
Eintritt frei
Stadtinfo Oederan: 037292-22310

1. - 3. September
Essentials Festival 2000
Neuruppin, Flugplatz
Dance-Festival mit Bands und DJs aus
den Bereichen TripHop, BigBeats,
HipHop, Drum`n´Bass, Reggae
DM 79.-

1. - 3. September
junges lied
Dom zu Brandenburg
Das Festival für Chanson mit Lied- und

Folkworkshops findet im Rahmen der
Musiktage der Havelstadt Brandenburg
(26. August - 10. September) statt.
Info: 03381-220130

5. - 6. September
New American Music Festival Berlin
Line up: Asleep At The Wheel, Kathy
Mattea, Steve Earle, u.a.
Humboldt Saal in der Urania
Info@modernewelt.de

8. September
World Music Festival
Paulikloster Brandenburg
20 Uhr
Kulturbüro Brandenburg: 03381-584101

8. - 10. September
4. City-Jazz-Festival
Potsdamer Platz
Info: 030-61678220

Konzerte:
12.-14. und 26.-30. Juli
Bukowski Waits For Us vol.2
Die von Tom Waits inspirierte Band
"Raindrop" wird ergänzt durch Texte
Charles Bukowskis
Kalkscheune
Tel.: 030-28390065
Info@kalkscheune.de
www.kalkscheune.de

15. und 16. Juli
Die Toten Hosen:
Da Campino einen Kreuzbandriß im lin-
ken Knie erlitt, fallen die Konzerte in Ber-
lin sowie alle weiteren Festival- und
Tourdaten aus. Tickets können an den
Vorverkaufsstellen zurückgegeben wer-
den.

19. Juli
FantÛmas (sind Mike Patton, Buzz
Osborne, Dave Lombardo, Trevor Dunn)
Columbia Fritz
20:30 Uhr
Info: 030-6891280
Columbiafritz@columbiafritz.de

18 Jahre Berliner Quintett "jazz indeed"
Kalkscheune
20:30 Uhr
Tel.. 030-28390065
Info@kalkscheune.de
www.kalkscheune.de

Such A Surge
Frankfurt/Oder
im R 2000

Edgar Allan Poe meets Bach
Orgelmusik und Lesung
Berliner Dom
24 Uhr
Info: 030-20269136

22. Juli
Swinging Europe - European Jazz Youth
Orchestra
Kalkscheune
20:30 Uhr
Tel.. 030-28390065
Info@kalkscheune.de
www.kalkscheune.de

2. August
National Youth Orchestra of Ireland
Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt
Tel.: 030-20309-2101/02

16. August
Hardcore Superstar, die Newcomerband
aus Schweden, die schon auf der FÃte
de la Musique im Mauerpark zu sehen
waren.
Wild At Heart
Tel.: 030-6117010

19. August
"Bizzare beats Berlin"
mit Beck, Element of Crime, St.Germain,
u.a.
Arena
Tickets: 0180-5221313

23. September
Terrorgruppe
Mauerpark

30. September
Foto: bb
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FH-Alice-Salomon
beschließt Semesterticket
Die Alice-Salomon-Fachhochschule für
Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Ber-
lin-Hellersdorf erhält voraussichtlich zum
Wintersemester ein eigenes Semes-
terticket. Ein entsprechender Vertrag mit
den Verkehrsbetrieben ist bereits am 19.
Juni vom AStA unterzeichnet worden.
Eine endgültige Abstimmung durch das
StuPa soll bis Mitte Juli stattfinden. Das
Semesterticket mit einer Laufzeit von
zunächst drei Semestern soll zu einem
Preis von 215 Mark in den Tarifbereichen
A, B und C der BVG Gültigkeit haben. Eine
Fahrradmitnahme soll ebenfalls möglich
sein.
Der AStA weist jedoch besonders darauf
hin, dass der Vertrag aufgrund der be-
sonderen Stadtrandlage der Fachhoch-
schule in Hellersdorf keinen Vorbild-
charakter für andere Hochschulen in
Berlin haben kann. Das betrifft vor allem
die zukünftige Arbeit der seit 1994 als
Interessengemeinschaft bestehenden
Semtix-Gruppe. Deren Verhandlungen
um ein "sozial gerechtes" Semesterticket
für die großen Berliner Hochschulen und
Universitäten laufen bereits seit einiger
Zeit, verzögern sich jedoch, nicht zuletzt
wegen der mäßigen Kooperations-
bereitschaft der Verkehrsbetriebe (siehe
auch UnAuf 111).

Studentenwohnheime
in Ostberlin vor dem Aus
Das Studentenwerk muß 2001 aller
Voraussicht nach 30 Millionen Mark
einsparen. Finanzsenator Peter Kurth
hatte diese Summe als Sparvorgabe
dem Wissenschafts- und Kulturetat
auferlegt. Wissenschaftssenator Chri-
stoph Stölzl möchte die 30 Millionen
komplett aus einer Rücklage nehmen,
die das Studentenwerk zur Sanierung
der maroden Studentenwohnheime im
Osten der Stadt angelegt hat. Insge-
samt 50 Millionen Mark befinden sich
derzeit in dieser Rücklage, die über
Mieterhöhungen in den vergangenen
Jahren erwirtschaftet wurden.
Bleibt es bei der Sparsumme, müßten
nach Aussage des Geschäftsführers des
Studentenwerks, Hans-Jürgen Fink, eini-
ge Wohnheime komplett geschlossen
werden. Betroffen sind laut Fink die
Wohnheime Franz-Mehring-Platz, Dol-
genseestraße, Storkower Straße und
Sewanstraße. Fink: "Diese Wohnheime
können wir dann nicht weiter subven-

Njuhs
tionieren, geschweige denn so sanieren,
dass sie wirtschaftlich arbeiten." Auf die-
se Weise gingen 3.500 Wohnheimplätze
verloren. Gegenwärtig besitzt Berlin
11.700 Plätze, das entspricht 8,9 Prozent
der in Berlin Studierenden.
Damit nicht genug, befürchtet Fink, dass
die Sparvorgabe als Dauerabsenkung
gemeint ist, also auch in den Folgejahren
dem Studentenwerk pro Jahr 30 Millio-
nen Mark fehlen werden. Wenn dies ein-
tritt, muß das Studentenwerk auch auf
andere Dienstleistungen komplett ver-
zichten, u.a. auf den Fond für ausländi-
sche Studierende in Notsituation in Höhe
von 3,5 Millionen Mark jährlich. Fink
hofft daher, dass es zu einer Kompromiß-
lösung im Rahmen der Haushalts-
verhandlungen kommt, die bis zum 25.
Juli abgeschlossen werden sollen.

Informatik als
Allgemeinbildung
Die Technische Universität möchte mit
einem Notprogramm den Bedarf an
Grundwissen in Informatik decken. Zwar
wird sie nach der Verhängung eines NC
über das Fach (siehe UnAuf 112) nicht
mehr Informatikstudenten immatriku-
lieren, möchte jedoch ab dem Winter-
semester einen einjährigen Kurs anbie-
ten, mit dem Studenten und Absolventen
aller Fachrichtungen ihre Grundbildung
in Sachen Computer auffrischen können.
An der Humboldt-Universität steht man
solchen Ideen ablehnend gegenüber.
Nach Aussage von Hans Jürgen Prömel,
Direktor des Instituts für Informatik,
wird die HU zunächst die Zahl der
Studienbewerber für Informatik abwar-
ten und dann entscheiden, wie sie der
zu erwartenden hohen Bewerberzahl
begegnen will. Die Bewerbungsfrist en-
det am 15. Juli.

Kein Theater mehr
an der Humboldt-Universität
Die Theaterwissenschaften an der Hum-
boldt-Universität werden höchstwahr-
scheinlich geschlossen, die Zukunft der
Ägyptologie und Sudanarchäologie an
der HU ist als kritisch einzuschätzen.
Nach dem Gutachten des Wissenschafts-
rates, der u.a. die Schließung der drei
Fächer bzw. ihre Konzentration an der FU
empfohlen hatte (siehe UnAuf 112), wird
die HU mindestens im Falle der Theater-
wissenschaften dem Gutachten folgen.
Weder die Philosophische Fakultät III, an
der die drei Fächer beheimatet sind, noch

die Universitätsleitung setzten sich wirk-
lich für die Rettung der Theaterwis-
senschaften ein. Das Fach, so die allge-
meine Meinung, hätte in den letzten
Jahren genug Zeit und Anlaß gehabt,
dem jetzigen Schließungsbeschluß ent-
gegenzuwirken. Für die Sudanarchä-
ologie und Ägyptologie gibt es noch ei-
nen Hoffnungsschimmer. Hier überlegt
die Unileitung, ob sie für beide Fächer
ein Verfahren findet, die sie in einer grö-
ßeren Organisationseinheit (bspw. ein
Zentrum für diese und andere Fächer)
aufgehen lassen.
Vertagt wurde das Problem Koreanistik.
Hier hatte der Akademische Senat be-
reits 1998 beschlossen, das Fach an die
FU zu verlagern. Danach unternahm die
alte Unileitung jedoch Anstrengungen,
an der HU ein Zentrum für Koreastudien
zu etablieren. Diese Anstrengungen en-
deten in einem derartigen Chaos, das
die scheidende Unileitung sich jetzt ver-
anlaßt sah, im Zuge des Gutachtens
(welches sich zur Koreanistik nicht äu-
ßert) eine möglichst schnelle Verlage-
rung an die FU durchzusetzen. Erst die
Drohung der zuständigen Fakultät, das
Chaos in allen seinen Facetten öffent-
lich zu dokumentieren, ließ das schei-
dende Präsidium von seinem Plan ab-
rücken. Jetzt hofft man, im Herbst eine
Lösung für die Koreanistik zu finden.

