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Editorial
Es ist hier wohl schon mehrmals geschrieben worden, aber man muss es immer wieder sagen:
Das Internet ist eine ganz, ganz tolle Sache! Weil, immer wenn man etwas nicht weiß, hilft das
Internet weiter. Zum Beispiel vor drei Wochen: „Ihr müsst unbedingt was über Lessy schrei-
ben!" lautete die hingeschleuderte Botschaft. Was is'n das? Kein Problem. Computer an,
www.google.com, „Lessy" eingeben, „Google-Suche" und alle Fragen sind beantwortet: „Ich
heiße Lessy, bin männlich und 25-29 Jahre alt. Ich mag dunkle Haare, Humor und Toleranz und
hatte bisher keine Flirts. Aber lecken kann ich wie Lessy!" Lessy ist weiter einer der „1.500
beliebtesten Hundenamen in Deutschland", gleich zwischen Lessli und Lesta. Auch ist Lessy ein
Lauterkennungssystem für Kinder, die sprachbehindert sind, aber eine Reihe von kontrollierba-
ren Geräuschen erzeugen können, und an der Uni Erlangen hat der Matthias Laukner eine
Dissertation über das Leiter-Simulations-System Lessy geschrieben.

Irgendetwas hat Lessy auch mit der Humboldt-Uni zu tun, behauptet jedenfalls die Suchmaschine
Google. Aber wenn man die Uni-Leitung nach Lessy fragt, dann sagt der eine Teil, zu Lessy
könne er nichts sagen, der andere Teil meint, er möchte dazu nichts sagen. Wiederum Dritte
erzählen was über Lessy an der HU, möchten dann aber mit „ein nicht genannt werden wollen-
der Mitarbeiter" oder mit „Klaus Meier (Name von der Redaktion geändert)" zitiert werden und
verlangen, dass man sie spät abends oder ganz früh in ihrem Büro aufsucht, damit niemand
sieht, dass jemand von der UnAuf da war. Lessy muss etwas ganz Unheimliches sein. Wahr-
scheinlich ist Lessy ein von Ex-Ex-Präsidentin Marlis Dürkop geklöntes Dinosaurier-Baby, wel-
ches Ex-Vizepräsident Richard Schröder dann im Naturkundemuseum versteckt hat, damit Ex-
Kanzler Rainer Neumann es nicht umbringt, und das nun von Vizepräsidentin Barbara Ischinger
im Museum wiederentdeckt wurde. Doch Lessy ist jetzt kein Baby mehr und sinnt, von Ischinger
aus dem Museum befreit, auf Rache. Präsident Jürgen Mlynek hat schreckliche Angst vorm
Dino Lessy und hat deswegen ganz schnell zwei Dino-Psychologen eingestellt, die Lessy beru-
higen sollen. Ob es gelingen wird?

Google behauptet übrigens, Lessy an der HU sei ein „VW-Projekt zur Verbesserung der Leitungs-
und Entscheidungssysteme" und bietet dann einen Link auf die Seite www.hu-berlin.de/LESSY/
an. Dort gibt es in einer Art komplexen Chaostheorie ganz viele durcheinandergewirbelte Wort-
gruppen mit weiteren Links, zum Beispiel den Hinweis „Kosten kennen". Wenn man diesem
Hinweis nachgehen will, kommt die Meldung: „Diese Information kann nicht angezeigt wer-
den." Geheimnisse über Geheimnisse!

Eure UnAuf

UnAuf gelordert November 2000

3



nhalt

Wissen AB SEITE 22

Njuhs •

Der „kategorische Realismus"
Das gescheiterte LESSY-Projekt an der HU

Geschichte des studentischen Beratungssystems

Hauptsache exzellent
Mlyneks Konzept der Nachwuchsförderung

Den Teufelskreis durchbrechen

Opferperspektive e.V.
Betroffene rechter Gewalt im Mittelpunkt

Die Politik macht alles kaputt!
Die Hochschulen in Brandenburg

Präsidentschaftswahlkampf an US-Unis

Hitler in uns? - Interviews im besiegten Deutschland

Sfi ffen . . .
Njuhs, eMail aus... - . . / • . •

Das „Konrad Wolf-Problem der HFF

Evaluation an der HU-Berlin

Njuhs

Migration im Forscherblick

Brandenburger Forschungsvielfalt

Die Zukunft der Information Teil II:
Interview mit J. Tauss über das Urheberrecht im www

Wer braucht eigentlich...
... das Institut für neue Medien

Njuhs, Weggehen

inConcert

Buchpremiere live: Dokumente aus Babel

Die vielen Seiten des Woody Allen

schwarz auf weiß >•

kinoclub

S.S
S. 8

S. 10

S. 11

S. 12

S. 13

S. 14

S. 16

S. 17

S. 18

S. 19

S. 20

S. 22

S. 23

S. 24

S. 26

S. 28

S. 29

S. 30

S. 31

S. 32

S. 33

S. 34

Opa, ein Pilz!