Foto: maat
Studentenwohnheim

am Franz-Mehring-

Platz

dbg_2.p6505.07.00, 17:10 1
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27. Juli - 6. August
The Mistress of Silence (Gastspiel des
Meridian Theatre)
Friends of Italian Opera
Die Hauptdarstellerin Gina Moxley wur-
de für diese Rolle für den Irish Theatre
Award '99 nominiert
20 Uhr (außer Mo)
Tel.: 691 12 11
Eintritt: 28/erm. 20 DM
www.thefriends.de

28. - 30. Juli
The Sorry Piece, choreographisches Pro-
jekt von Julie Bougard
Sophiensaele
21 Uhr
Tel.: 283 52 66
Eintritt: 25/erm. 15 DM

Für Kinder
30. Juli
Multi-Kulti-Kindertag
Pfefferberg
14 - 18 Uhr
Tel.: 44 38 31 10

Juli/August

Gorilla-Improvisationstheater
Kunstfabrik Schlot
21 Uhr Di, 21 Uhr Mi: Mittwochsfazit
(Kabarett)
(im August eventuell eingeschränktes
Programm)
Tel.: 448 21 60
Eintritt: 10 DM
www.kunstfabrik-schlot.de

3. - 18. August
Theaterfestival 'Ungeschütztes Theater'
Franziskaner-Klosterkirche
jeweils 21 Uhr
Tel.: 24 72 38 23
Eintritt: 25/23 DM, erm. 18/15 DM

3. August – 6. August
Der Schatten eines Fluges (Theater im
Kino)

9. August - 13. August

Maß für Maß (Theater gegen den Mit-
telstand)
13. August
Abschlußfest

8. - 12. August
Sunset-Varieté
UFA Fabrik
20 Uhr
Tel.: 755 03 0
Karten: 25/erm. 20 DM
www. ufa-fabrik.de

17. - 27. August
Über Samenspender und andere R-Güs-
se Teil III (Horlemann, Kruhl, Petz)
UFA Fabrik
20 Uhr
Tel.: 755 03 0
www. ufa-fabrik.de

Für Kinder!
20. August
Konzert mit Gerhard Schöne

Pfefferberg
15 Uhr
Tel.: 44 38 31 10
Eintritt frei!

25. - 27.August
Open air-Aufführung "Der abenteuerli-
che Simplicissimus"
theater 89
im Park des neuen Bundeskanzleramtes
am Moabiter Werder
Karten 20-30 DM, teilw. freier Eintritt
Tel.: 25 489 254

Achtung!!!:
26. August
Lange Nacht der Museen

Für Kinder!
27. August
Theaterspielen mit Wolfram
Pfefferberg
14 - 18 Uhr

Tips und Termine Theater

BewegungsArt
Sandra Heckeroth - Markus Forster - Henning Brehm

Kleine Humboldt - Galerie
Vernissage am 4.7.00, 19.00 Uhr

Ausstellung vom 4.7. - 31.8.00
Foto: bb
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W i c h t i g e  B a u v o r h a b e n  a n  d e r  H u m b o l d t - U n i
Manche sagen, er wäre eine Erfindung der Borderline-Jour-
nalisten von der UnAuf, andere wollen ihn endlich mal im
Bild sehen. Also, hier ist er: Unser Wichtige-Bauvorhaben-
Experte Ewald-Joachim Schwalgin. Im Hauptberuf ist er Lei-
ter der Technischen Abteilung der HU, hat Architektur stu-
diert und sich dann dem "verbeamteten Bauen" zugewandt.

In Nordrhein-Westfa-
len (NRW) war er im
Hochbauamt zustän-
dig für Polizei-, Ge-
richts- und Strafvoll-
zugsanstaltsbauten,
was folgerichtig auch
die Kompetenz für
den Universitätsbau
miteinschließt. Sein
größtes Werk sollte
der Neubau der Lan-
desvertretung von
NRW in Bonn werden,

aber die Wende im Osten und Berlin machte dieses wichtige
Bauvorhaben zunichte.
Schwalgin ging dann in den Osten, verhalf der brandenburgi-
schen Regierung zu einem Landtag und Ministerialgebäuden
und zog 1993 in die HU ein. Hier lernte er eine neue Art zu
bauen: Immer um die Leute herum, immer mit viel therapeuti-
schem Gefühl für professorale Divenhaftigkeit und immer ohne
Geld. Trotzdem ist vieles zustande gekommen und einiges so-
gar vorzeigbar. Im Reuterhaus wurde ein wunderschöner Raum
für Chorproben geschaffen und die Unistraße 3b ist, na ja, doch
eine schöne Symbiose von alt und neu.
Jetzt hat er gar kein Geld mehr, kann die Löcher in den Uni-
dächern sehen und den Putz bröckeln hören. Aber Herr
Schwalgin, Sie bleiben doch optimistisch? "Ja, natürlich. Ir-
gendwie wird es weitergehen und wir haben doch eine tolle
Aufgabe!" Und was wäre das krönende, wichtigste Bauvorha-
ben überhaupt? "Die Ruine neben dem Naturkundemuseum.
Wenn wir hier, zehn Jahre nach der Wende und über fünfzig
Jahre nach dem Krieg, endlich mit einem Neubau beginnen
könnten - das wäre schön!"

jot

dem alten, denkmalgeschützen Hörsaal
123/125 beginnen. Die Fachschaft wird
bei den Bauarbeiten selbst Hand anle-
gen, um so die Kosten weiter zu sen-
ken. Geplant ist ein multimedialer Hör-
saal für 84 Personen.
Um dies zu erreichen, fehlen allerdings
noch 40.000 Mark. Ralf Steinhauser vom
Studentenrat der WiWi hofft, dass die
HU die fehlenden Gelder möglichst
schnell bereitstellt, denn "wir müssen
jetzt mit den Arbeiten beginnen, damit
zum Semesterbeginn alles fertig wird".

Bilder aus Kuba im Foyer
Noch bis zum 12. August findet im Foyer
der Humboldt-Universität die Ausstel-
lung "Transatlantische Dialoge" statt.
Gezeigt werden Fotografien und Schau-
tafeln, die anläßlich einer gemeinsamen
Konferenz der Universidad de La Habana
und der Humboldt–Universität zum 200.
Jahrestag der Landung Alexander von
Humboldts auf Kuba stattfand.

Uni goes Business
Die Berliner Hochschulen haben am 29.
Juni eine gemeinsame Hochschul-Mul-
timedia-Gesellschaft mbH gegründet, an
der neben den drei Universitäten fast alle
Hochschulen der Stadt beteiligt sind.
Damit wurde zum ersten Mal eine
hochschulverbindende GmbH gegründet,
die auch bundesweit die erste dieser Art

ist. Die Anregung dazu machte die Lan-
deskonferenz der Rektoren und Präsiden-
ten (LKRP) unter Vorsitz des TU-Präsiden-
ten Dr. Hans-Jürgen Ewers.
Möglich wurde dies erst durch die Neu-
fassung des Berliner Hochschulgesetzes
(BerlHG) im November letzten Jahres.
Den Hochschulen ist es seitdem erlaubt,
sich mit Zustimmung der Senatsverwal-
tung an Unternehmen zu beteiligen bzw.
zu gründen. Nun wurde erstmals von die-
ser Regelung Gebrauch gemacht.
Die Hochschul-Multimedia GmbH wird die
Produktion von multimedialem Lehr- und
Lernmaterial unterstützen, indem sie Mit-
tel für die Entwicklung und Herstellung
einwirbt. Diese Produkte sollen nicht nur

der Lehre der Hochschulen, sondern auch
anderen Einrichtungen zugute kommen.
Die Vermarktung der Multimedia-Produk-
te ist daher eine weitere wichtige Aufgabe
der Gesellschaft. Darüber hinaus soll sie
Kompetenzzentren fördern und für ein ge-
meinsames Auftreten der Berliner Hoch-
schulen im Bereich Multimedia sorgen.
Die Hochschulen haben als Gesellschaf-
ter der GmbH jeweils eine Stimme. Der
Aufsichtsrat besteht aus den drei LKRP-
Vorsitzenden, die entsprechend ihrer
Amtszeit rotieren, sowie zwei Experten,
die für drei Jahre gewählt werden. Lang-
fristig soll sich die Gesellschaft durch die
Einnahmen aus dem Verkauf zumindest
zu einem Teil selbst tragen.

Foto: maat

Foto: wiwi
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In allen übrigen Fragen (Verkleinerung
der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen
Fakultät, Profilabstimmung einzelner
Fächer zwischen HU und FU) folgt die
HU ebenfalls dem Gutachten.

Ein neues Gesicht
im Kuratorium
Zum Ende des Semesters werden vier
Mandate im Kuratorium der HU neu ver-
geben. Turnusgemäß scheidet das stu-
dentische Mitglied aus dem Achter-Gre-
mium aus. Für Jana Schütze, seit 1998

Mitglied, rückt der BWL-Student Ben
Greiner in das Gremium nach, welches
als Bindeglied zwischen Staat und Uni-
versität das wichtigste Gremium der Uni-
versität ist. Greiner ist hochschulpolitisch
erfahren, er sitzt im Fakultätsrat der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät,
ist Mitglied in der Entwicklungspla-
nungskommission des Akademischen
Senats sowie im Konzil der Universität
und hat auch im StuPa einen Sitz. Bei
den ebenfalls neu zu besetzenden Man-
date der Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
verbände bleibt alles wie bisher. Der stell-
vertretende Vorsitzende des Berliner
DGB-Verbandes Bernd Rissmann wird
dem Kuratorium ebenso weiterhin ange-
hören wie der Debis-Manager Norbert
Bensel. Neu besetzt werden muß die Stel-
le der bereits vor einem Jahr ausgeschie-
denen Dagmar Schipanski, die inzwischen
Kultusministerin in Thüringen ist. Über
die Besetzung dieser Stelle entscheiden
die Professoren, die sich jedoch bisher
noch nicht auf einen Vorschlag geeinigt
haben.

HU–Professor neuer Rektor
des Wissenschaftskollegs
Der ehemalige Bundesverfassungsrichter
Dieter Grimm, seit Januar Lehrstuhlinha-

ber für öffentliches Recht an der Hum-
boldt-Universität, wird vom 1. Oktober an
das Amt des Rektors am Wissenschafts-
kolleg zu Berlin übernehmen und tritt da-
mit die Nachfolge von Wolf Lepenies an,
der das Amt seit 1986 innehatte. Grimm
war Professor an der Universität Bielefeld
und von 1987 bis 1999 Richter am Bun-
desverfassungsgericht. Mit seiner Amts-
übernahme wird auch ein inhaltlicher
Wechsel der Arbeit des Wissenschafts-
kollegs verbunden sein.

Uni-Leitung kostet mehr
als 250.000 Mark
Die neue Universitätsleitung (siehe Sei-
te 8) wird entgegen ihren Vorgängern
hauptamtlich arbeiten und mehr Geld
kosten. Nach ersten Schätzungen sollte
das neue Leitungsmodell zusätzlich nicht
mehr als 250.000 Mark kosten. Dieser
Betrag wird wesentlich höher ausfallen.
Jedes Leitungsmitglied wird zusätzlich zu
seinem letzten Gehalt eine Aufstockung
von mindestens 1.000 Mark bekommen,
der Präsident erhält 2.000 Mark zusätz-
lich. Da die professoralen Präsidiumsmit-
glieder ihrem eigentlichen Beruf während
der Amtszeit nicht nachgehen, sollen sie
nach Möglichkeit Lehrstuhlvertretungen
erhalten. Sicher ist dies bisher nur für
Jürgen Mlynek. Für seinen - neu einge-
richteten Lehrstuhl - wird eine soge-
nannte "Platzhalter-Professur" geschaf-
fen, befristet auf fünf Jahre.
Weitere Kosten entstehen durch einen
wilden Aktionismus der alten Uni-
leitung kurz vor deren Abtritt. Diese hat
die Unternehmungsberatung McKinsey
mit einem Gutachten über die neue
Leitungsstruktur beauftragt (siehe Sei-
te 8). Das Gutachten soll 30.000 Mark
kosten, Mlynek möchte es aber nach
Möglichkeit nicht über den Unihaushalt
finanzieren.

Genug gesoffen
für neuen Hörsaal
An der Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät werden Studenten in Eigen-
regie einen Hörsaal renovieren. Die da-
für notwendigen Mittel in Höhe von
185.000 Mark wurden über Spenden
eingenommen. Den Spendenauftakt bil-
dete die Party "Saufen für die Uni", über
die 20.000 Mark zusammenkamen. Wei-
tere Spender waren Siemens, BMW, die
Wirtschaftswissenschaftliche Gesell-
schaft und der Studentenrat e.V. Noch
im Sommer sollen die Renovierungen an

Die Humboldt-Universität hat kapituliert

Man begrüßt, stimmt zu und sieht sich gestärkt: "98 Prozent des Strukturplanes sind bestätigt". Eine
positivistische Aussage, die vergißt, dass weite Teile der Universität gar nicht begutachtet wurden. Stim-
mungsmache, die denjenigen den Weg ebnet, die den restlichen zwei Prozent den Todesstoß versetzen
wollen.
Bis Anfang August muß eine Reaktion der HU beim Senator eingehen. Flugs hat die Unileitung der eigent-
lich zuständigen EPK ein Papier vorgelegt. Dessen Grundaussage ist mit den Worten ihres Autoren zusam-
mengefaßt: "Man muß erkennen, wann man verloren hat."
Verloren haben drei Fächer: Sudanarchäologie, Ägyptologie und Theaterwissenschaft/Kulturelle Kommuni-
kation. Letzteres, dass am meisten nachgefragte Hauptfach der HU. Das Profil des Studienganges unter-
scheidet sich grundlegend von dem der FU. Hier ist das Theater mit neuen Medien vereint, dort setzt man
auf strikte Trennung. Die Sudanarchäologen prognostizieren die zwangsweise Rückgabe ihrer millionen-
schweren Sammlungen an den Sudan. Die Ägyptologen würden von ihrer Arbeitsgrundlage auf der Muse-
umsinsel getrennt. Alles Fakten, die vom Wissenschaftsrat ignoriert wurden.
In Fortführung dieser Praxis nimmt auch die Unileitung keine Rücksicht auf Stellungnahmen der Fächer
und der Fakultät. Warum man in blinder Hörigkeit einem Gutachten folgt, das längst als handwerklich
mangelhaft entlarvt wurde? Eigentlich kaum zu beantworten. Bestimmend scheint die Sorge, Berlin könne
die berüchtigte Landeskommission anrufen, um die Streitfälle zu klären. Die Fächer selbst sähen dem eher
gelassen entgegen, würden sie doch so überhaupt erst ernsthaft angehört. Derzeit wird eine inhaltlich
sachliche Diskussion abgeblockt. Schlimmer als die momentane Perspektive könnte ein Schiedsspruch dort
also nicht ausgehen.
Sollte der Akademische Senat das Gutachten wider aller Vernunft exekutieren, so stellt er sich und der
Universität ein Armutszeugnis aus.

Nikolaus Lemberg

Kommentar zur Reaktion auf das Wissenschaftsratsgutachten

Foto: Privat

Ben Greiner, neues

studentisches Mitglied

im Kuratorium
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Festivals:
Juli/August
jeweils sonntags
Rüdis Schlager-Hofgarten
ACUD (Innenhof)
14-20 Uhr

30. Juni - 3. September
Jazz In Town
5. Köpenicker Blues-Jazz-Festival
Ratskeller Köpenick
Tel.: 030- 6555652
www.Ratskeller-Köpenick.de

1. - 23. Juli
blue nites festival
Jazzfestival mit Shark, Jazzanova, ver-
schiedenen Berliner Bands und DJs
Tränenpalast
jeweils 20 Uhr

9. Juli - 19. August
Festival der Weltmusik
Kulturarena in Jena
Info@weltmusik.de

13. - 16. Juli
Lieder Unterm Julimond
Konzerte Berliner Künstler im überdach-
ten Sommergarten der Ufa-Fabrik
Tel.: 030-755030
Info@ufafabrik.de
www.ufafabrik.de/veranstaltungen

15. Juli
Greifensteine Open Air
Geyer (bei Chemnitz)
Line up: Subway to Sally, Knorkator,
Oomph, Dreadful Shadows, MyBalloon, u.a.
Info: www.inmove.de/frameset.htm
Tickets: 0371-6945702

21. Juli
R. Wagner: Karfreitagszauber
R. Strauß: Vier letzte Lieder
S. Prokofjew: Symphonie Nr. 7
capella academica, Symhonieorchester
der HU
Kirche zum Hl. Kreuz (Kreuzberg)
20 Uhr
Tel.: 2093-2719

21. Juli
Oder Air Festival
Frankfurt/Oder, Messe
Line up: Knorkator, Such a Surge, Die
Sterne, Ultra Violet, u.a.
Tickets: 0335-6851359

21. Juli
Emergenza Festival
Columbiahalle
Die Idee zum Newcomer Festival für
Jugendbands entstand 1992 in Italien
und findet dieses Jahr in 19 Städten Eu-
ropas (7 davon in Deutschland) statt,
wobei die Jury ausschließlich vom Pu-
blikum gebildet wird. Das Finale ist für
den 11. und 12. August auf dem Tauber-
tal Open Air in Rothenburg vorgesehen.
Info: www.columbiahalle.de

22. Juli
Two Tribes Festival
Magdeburg, am Pfahlberg
Line up: Farmer Boys, Knorkator,
MyBalloon, Schweisser, Such A Surge, JBO,
u.a.
Info: www.two-tribes-festival.de

24. Juli
Ècotez bien
ein französischer Abend mit Chansons
Kammerchor der Charité
Patologie-Ruine/Charité
(Medizinhistorisches Museum)
20 Uhr
Tickets: Tel.: 44342075 oder AK
Eintritt: 15 DM/10 DM erm.

28. - 30. Juli
Force Attack Musikfestival
Benkenhagen (10km östlich von Rostock
an der Bundesstraße)
Line up: Dritte Wahl, The Exploited, Hass,
Knorkator, Die Kassierer, Terrorgruppe,
u.a.
Info: www.forceattack.de
Tickets: 0381-4917979 (zu den Tickets
gibt es eine Gratis-CD!)

28. Juli - 10. September
Festival of Vision - Hong Kong-Berlin

Tips und Termine Musik
Tel.: 44 38 31 10
Eintritt: frei

5. - 16. September
Acapickels: Die Homestory
UFA Fabrik
20 Uhr
Tel.: 755 03 0
Karten: 36/erm. 29DM
www. ufa-fabrik.de

10. September
Antigone nach Sophokles
Theater des Lachens Berlin
im Theater unterm Dach
20 Uhr

21. - 24. September und 29. Septem-
ber - 1. Oktober
Glückliche Tage v. Samuel Beckett
Co-Produktion mit dem carrousel-Theater
im Theater unterm Dach
20 Uhr
Tel.: 42 40 10 80
Eintritt: 15/erm. 10 DM

IGeL lädt ein ...
zum achten Treffen der bundesweiten Interes-
senGemeinschaft LehrerInnenbildung (kurz:
IGeL) vom 04. bis 10. August 2000 in Wil-
helmsaue.
Die IGeL ist eine bundesweite, von Studie-
renden initiierte Interessengemeinschaft. Wir
sind für alle an der LehrerInnenbildung In-
teressierten offen, verfolgen das Ziel des
Informationsaustauschs und diskutieren Fra-
gen und Konzepte der LeherInnenbildung.
Für dieses Treffen sind als Schwerpunkt-
themen Anforderungen und Qualifikations-
kriterien an LehrerInnen sowie Inhalte und
Anforderungen an LehrerInnenbildung ge-
plant und sollen auf der Grundlage von ak-
tuellen wissenschaftlichen Texten bearbeitet
und diskutiert werden.
Wir hoffen, allen TeilnehmerInnen schon im
Vorfeld einige Materialien (Anreiseinfos, Ta-
gespläne und Texte) zur Verfügung stellen
zu können. Um dies zu ermöglichen, bitten
wir um eine Anmeldung bis zum 21. Juli
2000. (Kontakt s.u.) Der Kostenbeitrag pro
Person ist mit 200 DM kalkuliert, der bitte
direkt beim Treffen zu entrichten ist.
Wir freuen uns, Euch kennenzulernen. Bis

zum 04. August!

Kontakt:Susanne Hamm, Platanenstraße 30a,

13156 Berlin, tel. 030/91742049,

hamm.mail@t-online.de

Foto: bb
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27. Juli - 6. August
The Mistress of Silence (Gastspiel des
Meridian Theatre)
Friends of Italian Opera
Die Hauptdarstellerin Gina Moxley wur-
de für diese Rolle für den Irish Theatre
Award '99 nominiert
20 Uhr (außer Mo)
Tel.: 691 12 11
Eintritt: 28/erm. 20 DM
www.thefriends.de

28. - 30. Juli
The Sorry Piece, choreographisches Pro-
jekt von Julie Bougard
Sophiensaele
21 Uhr
Tel.: 283 52 66
Eintritt: 25/erm. 15 DM

Für Kinder
30. Juli
Multi-Kulti-Kindertag
Pfefferberg
14 - 18 Uhr
Tel.: 44 38 31 10

Juli/August

Gorilla-Improvisationstheater
Kunstfabrik Schlot
21 Uhr Di, 21 Uhr Mi: Mittwochsfazit
(Kabarett)
(im August eventuell eingeschränktes
Programm)
Tel.: 448 21 60
Eintritt: 10 DM
www.kunstfabrik-schlot.de

3. - 18. August
Theaterfestival 'Ungeschütztes Theater'
Franziskaner-Klosterkirche
jeweils 21 Uhr
Tel.: 24 72 38 23
Eintritt: 25/23 DM, erm. 18/15 DM

3. August – 6. August
Der Schatten eines Fluges (Theater im
Kino)

9. August - 13. August

Maß für Maß (Theater gegen den Mit-
telstand)
13. August
Abschlußfest

8. - 12. August
Sunset-Varieté
UFA Fabrik
20 Uhr
Tel.: 755 03 0
Karten: 25/erm. 20 DM
www. ufa-fabrik.de

17. - 27. August
Über Samenspender und andere R-Güs-
se Teil III (Horlemann, Kruhl, Petz)
UFA Fabrik
20 Uhr
Tel.: 755 03 0
www. ufa-fabrik.de

Für Kinder!
20. August
Konzert mit Gerhard Schöne

Pfefferberg
15 Uhr
Tel.: 44 38 31 10
Eintritt frei!