Land und Leute am Rande derTranssib

Metropolen in Deutschland: Wesselburen

Fanomene II: Ska

Katechismus des Studenten, Folge XIII

Liebesbriefe, Impressum

Tips Ü Termine, Rätsel
November 2000 UnAufgefordert

S. 36

S. 38

S. 39

S. 40

S. 41

S. 42/43
o r d e



Njuhs
Adlershof baut weiter
Trotz aller Widrigkeiten geht der Ausbau
des Wirtschafts- und Wissenschafts-
standorts Adlershof voran. Nachdem noch
im Sommer der Baubeginn des Infor-
mations- und Kommunikationszentrums
(IKA) unsicher schien, war am 31. Okto-
ber endlich die Grundsteinlegung für das
wichtigste Gebäude des geplanten natur-
wissenschaftlichen Campus der Hum-
boldt-Universität in Adlershof. Im IKA sol-
len die sieben naturwissenschaftlichen
Zweigbibliotheken der HU zu einer Zen-
tralbibliothek vereinigt werden, daneben
wird das Universitätsrechenzentrum und
eine Multimedia-Abteilung in dem 85
Millionen Mark teuren Neubau seinen
Platz finden. Weiter werden in dem Ge-
bäude dringend benötigte Hörsäle und
Seminarräume entstehen. Bis jetzt findet
der Lehrbetrieb für die bereits nach Adlers-
hof umgezogenen Fächer Mathematik und
Informatik vorwiegend in Mitte statt. Der
bei der Grundsteinlegung anwesende Re-
gierende Bürgermeister Eberhard Diepgen
versprach erneut, dass der Ausbau Adlers-
hofs in der Landespolitik höchste Priori-
tät genieße. Anfang September hatte der
Berliner Senat nach monatelangen Ver-
handlungen weitere 370 Millionen Mark
für den Umzug der naturwissenschaftli-
chen Institute der HU nach Adlershöf zur
Verfügung gestellt. Das IKA soll im Som-
mer 2002 fertiggestellt werden.

Staatsvertrag
erneut gescheitert
Der von Bundesbildungsministerin Edel-
gard Bulmahn angestrebte Staatsvertrag
über ein Verbot von Studiengebühren -
zumindest für das Erststudium - zwi-
schen Bund und Ländern ist auch im
zweiten Anlauf gescheitert. Nach der
bereits erzielten Einigung der Kultusmi-
nister der Länder im Mai über ein ge-
bührenfreies Erststudium und die Mög-
lichkeit der iänderweisen Einführung von
Strafgebühren bei Überschreitung der
Regelstudienzeit hatten zunächst Bay-
ern und Baden-Württemberg mit einem
Veto die Festschreibung dieses Kompro-
misses in einem Staatsvertrag verhindert.
Auch der zweite Versuch einer Einigung
im Oktober scheiterte am Veto der bei-
den Süd-Länder, denen sich nun auch
Hessen anschloss.

Bulmahn möchte jetzt ihr Ziel einer
„bundeseinheitlichen Regelung für ein
gebührenfreies Erststudium" über eine
Änderung des Hochschulrahmengesetzes
(HRG) erreichen, teilte ihr Ministerium

Mitte Oktober mit. Unter Juristen ist je-
doch umstritten, ob eine solche Ände-
rung des HRG überhaupt möglich ist.

Geld für Professoren,
Gebühren für Studenten
Nach monatelanger Abstinenz entdeckt
die CDU die Hochschulpolitik neu. In die
Debatte um eine leistungsbezogene Be-
soldung der Professoren hat die CDU/
CSU-Bundestagsfraktion jetzt ein eige-
nes Konzept eingebracht. Anders, als die
Bundesregierung in ihrem Entwurf einer
neuen Besoldungsstruktur vorsieht,
möchte die CDU den Professoren mit
8.000 Mark beziehungsweise 9.000 Mark
ein deutlich höheres Grundgehalt zubil-
ligen. Der Vorschlag von Bundesbil-
dungsministerin Bulmahn geht von ei-
nem Mindestgehalt zwischen 7.000 und
8.500 Mark aus. Weiter will die CDU/
CSU-Fraktion anders als Bulmahn die
Habilitation nicht abschaffen, begrüßt
aber die geplante Einführung von „Ju-
niorprofessuren".

Auch zum Thema Studiengebühren hat
die CDU jetzt ein neues Konzept vorge-
legt. Erwartungsgemäß fordert die Par-
tei die Einführung von Gebühren. Diese
sollten sozialverträglich gestaltet wer-
den und etwa 1.000 Mark pro Semester
betragen. Die Aufnahme eines zinsgün-
stigen Darlehens zur Finanzierung der
Gebühren sollte grundsätzlich möglich
sein, eine Rückzahlung soll erst nach Er-
reichung eines bestimmten Einkommens
erfolgen. Flankiert wird dieses Konzept
von der Idee des „Bildungssparens", mit
dem Eltern ähnlich dem Bausparen mit
steuerlichen Vergünstigungen Geld für
das Studium ihrer Kinder zurücklegen
können. Mit dem Konzept wolle die CDU
ihre soziale Kompetenz in Studienfragen

unter Beweis stellen, erklärte das Prä-
sidium der Partei.
Beide Konzepte sollen auf dem „Bildungs-
parteitag" der CDU am 20. November in
Berlin diskutiert werden. . jjj