25. - 27.August
Open air-Aufführung "Der abenteuerli-
che Simplicissimus"
theater 89
im Park des neuen Bundeskanzleramtes
am Moabiter Werder
Karten 20-30 DM, teilw. freier Eintritt
Tel.: 25 489 254

Achtung!!!:
26. August
Lange Nacht der Museen

Für Kinder!
27. August
Theaterspielen mit Wolfram
Pfefferberg
14 - 18 Uhr

Tips und Termine Theater

BewegungsArt
Sandra Heckeroth - Markus Forster - Henning Brehm

Kleine Humboldt - Galerie
Vernissage am 4.7.00, 19.00 Uhr

Ausstellung vom 4.7. - 31.8.00
Foto: bb
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Wichtige Bauvorhaben an der Humb oldt-Uni
Manche sagen, er wäre eine Erfindung der Borderline-Jour-
nalisten von der UnAuf, andere wollen ihn endlich mal im
Bild sehen. Also, hier ist er: Unser Wichtige-Bauvorhaben-
Experte Ewald-Joachim Schwalgin. Im Hauptberuf ist er Lei-
ter der Technischen Abteilung der HU, hat Architektur stu-
diert und sich dann dem "verbeamteten Bauen" zugewandt.

In Nordrhein-Westfa-
len (NRW) war er im
Hochbauamt zustän-
dig für Polizei-, Ge-
richts- und Strafvoll-
zugsanstaltsbauten,
was folgerichtig auch
die Kompetenz für
den Universitätsbau
miteinschließt. Sein
größtes Werk sollte
der Neubau der Lan-
desvertretung von
NRW in Bonn werden,

aber die Wende im Osten und Berlin machte dieses wichtige
Bauvorhaben zunichte.
Schwalgin ging dann in den Osten, verhalf der brandenburgi-
schen Regierung zu einem Landtag und Ministerialgebäuden
und zog 1993 in die HU ein. Hier lernte er eine neue Art zu
bauen: Immer um die Leute herum, immer mit viel therapeuti-
schem Gefühl für professorale Divenhaftigkeit und immer ohne
Geld. Trotzdem ist vieles zustande gekommen und einiges so-
gar vorzeigbar. Im Reuterhaus wurde ein wunderschöner Raum
für Chorproben geschaffen und die Unistraße 3b ist, na ja, doch
eine schöne Symbiose von alt und neu.
Jetzt hat er gar kein Geld mehr, kann die Löcher in den Uni-
dächern sehen und den Putz bröckeln hören. Aber Herr
Schwalgin, Sie bleiben doch optimistisch? "Ja, natürlich. Ir-
gendwie wird es weitergehen und wir haben doch eine tolle
Aufgabe!" Und was wäre das krönende, wichtigste Bauvorha-
ben überhaupt? "Die Ruine neben dem Naturkundemuseum.
Wenn wir hier, zehn Jahre nach der Wende und über fünfzig
Jahre nach dem Krieg, endlich mit einem Neubau beginnen
könnten - das wäre schön!"

jot

dem alten, denkmalgeschützen Hörsaal
123/125 beginnen. Die Fachschaft wird
bei den Bauarbeiten selbst Hand anle-
gen, um so die Kosten weiter zu sen-
ken. Geplant ist ein multimedialer Hör-
saal für 84 Personen.
Um dies zu erreichen, fehlen allerdings
noch 40.000 Mark. Ralf Steinhauser vom
Studentenrat der WiWi hofft, dass die
HU die fehlenden Gelder möglichst
schnell bereitstellt, denn "wir müssen
jetzt mit den Arbeiten beginnen, damit
zum Semesterbeginn alles fertig wird".

Bilder aus Kuba im Foyer
Noch bis zum 12. August findet im Foyer
der Humboldt-Universität die Ausstel-
lung "Transatlantische Dialoge" statt.
Gezeigt werden Fotografien und Schau-
tafeln, die anläßlich einer gemeinsamen
Konferenz der Universidad de La Habana
und der Humboldt–Universität zum 200.
Jahrestag der Landung Alexander von
Humboldts auf Kuba stattfand.

Uni goes Business
Die Berliner Hochschulen haben am 29.
Juni eine gemeinsame Hochschul-Mul-
timedia-Gesellschaft mbH gegründet, an
der neben den drei Universitäten fast alle
Hochschulen der Stadt beteiligt sind.
Damit wurde zum ersten Mal eine
hochschulverbindende GmbH gegründet,
die auch bundesweit die erste dieser Art

ist. Die Anregung dazu machte die Lan-
deskonferenz der Rektoren und Präsiden-
ten (LKRP) unter Vorsitz des TU-Präsiden-
ten Dr. Hans-Jürgen Ewers.
Möglich wurde dies erst durch die Neu-
fassung des Berliner Hochschulgesetzes
(BerlHG) im November letzten Jahres.
Den Hochschulen ist es seitdem erlaubt,
sich mit Zustimmung der Senatsverwal-
tung an Unternehmen zu beteiligen bzw.
zu gründen. Nun wurde erstmals von die-
ser Regelung Gebrauch gemacht.
Die Hochschul-Multimedia GmbH wird die
Produktion von multimedialem Lehr- und
Lernmaterial unterstützen, indem sie Mit-
tel für die Entwicklung und Herstellung
einwirbt. Diese Produkte sollen nicht nur

der Lehre der Hochschulen, sondern auch
anderen Einrichtungen zugute kommen.
Die Vermarktung der Multimedia-Produk-
te ist daher eine weitere wichtige Aufgabe
der Gesellschaft. Darüber hinaus soll sie
Kompetenzzentren fördern und für ein ge-
meinsames Auftreten der Berliner Hoch-
schulen im Bereich Multimedia sorgen.
Die Hochschulen haben als Gesellschaf-
ter der GmbH jeweils eine Stimme. Der
Aufsichtsrat besteht aus den drei LKRP-
Vorsitzenden, die entsprechend ihrer
Amtszeit rotieren, sowie zwei Experten,
die für drei Jahre gewählt werden. Lang-
fristig soll sich die Gesellschaft durch die
Einnahmen aus dem Verkauf zumindest
zu einem Teil selbst tragen.

Foto: maat

Foto: wiwi
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In allen übrigen Fragen (Verkleinerung
der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen
Fakultät, Profilabstimmung einzelner
Fächer zwischen HU und FU) folgt die
HU ebenfalls dem Gutachten.

Ein neues Gesicht
im Kuratorium
Zum Ende des Semesters werden vier
Mandate im Kuratorium der HU neu ver-
geben. Turnusgemäß scheidet das stu-
dentische Mitglied aus dem Achter-Gre-
mium aus. Für Jana Schütze, seit 1998

Mitglied, rückt der BWL-Student Ben
Greiner in das Gremium nach, welches
als Bindeglied zwischen Staat und Uni-
versität das wichtigste Gremium der Uni-
versität ist. Greiner ist hochschulpolitisch
erfahren, er sitzt im Fakultätsrat der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät,
ist Mitglied in der Entwicklungspla-
nungskommission des Akademischen
Senats sowie im Konzil der Universität
und hat auch im StuPa einen Sitz. Bei
den ebenfalls neu zu besetzenden Man-
date der Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
verbände bleibt alles wie bisher. Der stell-
vertretende Vorsitzende des Berliner
DGB-Verbandes Bernd Rissmann wird
dem Kuratorium ebenso weiterhin ange-
hören wie der Debis-Manager Norbert
Bensel. Neu besetzt werden muß die Stel-
le der bereits vor einem Jahr ausgeschie-
denen Dagmar Schipanski, die inzwischen
Kultusministerin in Thüringen ist. Über
die Besetzung dieser Stelle entscheiden
die Professoren, die sich jedoch bisher
noch nicht auf einen Vorschlag geeinigt
haben.

HU–Professor neuer Rektor
des Wissenschaftskollegs
Der ehemalige Bundesverfassungsrichter
Dieter Grimm, seit Januar Lehrstuhlinha-

ber für öffentliches Recht an der Hum-
boldt-Universität, wird vom 1. Oktober an
das Amt des Rektors am Wissenschafts-
kolleg zu Berlin übernehmen und tritt da-
mit die Nachfolge von Wolf Lepenies an,
der das Amt seit 1986 innehatte. Grimm
war Professor an der Universität Bielefeld
und von 1987 bis 1999 Richter am Bun-
desverfassungsgericht. Mit seiner Amts-
übernahme wird auch ein inhaltlicher
Wechsel der Arbeit des Wissenschafts-
kollegs verbunden sein.

Uni-Leitung kostet mehr
als 250.000 Mark
Die neue Universitätsleitung (siehe Sei-
te 8) wird entgegen ihren Vorgängern
hauptamtlich arbeiten und mehr Geld
kosten. Nach ersten Schätzungen sollte
das neue Leitungsmodell zusätzlich nicht
mehr als 250.000 Mark kosten. Dieser
Betrag wird wesentlich höher ausfallen.
Jedes Leitungsmitglied wird zusätzlich zu
seinem letzten Gehalt eine Aufstockung
von mindestens 1.000 Mark bekommen,
der Präsident erhält 2.000 Mark zusätz-
lich. Da die professoralen Präsidiumsmit-
glieder ihrem eigentlichen Beruf während
der Amtszeit nicht nachgehen, sollen sie
nach Möglichkeit Lehrstuhlvertretungen
erhalten. Sicher ist dies bisher nur für
Jürgen Mlynek. Für seinen - neu einge-
richteten Lehrstuhl - wird eine soge-
nannte "Platzhalter-Professur" geschaf-
fen, befristet auf fünf Jahre.
Weitere Kosten entstehen durch einen
wilden Aktionismus der alten Uni-
leitung kurz vor deren Abtritt. Diese hat
die Unternehmungsberatung McKinsey
mit einem Gutachten über die neue
Leitungsstruktur beauftragt (siehe Sei-
te 8). Das Gutachten soll 30.000 Mark
kosten, Mlynek möchte es aber nach
Möglichkeit nicht über den Unihaushalt
finanzieren.