KHB Weißensee .
vor dem Ruin
Der Akademische Senat der Kunsthoch-
schule Berlin-Weißensee (KHB) ist Mitte
Oktober geschlossen zurückgetreten. Zu-
vor hatte der Senat der kleinen Hochschu-
le (ca. 50 Lehrende, 500 Studenten) in ei-
nem Brief Wissenschaftssenator Stölzl
aufgefordert, mit einer „sofortigen Maß-
nahme" etwas gegen die extreme Raum-
not und mangelhafte Ausstattung der
Hochschule zu tun. Gegenwärtig hat die
KHB ein Raumdefizit von 32 Prozent, viele
der Werkstätten in der praxisorientierten
Hochschule können wegen defekter Ma-
schinen nicht benutzt werden.
Nachdem Stölzl der Hochschule geant-
wortet hatte, diese solle ihre Probleme
durch „kostenneutrale Pläne" lösen, da
es „keine Möglichkeit für zusätzliche
Mit te l " gebe, sieht sich der Hoch-
schulsenat nicht mehr in der Lage, die
„Verantwortung für die Ausbildung" zu
übernehmen. Der Berliner Senat hatte
mehrmals versucht, die 1946 gegründe-
te Kunsthochschule zu schließen. Nach
dem letzten Schließungsgerücht 1996
versicherten jedoch Wissenschaftspo-
litiker beider Parteien, dass es „Unsinn
wäre, so ein Kleinod zu schließen".

Keltologie kommt zurück
Für den 1998 geschlossenen Magister-
studiengang Keltologie an der HU gibt
es wieder eine Zukunft. Nach Aussage des
Vizepräsidenten Heinz-Elmar Tenorth

Vorderansicht des

zukünftigen

Informations und

Kommunikationszen-

trums Adlershöf
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seien Verhandlungen mit der Regierung
der Republik Irland über die Zukunft des
in Deutschland einzigartigen Minifaches
(eine Professur) kurz vor einem positi-
ven Abschluss. Die irische Regierung habe
sich gemeinsam mit weiteren Geldgebern
dazu bereiterklärt, für zehn Jahre eine
Stiftungsprofessur für Keltologie mit Sitz
an der HU einzurichten. Nach dem Ab-
schluss eines entsprechenden Vertrages,
so Tenorth, soll pünktlich zum 100. Jah-
restages des Faches im nächsten Jahr die
Professur eingerichtet werden. j | |

Green Card
für ausländische Studenten
Mit einer „Konzertierten Aktion Bil-
dungsmarketing" wollen Bund und Län-
der in Tateinheit mit der Wirtschaft den
Studienstandort Deutschland für auslän-
dische Studenten attraktiver machen.
Mindestens 350.000 Studenten aus dem
Ausland sollten zukünftig in Deutschland
studieren, wurde zum Start der Aktion
am 30. Oktober in Berlin erklärt. Gegen-
wärtig sind es erst halb soviel, auf der
Rangliste begehrter Studienorte liegt die
Bundesrepublik auf einem der hinteren
Plätze. Schuld an dem schlechten Image
sind nach Meinung der Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung die re-
striktiven Einreiseregelungen Deutsch-
lands und eine international wenig kom-
patible Studienstruktur. Neben einer
großangelegten Werbekampagne sollen
daher nach Auskunft der Bundesregie-

rung im Frühjahr 2001 die Einreise-
bestimmungen besonders für Studenten
aus Nicht-EU-Ländern gelockert werden.
Dazu gehört, dass diese Studenten wäh-
rend ihres Studiums in Deutschland ar-
beiten können, was ihnen in der Regel
bisher nicht möglich ist. Der Generalse-
kretär des Deutschen Studentenwerks,
Dieter Schäferbarthold, forderte, neben
besseren Einreisemöglichkeiten die sozia-
le Attrakt iv i tät eines Studiums in
Deutschland stärker zu betonen. Auf-
grund der Gebührenfreiheit könne ein
ausländischer Student hierzulande mit
5.000 Dollar ein Jahr lang studieren, in
den USA oder Großbritannien machen die
Jahreskosten für ein Studium ein Vielfa-

Kommentar zur Toleranz-Demo am 9. November

Kein Aufstand der Anständigen

Samstag, 4. November. Es war ein schöner Samstagnachmittag in der Berliner Innenstadt. Über tausend
NPD-Anhänger aus Ostdeutschland, demonstrierten für „Mehr Rechte für Rechte". Auf der anderen Seite
nicht ganz so viele Gegendemonstranten. Zivilcourage war gefragt an diesem Samstag. Die Cafes um die
Hackeschen Höfe und in der Friedrichshainer Simon-Dach-Straße waren übervoll. Wieso gegen die NPD an
einem arbeitsfreien, noch dazu sonnigen Samstag demonstrieren, wenn die meisten Arbeitgeber am 9.
November den Vormittag dafür frei machen. Das Cafe oder der Spaziergang im Wald lag an diesem sonni-
gen Samstag näher als die Demonstration von über tausend Totschlägern in der Berliner Innenstadt. Ein
„Aufstand der Anständigen" (Gerhard Schröder) fand hier nicht statt, die Zivilgesellschaft war beim Früh-
stücken. Erst danach, am Donnerstag, wird aufgestanden. Planung war schon immer eine deutsche Tugend.
Die Berliner Polizei verzichtete auf eine weiträumige Abriegelung des NPD-Marsches und die Gegende-
monstration war nur durch ein loses Polizeispalier getrennt. Möglichkeiten zur verbalen Artikulation des
persönlichen Protestes wären genug vorhanden gewesen. Glücklicherweise wollte die NPD den Eindruck
erwecken, keine verfassungswidrige Partei zu sein. Hätten sie ihr Schlägertum auch hier profilieren wollen,
dann wäre die Berliner Polizei kein Hindernis gewesen. Am Roten Rathaus war sie es dann auch zeitweise
nicht, als die NPD-Anhänger anfingen, Steine über die Polizeikette auf die Gegendemonstranten zu werfen.
Doch wer will sich darüber beschweren, dass der Sommerloch-Antifaschismus der rot-grünen Koalition
noch gewisse organisatorische Schwächen aufweist. Schließlich ist er erst einen Sommer jung und außer-
dem brauchen wir eine Demonstration, zu der wir gerne hingehen. ^

hm

ches dieses Betrages aus.
Auch die Humboldt-Universität will sich
stärker um ihre ausländischen Studen-
ten bemühen. Dazu hat die Universitäts-
leitung gemeinsam mit dem RefRat ein
Mentorenprogramm ins Leben gerufen
(siehe Studieren Njuhs, S.18). ^

Studenten ab 2001
ohne Beratung?
Die Zukunft des studentischen Sozial-
beratungssystems an der Humboldt-Uni-
versität ist gefährdet. Mit dem Wegfall
des Hochschulsonderprogramms III (HSP
III) zum 31. Dezember ist die weitere Fi-
nanzierung von fünf der elf Stellen des
Beratungssystems ungesichert. 1997
hatten sich das Studentenparlament und
der Akademische Senat auf eine anteili-
ge Finanzierung der Beratung verstän-
digt. Demnach sollten zwei Stellen über
den Haushalt der Studentenschaft, sechs
Stellen über den Haushalt der Universi-
tät und weitere drei Stellen über die
Mittelverwendung aus der dem Stu-
dentenparlament zustehenden, von die-
sem aber nicht genutzten Sekretärsstelle
finanziert werden. Während das Stu-
dentenparlament die Finanzierung wie
vereinbart aufbaute, nutzte die Uni-
versitätsleitung die Möglichkeiten von
HSP III, um ihren Anteil zu erbringen.
Jetzt sitzt die Uni-Leitung in der Klem-
me, denn die Hauhaltslage der Universi-
tät macht die nun notwendige Etatisie-
rung der Stellen schwierig. Vizepräsident
Heinz-Elmar Tenorth möchte die Zusage
der Uni daher nicht verbindlich bestäti-
gen: „Es ist unsicher, ob wir das damali-
ge Versprechen der Uni-Leitung einlösen
können." Man sei aber bemüht, eine ein-
vernehmliche Lösung zu finden. Der für
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den Haushalt zuständige Vizepräsident
Frank Eveslage fordert mit Verweis auf
die gute Haushaltslage der Studenten-
schaft der HU, dass das Studenten-
parlament sich stärker als bisher an der
Finanzierung beteiligt. Dies wird vom
RefRat mit Verweis auf die bestehende
Beschlusslage abgelehnt. Mitte Novem-
ber wollen Uni-Leitung und RefRat das
Problem gelöst haben,
(siehe auch S. 10) . • f§§

Frauenquote der in Charite
Die Charite bemüht sich um eine Erhö-
hung des Frauenanteils in ihrer Beschäf-
tigungsstruktur. So sind zwar 57 Prozent
allerStudierenden der Medizinischen Fa-
kultät weiblichen Geschlechts, doch am
Ende der wissenschaftlichen Karriere-
leiter, bei den Inhabern der Lehrstühle,
gibt es nur vier Prozent Frauen. Eine Er-
höhung des Frauenanteils will die Cha-
rite mit mittelfristigen Zielvorgaben in
der Beschäftigungsstruktur erreichen. So
sollen bei der Gruppe der Professorinnen
mindestens 15 Prozent und bei den Stel-
len für wissenschaftliche Mitarbei-
terinnen und Ärztinnen im Praktikum
mindestens 45 Prozent Frauenanteil er-
reicht werden.

Diese Vorgaben werden durch ein finan-
zielles Anreizsystem analog zu den
Frauenförderrichtlinen der HU unter-
stützt. Gesperrte Fördermittel aus die-
sem Anreizsystem sollen u.a. zur Finan-

Ex-Prädident

Hans Meyer (4.v.r.)

zierung eines nach der ersten deutschen
Medizinprofessorin, Rahel Hirsch, be-
nannten Stipendiums zur Förderung von
Nachwuchswissenschaftlerinnen genutzt
werden.

Meyer bekommt Kreuz,
Weber kommt zurück
Personalia: Hans Meyer, bis zum Som-
mer Präsident der HU, hat für seine Ver-
dienste um den Aufbau der Juristischen
Fakultät der HU und für seine Reform-
bemühungen an der Universität das Bun-
desverdienstkreuz erster Klasse verliehen
bekommen. Hans-Jürgen Ewers, Präsi-

dent derTU, wurde vom Senatseiner Uni
erneut als Präsident vorgeschlagen. Wei-
tere Kandidaten gibt es nicht, gewählt
wird am 17. Januar. Hartwig Piepenbrock
wurde zum neuen Vorstandsvorsitzenden
der Humboldt-Universitäts-Gesellschaft
gewählt. Seine Firma, die Piepenbrock-
Dienstleistungsgruppe, stellt u.a. den
Wachschutz an der HU. Helmut Weber,
Professor für Rechts-, Wirtschafts- und
Sozialstrukturen Großbritanniens, kehrt
an das Großbritannien-Zentrum der HU
zurück. Weber war für vier Wochen
Staatssekretär im Wissenschaftsminis-
terium Brandenburgs. .jjj

jot

W i c h t i g e B a u v o r h a b e n a n d e ; H u m b o l d t - U n
Die Universitätsleitung
zieht um. Der Wichtige-
Bauvorhaben-Experte
Ewald-Joachim Schwaigin
erklärt die Baumaßnahme:
„Zuerst muß die Reise-
stelle aus 1103 und 1105
in 2109B und 2111 ziehen.
Vorher muß die Philoso-
phie aber erst ihre Möbel
aus 2109B rausholen und
nach oben schaffen. Dann
wird die 2021 und 2023
freigezogen und für VP L
freigemacht. Der Referent
von VP L zieht in 2019 zu