Genug gesoffen
für neuen Hörsaal
An der Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät werden Studenten in Eigen-
regie einen Hörsaal renovieren. Die da-
für notwendigen Mittel in Höhe von
185.000 Mark wurden über Spenden
eingenommen. Den Spendenauftakt bil-
dete die Party "Saufen für die Uni", über
die 20.000 Mark zusammenkamen. Wei-
tere Spender waren Siemens, BMW, die
Wirtschaftswissenschaftliche Gesell-
schaft und der Studentenrat e.V. Noch
im Sommer sollen die Renovierungen an

Die Humboldt-Universität hat kapituliert

Man begrüßt, stimmt zu und sieht sich gestärkt: "98 Prozent des Strukturplanes sind bestätigt". Eine
positivistische Aussage, die vergißt, dass weite Teile der Universität gar nicht begutachtet wurden. Stim-
mungsmache, die denjenigen den Weg ebnet, die den restlichen zwei Prozent den Todesstoß versetzen
wollen.
Bis Anfang August muß eine Reaktion der HU beim Senator eingehen. Flugs hat die Unileitung der eigent-
lich zuständigen EPK ein Papier vorgelegt. Dessen Grundaussage ist mit den Worten ihres Autoren zusam-
mengefaßt: "Man muß erkennen, wann man verloren hat."
Verloren haben drei Fächer: Sudanarchäologie, Ägyptologie und Theaterwissenschaft/Kulturelle Kommuni-
kation. Letzteres, dass am meisten nachgefragte Hauptfach der HU. Das Profil des Studienganges unter-
scheidet sich grundlegend von dem der FU. Hier ist das Theater mit neuen Medien vereint, dort setzt man
auf strikte Trennung. Die Sudanarchäologen prognostizieren die zwangsweise Rückgabe ihrer millionen-
schweren Sammlungen an den Sudan. Die Ägyptologen würden von ihrer Arbeitsgrundlage auf der Muse-
umsinsel getrennt. Alles Fakten, die vom Wissenschaftsrat ignoriert wurden.
In Fortführung dieser Praxis nimmt auch die Unileitung keine Rücksicht auf Stellungnahmen der Fächer
und der Fakultät. Warum man in blinder Hörigkeit einem Gutachten folgt, das längst als handwerklich
mangelhaft entlarvt wurde? Eigentlich kaum zu beantworten. Bestimmend scheint die Sorge, Berlin könne
die berüchtigte Landeskommission anrufen, um die Streitfälle zu klären. Die Fächer selbst sähen dem eher
gelassen entgegen, würden sie doch so überhaupt erst ernsthaft angehört. Derzeit wird eine inhaltlich
sachliche Diskussion abgeblockt. Schlimmer als die momentane Perspektive könnte ein Schiedsspruch dort
also nicht ausgehen.
Sollte der Akademische Senat das Gutachten wider aller Vernunft exekutieren, so stellt er sich und der
Universität ein Armutszeugnis aus.

Nikolaus Lemberg

Kommentar zur Reaktion auf das Wissenschaftsratsgutachten

Foto: Privat

Ben Greiner, neues

studentisches Mitglied

im Kuratorium
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Festivals:
Juli/August
jeweils sonntags
Rüdis Schlager-Hofgarten
ACUD (Innenhof)
14-20 Uhr

30. Juni - 3. September
Jazz In Town
5. Köpenicker Blues-Jazz-Festival
Ratskeller Köpenick
Tel.: 030- 6555652
www.Ratskeller-Köpenick.de

1. - 23. Juli
blue nites festival
Jazzfestival mit Shark, Jazzanova, ver-
schiedenen Berliner Bands und DJs
Tränenpalast
jeweils 20 Uhr

9. Juli - 19. August
Festival der Weltmusik
Kulturarena in Jena
Info@weltmusik.de

13. - 16. Juli
Lieder Unterm Julimond
Konzerte Berliner Künstler im überdach-
ten Sommergarten der Ufa-Fabrik
Tel.: 030-755030
Info@ufafabrik.de
www.ufafabrik.de/veranstaltungen

15. Juli
Greifensteine Open Air
Geyer (bei Chemnitz)
Line up: Subway to Sally, Knorkator,
Oomph, Dreadful Shadows, MyBalloon, u.a.
Info: www.inmove.de/frameset.htm
Tickets: 0371-6945702

21. Juli
R. Wagner: Karfreitagszauber
R. Strauß: Vier letzte Lieder
S. Prokofjew: Symphonie Nr. 7
capella academica, Symhonieorchester
der HU
Kirche zum Hl. Kreuz (Kreuzberg)
20 Uhr
Tel.: 2093-2719

21. Juli
Oder Air Festival
Frankfurt/Oder, Messe
Line up: Knorkator, Such a Surge, Die
Sterne, Ultra Violet, u.a.
Tickets: 0335-6851359

21. Juli
Emergenza Festival
Columbiahalle
Die Idee zum Newcomer Festival für
Jugendbands entstand 1992 in Italien
und findet dieses Jahr in 19 Städten Eu-
ropas (7 davon in Deutschland) statt,
wobei die Jury ausschließlich vom Pu-
blikum gebildet wird. Das Finale ist für
den 11. und 12. August auf dem Tauber-
tal Open Air in Rothenburg vorgesehen.
Info: www.columbiahalle.de

22. Juli
Two Tribes Festival
Magdeburg, am Pfahlberg
Line up: Farmer Boys, Knorkator,
MyBalloon, Schweisser, Such A Surge, JBO,
u.a.
Info: www.two-tribes-festival.de

24. Juli
Ècotez bien
ein französischer Abend mit Chansons
Kammerchor der Charité
Patologie-Ruine/Charité
(Medizinhistorisches Museum)
20 Uhr
Tickets: Tel.: 44342075 oder AK
Eintritt: 15 DM/10 DM erm.

28. - 30. Juli
Force Attack Musikfestival
Benkenhagen (10km östlich von Rostock
an der Bundesstraße)
Line up: Dritte Wahl, The Exploited, Hass,
Knorkator, Die Kassierer, Terrorgruppe,
u.a.
Info: www.forceattack.de
Tickets: 0381-4917979 (zu den Tickets
gibt es eine Gratis-CD!)

28. Juli - 10. September
Festival of Vision - Hong Kong-Berlin

Tips und Termine Musik
Tel.: 44 38 31 10
Eintritt: frei

5. - 16. September
Acapickels: Die Homestory
UFA Fabrik
20 Uhr
Tel.: 755 03 0
Karten: 36/erm. 29DM
www. ufa-fabrik.de

10. September
Antigone nach Sophokles
Theater des Lachens Berlin
im Theater unterm Dach
20 Uhr

21. - 24. September und 29. Septem-
ber - 1. Oktober
Glückliche Tage v. Samuel Beckett
Co-Produktion mit dem carrousel-Theater
im Theater unterm Dach
20 Uhr
Tel.: 42 40 10 80
Eintritt: 15/erm. 10 DM

IGeL lädt ein .. .
zum achten Treffen der bundesweiten Interes-
senGemeinschaft LehrerInnenbildung (kurz:
IGeL) vom 04. bis 10. August 2000 in Wil-
helmsaue.
Die IGeL ist eine bundesweite, von Studie-
renden initiierte Interessengemeinschaft. Wir
sind für al le an der LehrerInnenbildung In-
teressierten offen, verfolgen das Ziel des
Informationsaustauschs und diskutieren Fra-
gen und Konzepte der LeherInnenbildung.
Für dieses Treffen sind als Schwerpunkt-
themen Anforderungen und Qualifikations-
kriterien an LehrerInnen sowie Inhalte und
Anforderungen an LehrerInnenbildung ge-
plant und sollen auf der Grundlage von ak-
tuellen wissenschaftlichen Texten bearbeitet
und diskutiert werden.
Wir hoffen, allen TeilnehmerInnen schon im
Vorfeld einige Materialien (Anreiseinfos, Ta-
gespläne und Texte) zur Verfügung stellen
zu können. Um dies zu ermöglichen, bitten
wir um eine Anmeldung bis zum 21. Juli
2000. (Kontakt s.u.)  Der Kostenbeitrag pro
Person ist mit 200 DM kalkuliert,  der bitte
direkt beim Treffen zu entrichten ist.
Wir freuen uns, Euch kennenzulernen. Bis

zum 04. August!

Kontakt: Susanne Hamm, Platanenstraße 30a,

13156 Berlin, tel. 030/91742049,

hamm.mail@t-online.de

Foto: bb
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Die Wahl verlief entgegen der vorherigen langen Diskussionen
ausgesprochen rasch und eindeutig. Die meisten Stimmen (57
von 60) bekam der bisherige amtierende Kanzler Frank Eveslage.
Eveslage wird das Haushaltsressort übernehmen. Das zweitbe-
ste Ergebnis (51 Stimmen) erhielt die bisherige geschäftsfüh-
rende Direktorin der Fulbright-Kommission in Deutschland, die
Afrikanistin Anne Barbara Ischinger. Ischinger, von deren Auf-
tritt bei der Anhörung viele Konzilsmitglieder beeindruckt wa-
ren, wird "Außenministerin" der Universität, sie übernimmt die
Bereiche Internationale Beziehungen und Öffentlichkeitsarbeit.
Weiter will sie sich dem nach wie vor ungelösten Problem
"corporate identity" an der Universität widmen.

Das an Bedeutung stark zunehmende Ressort Studium und
Lehre wird der Erziehungswissenschaftler Heinz-Elmar Tenorth
leiten. Tenorth ist breiten Universitätskreisen als kompeten-
ter Leiter der Kommission Lehre und Studium sowie als um-
triebiger Verfechter von Lehrevaluation und Studienreform
bekannt. Mit seinen guten Verbindungen zur Berliner Hoch-
schulpolitik wird er wohl der "starke Mann" der Unileitung
sein. Auch er bekam ein respektables Ergebnis: 45 Konzils-
mitglieder votierten für ihn.

Sein Kollege, der Informatiker Hans Jürgen Prömel, erhielt
mit 35 Stimmen das schwächste Wahlergebnis (für eine Wahl
sind 31 Stimmen nötig). Prömel wird die Forschungsförderung
und die Förderung wissenschaftlichen Nachwuchses überneh-
men. Ganz nebenbei ist er die Versicherung der Naturwissen-
schaften, dass ihre Interessen in der Unileitung gewahrt wer-
den. Die Geisteswissenschaftler hoffen hier auf Tenorth.

Vier Musketiere
und eine Powerfrau

Die Humboldt-Universität hat eine neue Leitung

Fast ein dreiviertel Jahr hatte die Universität diskutiert, wurden Kandidaten prä-
sentiert und wieder versenkt, wurde der weiter regierungswillige Präsident Hans
Meyer in die Wüste geschickt und die Kunst des Intrigierens geübt. Endlich, nach
einem vergeblichen Wahlversuch im Februar und der Wahl des neuen Präsidenten
Jürgen Mlynek im Mai, wurde Ende Juni mit der Kür von vier Vizepräsidenten eine
neue Unileitung ins Amt gehoben. Deren Mitglieder üben ihre Funktionen nicht
wie bisher ehrenamtlich und nach Fakultäten aufgeteilt aus, sondern werden
hauptamtlich für fünf Jahre in Fachressorts arbeiten. Erstmals an einer deutschen
Universität fällt mit diesem Fulltime-Modell auch die Stelle des Kanzlers weg.