Frau Böhlke. VP I zieht dann in die alten Räume von VP L und
bei VP F wird in dieser Zeit ein neues Kabel gelegt. VP F hat mit
seinen Mitarbeitern geklärt, dass die sich während der struk-
turierten Kabelverlegung einen Raum teilen, und Frau Ramin-
Gette möchte die Büromöbel von Frau Dr. Kuhn haben. VP F
holt sich seine Möbel aus 2035. Der Datenschutzbeauftragte
zieht dann befristet..."

Aber, Herr Schwaigin, warum zieht die Uni-Leitung eigentlich
um? „Am Anfang haben wir gedacht, dass durch die Schaf-
fung eines kompakten Raumzusammenhangs innerhalb der
Leitung sich deren Arbeit wesentlich effizienter gestalten lässt."
Aber, so hört man, den kompakten Raumzusammenhang fan-
den dann einige von der Uni-Leitung zu kompakt, stimmt das?
„Hmh. Na ja..., nun, also, jetzt ist es etwas anderes. Ich würde
sagen: ein ganz normaler Uni-Leitungsumzug halt." Aber war-
um? „Ja mein Gott, jetzt verlegen wir wenigstens endlich neue
Kabel!" Ach so.

jot

PS.: Bis Ende des Jahres wird es noch eine traurige Baumaß-
nahme geben. Weil sich die beiden Humboldt-Denkmäler von
den hinter ihnen stehenden Kastanienbäumen bedroht fühlen
und die Humboldt-Uni „Humboldt-Uni" und nicht „Kastani-
en-Uni" heißt, müssen die beiden Bäume jetzt sterben. Sie
werden gefällt, weil sie mit ihren Wurzeln die Humboldts un-
tergraben. Wann der Henker mit der Axt kommt, sagt niemand,
weil sonst, so jemand, der es weiß, „noch Greenpeace kommt
und sich am Baum festkettet". Die Humboldtianer werden trau-
ern: Mein Freund, der Baum ist tot. Er starb vermutlich im frü-
hen Morgenrot!

UnAufgefordert November 2000



Der „kategorische Realismus
einer geplanten Reform

l i

Das LESSY-Projekt an der Humboldt-Universität ist gescheitert

Wer zu „LESSY" will, muss vorbei an Straßensperren und lärmenden Baugeräten
zum Hausvogteiplatz in Berlins neuer Mitte gehen. Im letzten nicht renovierten
Gebäude des Platzes drängeln sich die Opfer der Raumnot der Humboldt-Univer-
sität. Zwischen versprengten Physikern, Historikern und Psychologen hausen Re-
ste der Universitätsverwaltung. In einer Ecke der zweiten Etage, am Ende eines
langen Ganges sitzt „LESSY", das Reformprojekt zur „Verbesserung des Leitungs-
und Entscheidungssystems" der Humboldt-Universität (HU). In den drei Büros
gibt es ein paar Tische, Stühle, Computer und an den Wänden hängen große
Zettel mit Konzeptbeschreibungen und Organigrammen.

Ein Zettel zeigt die Organisationsstruktur des Projektes, ein
anderer zählt die einzelnen Teilprojekte auf. Dazwischen sitzt
Gaby Beckmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin von LESSY.
Wenn sie anfängt, all die Konzepte, Strukturmodelle und Ideen
aufzuzählen, die LESSY hatte, spürt man den Optimismus, mit
dem das Projekt vor zwei Jahren konzipiert wurde. Doch bald
schon hält Gaby Beckmann erschrocken inne: „Was hatten wir
damals für Pläne!"

Damals, 1998, hatte sich die HU als einzige ostdeutsche
Hochschule erfolgreich um die Teilnahme am VW-Projekt „Lei-
stungsfähigkeit durch Eigenverantwortung" beworben (siehe
Kasten). Mit Fördergeldern in Millionenhöhe wollte sie früh-
zeitig die durch den Umstrukturierungsprozess nach der Wen-
de entstandenen Fehler im Aufbau der Universität beseitigen
und mit einer Reform ihrer Leitungsstrukturen die immer wie-
der bemängelte Überbürokratisierung der HU in Effizienz um-
wandeln sowie mit der Suche nach einem Leitbild die nach der
Wende schmerzlich vermisste Idee einer Universität wieder-
finden. Vier Teilprojekte wurden konzipiert: Mit der Konstruk-
tion eines Leitbildes sollte die Identifikation der Universitäts-
angehörigen mit ihrem Haus gestärkt werden. Der Haushalt
sollte mittels eines Budgetierungsmodells dezentralisiert und
damit wirtschaftlicher gestaltet werden. Die Entstehung von
Studien- und Prüfungsordnungen sollte durch die Erstellung
eines Analyserasters transparenter und in ihren Entscheidungs-
gängen effizienter gestaltet werden. Und für die Berufungs-
verfahren war die Ausarbeitung eines Konzeptes vorgesehen,
das das Verfahren verkürzt und professionalisiert. Dem Ganzen
lag der Gedanke zugrunde, mit Hilfe von LESSY einen Re-
formprozess zu initiieren, der die Angehörigen der Universität
bei der Reform mit einbezieht und das „System Universität" so
verbessert, dass es in die Lage versetzt wird, sich schnell und
flexibel an Veränderungen seiner Umwelt anzupassen.

Verschiebebahnhof für ungelöste Probleme
Aber genau dieser Grundgedanke wurde von Beginn an nicht
beachtet. Seitens der Universitätsleitung, die sich während der
Entwicklungsphase des Projektes 1996 und 1997 personell neu
zusammensetzte, bekam LESSY bald keine Aufmerksamkeit mehr.
„Wir hatten", sagt Beckmann heute, „keinen Paten, der das Pro-
jekt der Universität näherbrachte." Im Gegenteil nutzte die
Universitätsleitung LESSY, mit dem der damalige Präsident Hans
Meyer wenig anfangen konnte, bald als Verschiebebahnhof für
ungelöste Probleme. Meyer hatte mit der Aushandlung der
Hochschulverträge und der Konzipierung einer neuen Uni-

versitätsverfassung eigene Pläne, bei de-
nen LESSY nur störte. Und paradoxerwei-
se wirkte das Projekt bald wie ein verklei-
nertes Bild der in Strukturkonservatismus
und Kommunikationslosigkeit gefangenen
Universität.

Das Projekt hat, bestehend aus drei
Mitarbeitern, zwei Leiter. Bärbel Beck,'
vormals Psychologin an der HU, ist wis-
senschaftliche Leiterin des Projektes. Pe-

ter-Ulrich Reinsch ist Verwaltungsleiter. Reinsch war vorher
Leiter der Personalabteilung der Universität. Zu LESSY ist er
nicht freiwillig gewechselt. In der Universität ist es ein offenes
Geheimnis, dass der damalige Kanzler Rainer Neumann Reinsch
loswerden wollte und dieses Ziel mit Hilfe von LESSY bequem
umsetzen konnte. Die offizielle Sprachregelung lautet, Reinsch
habe aus „gesundheitlichen Gründen" um seine Versetzung zu
LESSY gebeten. Die Folgen dieser Aktion waren fatal. „Neu-
mann hat", so ein Mitglied der Universitätsverwaltung, „mit
diesem Schritt das Projekt torpediert. Denn nun war allen klar,
dass die Uni ihr eigenes Projekt nicht ernst nahm. Also brauch-
ten wir uns erst recht nicht darum kümmern." Dieser Eindruck
wurde verstärkt durch die Nicht-Tätigkeit der sogenannten
Steuerungsgruppe. Diese Gruppe, zusammengesetzt aus Mit-
gliedern aller Interessengruppen der Universität, Vertretern der
Senatsverwaltung für Wissenschaft und Forschung und ergänzt
um externe Sachverständige, war gerade wegen ihrer Zusam-
mensetzung nicht arbeitsfähig. Eigentlich hatte die Steuerungs-
gruppe eine wichtige Funktion: Sie sollte innerhalb der Uni-
versität die Arbeit von LESSY transportieren. Doch im Gegensatz
dazu war sie ein perfektes Abbild der „universitären Macht-
spiele, in denen bald auch LESSY gefangen war", betont ein
ehemaliges Mitglied der Steuerungsgruppe. Unter ähnlichen

Reform durch Eigenverantwortung...
...dafür sollte das Projekt LESSY an der Humboldt-Universität
(HU) stehen. Im November 1994 hatte die VW-Stiftung das
Förderprogramm „Leistungsfähigkeit durch Eigenverantwor-
tung" eingerichtet. Mit insgesamt 26 Millionen Mark sollten
Reformprojekte mit praktischem Anspruch unterstützt werden,
d.h. die Universitäten sollten nicht nur Konzepte für Reformen
entwickeln, sondern diese auch gleich umsetzen. 33 Universi-
täten bewarben sich; sieben Hochschulen, darunter die FU und
HU, erhielten 1996 eine Förderzusage. An der Humboldt-Uni
arbeitet das im Rahmen des VW-Programms mit 1,8 Millionen
Mark geförderte Projekt zur „Verbesserung des Leitungs- und
Entscheidungssystems" [LESSY) seit 1998. Heute, eineinhalb
Jahre vor seinem Abschluss im April 2002, ist LESSY in der
Sackgasse gelandet. Von den vier Teilprojekten sind drei im
Sande verlaufen, an der Beerdigung des vierten wird gerade
gearbeitet. HU-Präsident Jürgen Mlynek möchte jetzt mit zwei
externen Beratern die Reste des Projektes retten. Kritiker wer-
fen ihm vor, er verschleudere noch die letzten Gelder, anstatt
das Projekt konsequent zu beenden. ^
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Problemen l i t ten auch die
Parallelprojekte zu LESSY an
anderen Hochschulen. So gab
es in Kassel oder in Hamburg
aufgrund permanenter Kämpfe
bald keine sinnvolle Arbeit
mehr. Doch anders als hier oder
an der Freien Universität (FU),
wo das Projekt „Hochschul-
interne Steuerungsmodelle"
nach zwei Jahren in einer ähn-
lichen Krise steckte, war an der
HU niemand zur Rettung bereit.
An der FU hatte man bald er-
kannt, dass diese Reformpro-
jekte nur eine Zukunft haben
können, wenn man offensiv und
kontrovers über sie streitet.
Konsequent inszenierte der zu-
ständige Vizepräsident Dieter
Lenzen einen Streit, mit dessen
Hilfe sich jetzt die Universität
der Frage annähert, welches
Profil sie haben will und wie sie

die daraus zu ziehenden Konsequenzen umsetzt. An.der HU ist
man jedoch auch zehn Jahre nach der Wende zu einer offenen
Streitkultur noch nicht bereit. > .