Jürgen Mlynek sagte nach der Wahl,
mit diesem Ergebnis setze die Humboldt-
Universität ein Signal: "Wir sind wieder
da!" Und er holte gleich ein Zuckerbrot
aus der Tasche. Nach der aktuellsten Dritt-
mittelstatistik, so Mlynek stolz, sei die
"Humboldt-Universität der Shooting-Star"
unter den deutschen Universitäten, denn
sie ist von Platz 29 auf Platz neun in der
Liste erfolgreicher Drittmittel-Einwerber

vorgerückt. "Das ist also unser neuer Höher-Weiter-Schneller-
Präsident", bemerkte dazu ein Konzilsmitglied und mahnte, die
neue Leitung solle sich weniger der bereits unter Meyer übli-
chen Rekordsucht widmen, sondern die Universität von innen
reformieren. Der Aufbau einer effizienten Arbeitsstruktur und
eine tatsächliche Zusammenarbeit der Leitung mit den Institu-
ten und Gremien ist für Tenorth das vordringlichste Ziel der Ar-
beit der neuen Leitung: "Wir müssen eine Form der Arbeit fin-
den, die Universität und Leitung zusammenführt, um die relative
Stagnation im Hause zu überwinden."

Die erste große Bewährungsprobe für die neue Leitung wer-
den die Verhandlungen zur Verlängerung der Hochschulverträge
sein, die im September unmittelbar nach Amtsantritt des Prä-
sidiums beginnen. Hinzu kommt die ewige Problematik Adlers-
hof und der schwierige Personalhaushalt der Universität. Mit
dem gegenwärtig äußerst engen Stellenkorridor von sechs Pro-
fessuren im Jahr läßt sich die ab 2001 beginnende Pensio-
nierungswelle und die damit verbundenen notwendigen Neu-
besetzungen nicht bewältigen. "Es wird nicht einfach werden!"
beurteilt Mlynek die Erfolgsaussichten seines Leitungsteams.

McKinsey an der HU
Zumal der Start ins neue Amtsgeschäft turbulent verläuft.
Denn die alte Unileitung hat in falsch verstandener Hilfsbe-
reitschaft oder besser in Sorge um einige Mitarbeiter des Prä-
sidialamtes den neuen Unichefs Unternehmensberater von
McKinsey auf den Hals gehetzt. Diese sollen in einer Nacht-
und-Nebel-Aktion noch im Juli feststellen, in welche Res-

sorts sich die neue Leitung aufteilen solle und
dass bestimmte Bereiche wie zum Beispiel
eine Stabstelle für Entwicklungsplanung un-
abdingbar für den Erfolg der Universität sind.
Damit, so die Hoffnung der alten Unileitung,
lasse sich verhindern, dass Mitarbeiter nach
der jetzt anstehenden Umstrukturierung des
Präsidialamtes völlig leer ausgehen oder zu-
viel von ihrer bisherigen Machtfülle einbüßen.
Das frisch gewählte Präsidium war "not
amused", beschloss aber, gute Miene zum
merkwürdigen Spiel zu machen. So wird
McKinsey jetzt für ein erquickliches Honorar
(siehe Njuhs Politik) irgendetwas herausfin-
den, die genaue Aufteilung ihrer Ressorts be-
stimmt aber das neue Präsidium selbst.

jot Foto: Petersen

v.l.n.r:

 H. E. Tenorth, J.

Mlynek, A. B. Ischinger,

F. Eveslage und H. J.

Prömel
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eine Veranstaltung im Rahmen des Pots-
damer Filmsommers
Waschhaus Potsdam, Schiffbauergasse 1,
14467 Potsdam
Die Regisseure, Redakteure, Autoren,
Schauspieler und Macher sind anwesend
und zu Diskussionen über die Grenzen des
Fernsehens bereit.
www.FERNSEHFEST.de

Grenzgänger des Fernsehens

21. August
drei Folgen der Serie "Salto Postale" auf
Großbildleinwand und Open Air

9. September
Deutschlandpremiere der Folge "Kopf-
geldjäger" aus der Krimireihe "Polizeiruf 110"

10. September
die ersten drei Folgen der britischen,
schwulen TV-Sendung "Queer as Folk"

11. September
"The History of Music Television" Ein Bei-
trag von 1998 über die fast zwanzigjäh-
rige Geschichte von MTV

30. August - 6. September
Berlinbeta Filmfestival
Hauptsektionen:
Independent Images
Xyouth 2000
Kontakt Filmfest:
Tel: 030 - 24 31 30 37
Fax: 030 - 23 31 30 31
filmfest@berlinbeta.de

Länderreihen:
Dänemark und Spanien
Asien mit Schwerpunkt Korea
Werkreihe mit den Japanischen Regis-
seuren Ishii Takashi und Miike Takashi

Future Park:
"Re: Mix Reality"
inclusive Filmprogramm "dv.days2000",
rund um digitale Filme

bis 30. Juli
Ein Sommernachtstraum von William
Shakespeare
Shakespeare Company Berlin im Hexen-
kessel Hoftheater (Monbijoupark)
21.30 Uhr Mi - So
Tel.: 283 25 33
www. hexenkessel-hoftheater.de

7. - 23. Juli
Venus von Suzan Lori-Parks
Friends Of Italian Opera (auf der Probe-
bühne der Schaubühne!)
20 Uhr
Tel.: 691 12 11
Eintritt: 28/erm. 20 DM
www.thefriends.de

12. Juli - 18. August
Theaterfestival "Ungeschütztes Theater"
Franziskaner-Klosterkirche
jeweils 21 Uhr
Tel.: 24 72 38 23
Eintritt: 25/23 DM, erm. 18/15 DM

12. - 15. Juli
Cyrano de Bergerac
(Theater Sommer am Kap)

19. - 23. Juli
Der Diener zweier Herren (Bredemeyer
Company)

26. - 30. Juli
Bakchos, eine Totenfeier für das Living
Theater (Theater Wind Spiel)

13. - 16. Juli
Hamletmaschine von Heiner Müller
Theater Moriba
im Tacheles
21 Uhr
Tel.: 282 61 85
Eintritt: 20/erm. 15 DM

13. - 16. und 20. - 23. Juli
Nichts Schöneres von O. Bukowski
Brotfabrik
21 Uhr
Tel.: 471 40 02
Eintritt: 18/erm. 14 DM

15. Juli - 20. August .
Positionen junger Kunst und Kultur
(Veranstaltungsreihe)
Akademie der Künste
 www.z2000.de

16., 28. und 29. Juli
Die letzte Kartoffel oder Tod durch Er-
sticken (nach Flann O'Briens Roman "Iri-
scher Lebenslauf")
OstEndTheater
Theater in der Friedhofskapelle!
21 Uhr
Tel.: 29 00 87 11
Eintritt: 15/12 DM

19. - 22. Juli
Judith: A Parting From The Body von
Howard Barker
Gastspiel der Oxford Dramatic Society
in englischer Sprache
(Artifact Theatre)
Theater Zerbrochene Fenster
Tel.: 691 29 32

20. bis 22. und 27. Juli
Detektiv Lämmer räumt auf in San Fran-
cisco
OstEndTheater
Theater in der Friedhofskapelle!
21 Uhr
Tel.: 29 00 87 11
Eintritt: 15/12 DM

20. - 23. Juli
Mittagsruhe in Berlin - Der Theaterabend
von Holger Friedrich
Sophiensaele
21 Uhr
Tel.: 283 52 66
Eintritt: 25/erm. 15 DM

26. - 30. Juli
United Slapstick Show 2000: Elliot,
Sammy Tavales, Bodo Wartke
UFA Fabrik
20 Uhr
Tel.: 755 03 0
Karten: 29/erm. 24 DM
www. ufa-fabrik.de

Tips und Termine Theater

36
Juli 2000  UnAufgefordert

LEBEN

Tips und Termine Musik
Mit Ausstellungen, Performances, einer
Oper, Konzerten und einem Forum
Haus der Kulturen der Welt
Info: www.hkw.de/deutsch/kultur/
+frame_2000.html
Tel.:030-39787175

8. - 19. August
Flamencofestival im Sommergarten des
Pfefferberges
Info: www.pfefferwerk.de/berg
eMail: Pfefferberg@t-online.de

18. - 20. August
Highfield Festival
Erfurt/Hohenfelden am Stausee
Line up: Freundeskreis, Blumentopf,
Tocotronic, Rollins Band, Muse, Guano
Apes, u.a.
Info: www.highfield.de
Tickets: 040-85388853

19. August
Doomsday Festival
Dresden, Junge Garde
Line up: Sisters of Mercy, In Extremeo,
Philip Boa & The Voodooclub, u.a.
Info: www.inmove.de/frameset/htm
Tel.: 0371-6945702

1. September
Insect Lounge 2000 Festival
Oederan (bei Chemnitz), Waldbühne/Park
Börnichen
mit SLUT, der Newcomerband aus Ingol-
stadt
Eintritt frei
Stadtinfo Oederan: 037292-22310

1. - 3. September
Essentials Festival 2000
Neuruppin, Flugplatz
Dance-Festival mit Bands und DJs aus
den Bereichen TripHop, BigBeats,
HipHop, Drum`n´Bass, Reggae
DM 79.-

1. - 3. September
junges lied
Dom zu Brandenburg
Das Festival für Chanson mit Lied- und

Folkworkshops findet im Rahmen der
Musiktage der Havelstadt Brandenburg
(26. August - 10. September) statt.
Info: 03381-220130

5. - 6. September
New American Music Festival Berlin
Line up: Asleep At The Wheel, Kathy
Mattea, Steve Earle, u.a.
Humboldt Saal in der Urania
Info@modernewelt.de

8. September
World Music Festival
Paulikloster Brandenburg
20 Uhr
Kulturbüro Brandenburg: 03381-584101

8. - 10. September
4. City-Jazz-Festival
Potsdamer Platz
Info: 030-61678220

Konzerte:
12.-14. und 26.-30. Juli
Bukowski Waits For Us vol.2
Die von Tom Waits inspirierte Band
"Raindrop" wird ergänzt durch Texte
Charles Bukowskis
Kalkscheune
Tel.: 030-28390065
Info@kalkscheune.de
www.kalkscheune.de

15. und 16. Juli
Die Toten Hosen:
Da Campino einen Kreuzbandriß im lin-
ken Knie erlitt, fallen die Konzerte in Ber-
lin sowie alle weiteren Festival- und
Tourdaten aus. Tickets können an den
Vorverkaufsstellen zurückgegeben wer-
den.

19. Juli
FantÛmas (sind Mike Patton, Buzz
Osborne, Dave Lombardo, Trevor Dunn)
Columbia Fritz
20:30 Uhr
Info: 030-6891280
Columbiafritz@columbiafritz.de

18 Jahre Berliner Quintett "jazz indeed"
Kalkscheune
20:30 Uhr
Tel.. 030-28390065
Info@kalkscheune.de
www.kalkscheune.de

Such A Surge
Frankfurt/Oder
im R 2000

Edgar Allan Poe meets Bach
Orgelmusik und Lesung
Berliner Dom
24 Uhr
Info: 030-20269136

22. Juli
Swinging Europe - European Jazz Youth
Orchestra
Kalkscheune
20:30 Uhr
Tel.. 030-28390065
Info@kalkscheune.de
www.kalkscheune.de

2. August
National Youth Orchestra of Ireland
Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt
Tel.: 030-20309-2101/02

16. August
Hardcore Superstar, die Newcomerband
aus Schweden, die schon auf der FÃte
de la Musique im Mauerpark zu sehen
waren.
Wild At Heart
Tel.: 030-6117010

19. August
"Bizzare beats Berlin"
mit Beck, Element of Crime, St.Germain,
u.a.
Arena
Tickets: 0180-5221313

23. September
Terrorgruppe
Mauerpark

30. September
Foto: bb
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FH-Alice-Salomon
beschließt Semesterticket
Die Alice-Salomon-Fachhochschule für
Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Ber-
lin-Hellersdorf erhält voraussichtlich zum
Wintersemester ein eigenes Semes-
terticket. Ein entsprechender Vertrag mit
den Verkehrsbetrieben ist bereits am 19.
Juni vom AStA unterzeichnet worden.
Eine endgültige Abstimmung durch das
StuPa soll bis Mitte Juli stattfinden. Das
Semesterticket mit einer Laufzeit von
zunächst drei Semestern soll zu einem
Preis von 215 Mark in den Tarifbereichen
A, B und C der BVG Gültigkeit haben. Eine
Fahrradmitnahme soll ebenfalls möglich
sein.
Der AStA weist jedoch besonders darauf
hin, dass der Vertrag aufgrund der be-
sonderen Stadtrandlage der Fachhoch-
schule in Hellersdorf keinen Vorbild-
charakter für andere Hochschulen in
Berlin haben kann. Das betrifft vor allem
die zukünftige Arbeit der seit 1994 als
Interessengemeinschaft bestehenden
Semtix-Gruppe. Deren Verhandlungen
um ein "sozial gerechtes" Semesterticket
für die großen Berliner Hochschulen und
Universitäten laufen bereits seit einiger
Zeit, verzögern sich jedoch, nicht zuletzt
wegen der mäßigen Kooperations-
bereitschaft der Verkehrsbetriebe (siehe
auch UnAuf 111).

Studentenwohnheime
in Ostberlin vor dem Aus
Das Studentenwerk muß 2001 aller
Voraussicht nach 30 Millionen Mark
einsparen. Finanzsenator Peter Kurth
hatte diese Summe als Sparvorgabe
dem Wissenschafts- und Kulturetat
auferlegt. Wissenschaftssenator Chri-
stoph Stölzl möchte die 30 Millionen
komplett aus einer Rücklage nehmen,
die das Studentenwerk zur Sanierung
der maroden Studentenwohnheime im
Osten der Stadt angelegt hat. Insge-
samt 50 Millionen Mark befinden sich
derzeit in dieser Rücklage, die über
Mieterhöhungen in den vergangenen
Jahren erwirtschaftet wurden.
Bleibt es bei der Sparsumme, müßten
nach Aussage des Geschäftsführers des
Studentenwerks, Hans-Jürgen Fink, eini-
ge Wohnheime komplett geschlossen
werden. Betroffen sind laut Fink die
Wohnheime Franz-Mehring-Platz, Dol-
genseestraße, Storkower Straße und
Sewanstraße. Fink: "Diese Wohnheime
können wir dann nicht weiter subven-

Njuhs
tionieren, geschweige denn so sanieren,
dass sie wirtschaftlich arbeiten." Auf die-
se Weise gingen 3.500 Wohnheimplätze
verloren. Gegenwärtig besitzt Berlin
11.700 Plätze, das entspricht 8,9 Prozent
der in Berlin Studierenden.
Damit nicht genug, befürchtet Fink, dass
die Sparvorgabe als Dauerabsenkung
gemeint ist, also auch in den Folgejahren
dem Studentenwerk pro Jahr 30 Millio-
nen Mark fehlen werden. Wenn dies ein-
tritt, muß das Studentenwerk auch auf
andere Dienstleistungen komplett ver-
zichten, u.a. auf den Fond für ausländi-
sche Studierende in Notsituation in Höhe
von 3,5 Millionen Mark jährlich. Fink
hofft daher, dass es zu einer Kompromiß-
lösung im Rahmen der Haushalts-
verhandlungen kommt, die bis zum 25.
Juli abgeschlossen werden sollen.

Informatik als
Allgemeinbildung
Die Technische Universität möchte mit
einem Notprogramm den Bedarf an
Grundwissen in Informatik decken. Zwar
wird sie nach der Verhängung eines NC
über das Fach (siehe UnAuf 112) nicht
mehr Informatikstudenten immatriku-
lieren, möchte jedoch ab dem Winter-
semester einen einjährigen Kurs anbie-
ten, mit dem Studenten und Absolventen
aller Fachrichtungen ihre Grundbildung
in Sachen Computer auffrischen können.
An der Humboldt-Universität steht man
solchen Ideen ablehnend gegenüber.
Nach Aussage von Hans Jürgen Prömel,
Direktor des Instituts für Informatik,
wird die HU zunächst die Zahl der
Studienbewerber für Informatik abwar-
ten und dann entscheiden, wie sie der
zu erwartenden hohen Bewerberzahl
begegnen will. Die Bewerbungsfrist en-
det am 15. Juli.

Kein Theater mehr
an der Humboldt-Universität
Die Theaterwissenschaften an der Hum-
boldt-Universität werden höchstwahr-
scheinlich geschlossen, die Zukunft der
Ägyptologie und Sudanarchäologie an
der HU ist als kritisch einzuschätzen.
Nach dem Gutachten des Wissenschafts-
rates, der u.a. die Schließung der drei
Fächer bzw. ihre Konzentration an der FU
empfohlen hatte (siehe UnAuf 112), wird
die HU mindestens im Falle der Theater-
wissenschaften dem Gutachten folgen.
Weder die Philosophische Fakultät III, an
der die drei Fächer beheimatet sind, noch

die Universitätsleitung setzten sich wirk-
lich für die Rettung der Theaterwis-
senschaften ein. Das Fach, so die allge-
meine Meinung, hätte in den letzten
Jahren genug Zeit und Anlaß gehabt,
dem jetzigen Schließungsbeschluß ent-
gegenzuwirken. Für die Sudanarchä-
ologie und Ägyptologie gibt es noch ei-
nen Hoffnungsschimmer. Hier überlegt
die Unileitung, ob sie für beide Fächer
ein Verfahren findet, die sie in einer grö-
ßeren Organisationseinheit (bspw. ein
Zentrum für diese und andere Fächer)
aufgehen lassen.
Vertagt wurde das Problem Koreanistik.
Hier hatte der Akademische Senat be-
reits 1998 beschlossen, das Fach an die
FU zu verlagern. Danach unternahm die
alte Unileitung jedoch Anstrengungen,
an der HU ein Zentrum für Koreastudien
zu etablieren. Diese Anstrengungen en-
deten in einem derartigen Chaos, das
die scheidende Unileitung sich jetzt ver-
anlaßt sah, im Zuge des Gutachtens
(welches sich zur Koreanistik nicht äu-
ßert) eine möglichst schnelle Verlage-
rung an die FU durchzusetzen. Erst die
Drohung der zuständigen Fakultät, das
Chaos in allen seinen Facetten öffent-
lich zu dokumentieren, ließ das schei-
dende Präsidium von seinem Plan ab-
rücken. Jetzt hofft man, im Herbst eine
Lösung für die Koreanistik zu finden.

Foto: maat
Studentenwohnheim

am Franz-Mehring-

Platz

dbg_2.p65 05.07.00, 17:101

S h



 Inhalt
Njuhs S. 5, 16, 21
Impressum S. 38

Politik
Vier Musketiere und eine Powerfrau S. 8
Über die neue Leitung der HU

Sieg! Sieg! Sieg! S. 9
Humboldt rudert an die Spitze

Was sollen Studiengebühren? S. 10

Migrationsforum S. 12
Deutschland ist unattraktiv

In die Wüste geschickt S. 13
Die Bundeszentrale für Politische Bildung

Chirac, Fischer und die HU S. 14

Studieren
Master oder Bachelor? S. 17
Neues Studiensystembei den Landwirten

Studieren in... Buch S. 18
Eine Privat-Uni will alles anders machen

Ein Netzwerk der Kleinen S. 20
Das KVV der Archäologen in Berlin

Don't think pink! S. 20
Prüfungsstress ade

Wissen
Europäische vs. asiatische Werte S. 22

C. Tomuschat über Religion und Menschenrechte

Regisseur der Modetrends S. 24
Das Deutsche Institut für Herrenmode

Kultur
Alone with Everybody S. 25
Das erste Solo-Album von Richard Ashcroft

LAUT & leise S. 25

Was soll ich sagen S. 26
Der Wolf hat etwas zu sagen

Mittelmaß satt S. 27
Rückblick auf die vergangene Theatersaison

System und Film S. 28
Der Kinoklub an der TU

Kinoklub S. 29
Nur noch 60 Sekunden, High Fidelity

Leben
Metropolen in Deutschland S. 30
Alfeld/Leine - eine Märchenstadt in Niedersachsen

Über einen Faux-pas S. 31

Tips und Termine S. 32 - 36
Kino, Theater & Musik

Rest
Rätsel S. 37
Liebesbriefe S. 38

Politik AB SEITE 5

Studieren AB SEITE 6

Wissen AB SEITE 6

Kultur  AB SEITE 6 37
UnAufgefordert Juli 2000

REST

Such A Surge, MyBalloon
Columbia Halle

Festwochen:

26. Juni - 29. August
Orgelzyklus 2000 zum 250. Todestag J.S.
Bachs
Thema: ‚Bach und B-A-C-H'
Berliner Dom
Dienstags jeweils 20 Uhr
Info: 030-20269136

21. - 30. Juli
Bachfest Leipzig 2000
An verschiedenen Orten
Info: 0341-96441-0

1. - 27. August
Musik Sommer Berlin
Thema: young european classic
20 internationaler Jugendorchester prä-
sentieren  Highlights aus dem Repertoir
der jüngsten Klassik. Zusätzlich vertre-
ten sind das Jeunesse Musicales Welt-
orchester, das Gustav-Maler-Jugend-
orchester sowie das European Union
Youth Orchestra.
Veranstaltungsorte: Konzerthaus, Phil-
harmonie, Kammermusiksaal
Täglich jeweils 20 Uhr
Info: 030-25489100