Zwischen Sandkasten und Schublade
Im Gegenteil wurde nicht nur in der Steuerungsgruppe pein-
lich darauf geachtet, dass LESSY mit seiner Arbeit möglichst
keine Veränderungen erzielte. Neumann blockierte die Arbeit
des Teilprojektes Budgetierung so lange, bis die dazugehöri-
ge „AG Budgetierung" ihr eigenes Scheitern bekannt gab. Als
die „AG Studien- und Prüfungsordnungen" zu dem Ergebnis
kam, dass das in den Fakultäten wohlgepflegte Bild einer
feindlichen Senatsverwaltung und einer unverständigen
Studienabteilung mehr der Verschleierung eigener Arbeits-
defizite als einer Realitätsbeschreibung diente, ließ das In-
teresse der Fakultäten an einer weiteren Arbeit rapide nach.
„Die Arbeit dieser AG", so ihre Leiterin Beckmann, „ist da-
nach im Sande verlaufen." Und die „AG Leitbild", geleitet von
dem Philosophen Volker Gerhardt, arbeitet zwar bis heute und
hat als einzige Gruppe ein verwendbares Arbeitsergebnis vor-
gelegt, doch mangels Interesse der übrigen Universität be-
gann Gerhardt bald einen visionären Höhenflug, den er bei
der Vorstellung seiner Ideen Ende Oktober vor dem Akademi-
schen Senat nur noch mit der Wortschöpfung eines „katego-
rischen Realismus" begründen konnte - es wird so sein, wie
Gerhardt denkt. Diese Art von rauschhaftem Realismus woll-
te ihm da kaum noch jemand abnehmen.

Heute, gut zweieinhalb Jahre nach Beginn von LESSY, ist
das zu ziehende Zwischenergebnis katastrophal. Gaby
Beckmann, die das Projekt vorzeitig Ende des Jahres verlässt,
zieht eine bittere Bilanz: „Letztlich haben wir nur Erfahrungen
gesammelt. Und Projekt kann eine Universität nicht reformie-
ren, wenn es keine starken Partner in der Universität findet die
Lust und Mut zur Veränderung haben. Einer der Erfahrungen
sind: Wir hatten unrealistische Erwartungen." Das glaubte zwi-
schenzeitlich auch die VW-Stiftung, die vor einem Jahr über-
legte, der HU die Gelder für LESSY zu entziehen, dies aber mit
Rücksicht auf die drohende eigene Beschädigung unterließ.

Filz oder Erheuerungswille?
Der neue Präsident Jürgen Mlynek möchte nach einigem Schwan-
ken nun retten, was zu retten ist. Er hat zwei externe Berater
bestellt, die aus der Konkursmasse von LESSY ein Abschlussprojekt
konzipieren sollen, mit dem insbesondere die Entscheidungsstruk-
turen auf Fakultätsebene und in der Selbstverwaltung der Uni-
versität reformiert werden sollen. Sybille Reichert, bisher Mit-
glied der Strukturkommission an der Universität Konstanz und
durch Tätigkeiten in Brüssel ausgewiesene Hochschulberaterin,
sowie der Theologe und ehemalige Boston-Consulting-Mitar-
beiter Nils Ole Oermann sollen für ein in der Branche übliches
Honorar von 1.000 Mark pro Tag (bei acht Tagen im Monat) bis
April ein entsprechendes Konzept erarbeiten.

Doch dieser letzte Rettungsversuch ist bereits vor seinem Be-
ginn teilweise gescheitert. In der Universität nimmt man Mlynek,
der sich offensichtlich nur schwer an seine öffentliche Funktion
als Präsident gewöhnen kann, seine Reformbemühungen nicht
ab. „Was der da macht", so ein aufgebrachter Mitarbeiter der
Universitätsverwaltung, „ist der ekelhafteste Filz, den ich je er-
lebt habe!" Denn längst hat sich herumgesprochen, dass hinter
den beiden von Mlynek allein ausgewählten Beratern pikante
Details schlummern.

So gilt Oermann als „Versorgungsfall" des ehemaligen Vize-
präsidenten Richard Schröder, der, ebenfalls Theologe, Oermann
mit der Honorarstelle eine zwischenzeitliche Verdienstmöglich-
keit besorgt habe. Und Reichert, die nach ihrer Tätigkeit bei LESSY
von Mlynek für die neu zuschaffende Strategieabteilung des Uni-
Präsidiums favorisiert wird, ist ausgerechnet die Frau des Physi-
kers Vahid Sandoghar, den Mlynek als Vertretung für seine Pro-
fessur an der HU für die Zeit seiner Präsidentschaft durchsetzen
möchte. So hat LESSY auch jetzt wieder den Ruf, der Universität
als leicht erreichbare Finanzquelle, nicht aber als ernsthaftes
Reformprojekt zu dienen. Sybille Reichert bedauert die jetzigen
Gerüchte und hofft, dass die Universität sie mit ihrer Arbeit trotz-
dem annimmt und Lessy „wieder auf die Beine geholfen wird":
„Ich bin optimistisch und hoffe, dass ich damit andere anstek-
ken kann."