27. August
Musikfestspiele Potsdam Sanssouci
Die Eröffnung des neuen Konzert- und
Veranstaltungshaues Nikolaisaal wird mit
zwei anschließenden Festwochen gefei-
ert.
Info: 0331-295859

1. September - 5. Oktober
50. Berliner Festwochen
Thema: Jahrhundertklang
Zur Eröffnung spielt das London Phil-
harmonic Orchestra im Großen Saal der
Philharmonie um 20 Uhr. In den darauf
folgenden 5 Wochen bieten die Wiener
Philharmoniker, das Russische National
Orchester Moskau, das Sharoun Ensem-
ble Berlin, u.v.a. ein abwechslungsreiches
Programm an verschiedenen Veran-
staltungorten.
Info: 030-254859
www.berlinerfestspiele.de

Rätsel
Auf besonderen Wunsch eines einzelnen Altredakteurs schwingt sich die
Rätselproduzentin zu wahren Höchstleistungen auf und präsentiert – das
Supersommerrätsel: die Supersommerblüte mit Supersommerlösungswort.
Vom Acht-Buchstabenwort im Innenkreis, über jeweils fünfbuchstabige Be-
griffe im Mittelring folgen außen Wörter mit jeweils sechs Buchstaben. Das
Lösungswort findet Ihr durch geschicktes Aufreihen der grau unterlegten
Felder unter Hinzunahme eines M.
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Lösung aus UnAuf

112:

1. Tower, 2. Seele, 3.

Allee, 4. Peter, 5. Ger-

te, 6. Etage, 7. aguar,

8. famos. Lösungs-

wort: Weltraum.

Innenring (im Uhrzeigersinn):
1. pharmazeutisch verweiblichte Servierhilfe.

Mittelring (entgegen dem Uhrzeigersinn):
1. gekapptes Stahlseil im Gefolge der Truppe,
2. zum Festhalten gestählte Ranke,
3. Benni in Afrika,
4. Laut unlaut gewissermassen,
5. E-umrahmter Zischlaut begrünt Flußniederungen,
6. für Mathematiker: eine Fläche, die durch Rotation eines Kreises um eine in

seiner Ebene liegende, den Kreis nicht treffende Gerade entsteht - begriffen?
7. die lateinische Zeit auf Geschwindigkeit bringen,
8. geköpftes Untier.

Außenring (entgegen dem Uhrzeigersinn):
9. der ganz vorn von hinten gesehen,
10. glipschiges Zahlungsmittel,
11. Satnik zum berühmten Countymusiker zurechtschütteln,
12. fiktive Gewässermischung des Seinen,
13. zum Taufen geeignetes Gewässerchen,
14. rückwärts gerichteter kleiner Euro,
15. polnische männliche Anrede mit deutschem männlichen Artikel,
16. Freischütz‘ böser Geist.
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RefRat
Ankündigung Projekttutorium und Podiumsdiskussion

"Die Zukunft der studentischen Mitbestimmung im hochschulpolitischen Paradigmen-
wechsel, unter besonderer Berücksichtigung der Humboldt-Universität zu Berlin"
Praxisrelevantes üben, (Uni-)Welt verbessern,
Scheine erwerben...

dies alles könnt Ihr für Null Mark in diesem Projekttutorium, das in diesem und
nächsten Semester exklusiv an der HU angeboten wird. Das Projekt versteht sich
als "think-tank" studentischer Politik, das konzeptionell die Verbesserung studenti-
scher Mitgestaltungsmöglichkeiten an der HU ausloten will, um die im Projekt ent-
standenen Vorschläge dann als Grundlage politischer Auseinandersetzungen ver-
wenden zu können. Einige Erfolge in dieser Richtung konnten in den vergangenen
Jahren bereits erzielt werden, z.B. wurde an der Philosophischen Fakultät III mit
Martina Brand (die sich auch am Projekt beteiligt) erstmals eine Studentin als
Studiendekanin in eine Leitungsposition einer Fakultät gewählt.

Grobe thematische Gliederung:

1. Übersicht über die an Hochschulen gängigen Organisations-
und  Entscheidungsformen

2. Bestandsaufnahme der Verteilung politischer Macht an der HU
3. Entwicklung von Reformkonzepten
4. Politische Anwendung der erarbeiteten Reformideen

(Anträge, Lobby, Öffentlichkeitsarbeit...)

Das Projekt wird von der HU finanziert, von Frau Prof. Will und der juristischen Fakultät gefördert, von "Stoff TV"
filmisch begleitet und vom ReferentInnenrat als "besonders wertvoll" eingestuft.
Grundlagen- und Seminarscheine nach der JuristInnenausbildungs- und Prüfungsordnung können erworben
werden.

Die Teilnahme im Projekt ist noch möglich:
Wöchentlich Do 18 c.t. in Raum 3085 a im Hauptgebäude.

Kontakt:michael.graf@student.hu-berlin.de,Sprechzeiten Mo. und Di. 10 - 16 Uhr im
RefRat.

Erste öffentliche Veranstaltung im Rahmen des Projekts: Podiumsdiskussion zur Bestandsaufnahme der Mög-
lichkeiten und Grenzen studentischer Einflussnahme an der HU, mit: Martina Brand (Studiendekanin an der
Phil. Fak. III), Tobias Postulka (Studentischer Kandidat als Vizepräsident der HU für Lehre und Studium), Jana
Schütze (ehemaliges Studentisches Mitglied im Neuen Kuratorium der HU), Rainer Wahls (ehemaliges Mitglied
des akademischen Senats der HU), Nikolaus Lemberg (ehemaliges Mitglied des Fakultätsrates Phil. Fak. III).

Moderation: Michael Graf (Referent für Hochschulpolitik)
Do, 20.7.00, 20 Uhr c.t. im Senatssaal, Hauptgebäude der HU.

Liebe Unaufgeforderte!
Ich, der treue Leser und Liebesbriefeinsender, fühle mich dringlich aufgefordert, an-
gestoßen zu schreiben. Wonne, Wonne, die Montagmorgenüberraschung: Nr.112. Man
greift sich begierig zwei Exemplare wie man zwei Biere trinkt oder zweimal Dessert
löffelt. Dank für Briefabdruck und Telefonnummer.
Helmut Schinkel

Zu: Hinter den sieben Hügeln, Unauf 112
Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling, schade um die Hügel Stücker sieben,
Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling,
Expo, Gropius sind leer geblieben.
Helmut Schinkel

Gedicht von Helmut Schinkel
Unauf auf!
Gefordert,
geordert,
Unauf, lauf.

Sehr geehrter Herr Schinkel,
gleich drei Leserbriefe von Ihnen. Die gesamte Redaktion ist erstaunt über soviel
kreatives Ausdrucksvermögen. Wir sind Ihnen zu tiefstem Dank verpflichtet, da
ohne Sie diese Rubrik in diesem Monat leer stehen würde.

Ihre Liebesbriefredaktion.

Liebesbriefe
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Ist das ein Sommer! Wie lange sollen wir das noch mitmachen? Zu kalt für den Biergarten
und nicht kalt genug, um im Haus zu bleiben und Kinder zu machen. Auswandern ist eine
Möglichkeit, doch das tun schon genug andere. An diesem Zustand können junge Men-
schen verzweifeln. Es hilft alles nichts, da heißt es: Augen zu und durch.
Nun geht auch noch das Semester zu Ende. Wer fällt bei diesem Gedanken nicht in ein
tiefes emotionales Loch und will nie wieder unter der Bettdecke hervorkriechen. Allen
Optimisten sei gesagt, Pessimisten haben nur mehr Erfahrung. Also, versucht erst gar nicht,
das Leben zu preisen und lehnt Euch mit Rotwein in einen Sessel zurück und hört über
Kopfhörer Portishead. Denn es kommt noch schlimmer. Die neue Unileitung ist gewählt und
will nun voller Elan reformieren und umstrukturieren. Auch sie sollten Portishead vorzie-
hen. Meyer und sein Vize Schröder kehren der Humboldt ihren Rücken zu und wir verlieren
zwei Persönlichkeiten, die immer für einen Spaß zu haben waren. Für unsere Titelbilder
müssen wir deshalb jetzt einen ganzen neuen Weg wagen.
Verlassen wird auch diese, Eure Zeitung, und zwar von ihren Redakteuren raa, sobra,
kma, bj, bb, mawil, okk und eventuell wieder qwa, die es vorziehen, ihr Glück im Ausland
oder sonstwo zu suchen. Wer kann es ihnen verdenken, denn es gibt viele Gründe aus
dieser Stadt und dieser Uni abzuhauen. Doch welchen Weg wird die UnAuf einschlagen,
haben auch wir ein Generationsproblem? Fragen über Fragen, die unser Leben begleiten.
Studenten sind immer die Dummen und dürfen alles schultern, was von anderen ver-
bockt wird. Ganz oben auf der Liste stehen die Theaterwissenschaftler, Sudanarchäologen
und Ägyptologen. Doch wenn scherts? Interessanter sind derzeit Themen wie Fußball
und Kampfhunde. Eine explosive Mischung. Beim Fußball sind die Fronten eindeutig,
kma setzte auf die Franzosen und gewann mit ihnen. Doch die eigentlichen Sieger sind
die Portugiesen. Deren Rauswurf im Halbfinale erhöht die Julidepression enorm. Um die
Fronten zu klären, gabs ein Fußballspiel nachts um drei auf´m Flur. Der Gewinner wird
nicht verraten, nur soviel, die Franzosen waren es nicht.
Gegen diese schlechte Stimmung im Land, in Berlin und im Raum 3022 hilft sogar das
Bildnis einer Ikone der Popkultur nichts. Nein, nicht Günther Netzer, sondern Bruder
Johannes, unser Bundesirgendwas. Wer kennt ihn nicht. Es ist der Mann aus dem Schloß.
Bellevue ist gemeint und nicht das Stadtschloß. Diesen Faux pas vergessen wir mal lie-
ber. Apropos vergessen, ein Spezial in dieser Ausgabe wurde nicht vergessen, sondern
entfiel aufgrund anderer Umstände. Aus Datenschutzgründen dürfen wir nicht mehr ver-
raten, bis auf den Hinweis, dass es einem unserer Redakteure nicht zu warm war, Kinder
zu machen.
In der UnAuf 110 haben wir Euch übrigens über die schwierige Aufgabe in Kenntnis
gesetzt, wie es ist, ein Editorial zu schreiben. Es ist die Wahrheit und nichts als die
Wahrheit, so wahr mir Gott helfe. Amen.

Eure UnAuf

Editorial

Foto: Faßbender

Bruder Johannes
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