jot
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Theorie und Praxis
Zur Geschichte des studentischen Sozialberatungssystems

Bereits Anfang der neunziger Jahre hatte der Wind der Wende neben vielen schö-
nen Dingen auch das eine oder andere Problem an die Humboldt-Uni geweht, so
zum Beispiel die ungeheure Bürokratie des Amtes für Ausbildungsförderung. Die
Notwendigkeit einer sachkundigen Unterstützung und Beratung wurde von Stu-
dierenden wie auch den anderen Gruppen der Universität schnell erkannt. Zügig
wurden Mittel für Stellen aus diversen Hüten gezaubert und die BAföG-Beratung
war eingerichtet. In Tateinheit haben sich studentische Selbsthilfe und universi-
täre Solidarität ergeben.

Der bis heute anhaltende Erfolg der professionellen Betreuung
von Studierenden durch Studierende machte Schule. Schon
1995 beantragte das Sozialreferat des RefRat im Akademischen
Senat, sieben Stellen für ein ganzes System an Beratungsstel-
len zu finanzieren. Nach langer Diskussion, deren Gegenstand
hauptsächlich die Frage nach der Finanzierbarkeit der Stellen
war, entschied sich das Gremium, vier Stellen für ein Jahr zu
bezahlen. Danach sollte eine Evaluierung der Arbeit des Sy-
stems erfolgen, auf deren Grundlage über das weitere Verfah-
ren beraten werden sollte.

Am 18. Februar 1997 schließlich war es soweit: Der Akade-
mische Senat der Humboldt-Universität zu Berlin beschloss in
seiner 64. Sitzung einstimmig, das studentische Sozialbera-
tungssystem auf Dauer zu etablieren und entsprechend im
Haushalt aufzunehmen. Neben dem großen Erfolg des Systems
wurde auch dessen Notwendigkeit deutlich betont.

Finanzierung der Beratungen
Die fehlenden Mittel zur Vervollständigung des Angebots wur-
den dabei vom Studentinnenparlament gestellt. Konkret sah
das so aus, dass der Universitätshaushalt mit den Kosten für
zwei BAföG-, eine Ausländerinnen-, eine Enthinderungs-
Beratungstelle sowie für eine Stelle zur Betreuung studieren-
der Eltern belastet wurde. Die Medizinische Fakultät bezahlte
die dritte BAföG-Stelle. Die restlichen sechs Positionen inklu-
sive der Rechtsberatung wurden zum Teil direkt vom Student-
Innenparlament getragen oder durch Umwidmung von an die
Studierendenschaft gebundenen Mittel finanziert. Diese über
Jahre hinweg erfolgreich geführte Zusammenarbeit zwischen
Studierendenvertretung und Hochschulleitung wurde ungeach-
tet aller Differenzen zwischen diesen beiden Organen bis jetzt
nie in Frage gestellt.

Dauerbrenner Lebensunterhalt
Inzwischen arbeitet das Beratungssystem routiniert und er- '
folgreich für die Studierenden der Universität. Die höchste
Frequentierung hat, nicht ganz zufällig, die Unterhalts- und
BAföG-Beratung. Ein Angebot, das angesichts der über Jahre
stetig sinkenden Förderungszahlen unverzichtbar ist. Die häu-
figen Gesetzesnovellen und daraus resultierend ständig verän-
derte Förderungsbedingungen machen eine hohe Quali-
fikationsbereitschaft der Beraterinnen und Berater notwendig.
Dass diese erfüllt wird, zeigt der hohe Zuspruch von zur Zeit
mindestens hundert Terminen im Monat.

Die spezialisierteren Beratungen, wie studierende Eltern,
Enthinderung und Ausländerinnen, haben naturgemäß einge-
schränktere Zielgruppen, deren besondere Lebensumstände
auch eine besondere und weitaus zeitintensivere Betreuung
verlangen. Die Rechtsberatung schließlich ist die Ausnahme,
da diese nicht in studentischer Selbsthilfe, sondern von „rich-

tigen" Anwälten durchgeführt wird. Es
erklärt sich von selbst, dass bei juristi-
schen Fragestellungen, die weit über das
universitäre Umfeld hinausgehen, fach-
kundige und vor allem verbindliche Be-
ratung nötig ist.

Doch, wie es eine Beraterin formulier-
te, sei es so möglich, trockenen Studier-
stoff durch praktische Erfahrungen an-

zureichern. Und fürwahr, ein Tag auf dem Sozialamt mit
alleinerziehenden Elternteilen kann gewiss so manche Blau-
##äugigkeit abbauen. Auf die ohnehin weitestgehend ausge-
lastete Ausländerinnenberatung wird in Zukunft noch die zu-
sätzliche Aufgabe der Begleitung des Mentorinnenprogramms
der Hochschulleitung und des RefRat hinzukommen. Die große
Aufmerksamkeit, die diese Initiative genießt, und das hohe En-
gagement der beteiligten Einzelpersonen sind trotz der zusätz-
lichen Arbeit für das Beratungssystem eine erfreuliche Ergän-
zung des Betreuungsangebotes, dessen vordringliche Aufgabe
ja die Begleitung und Unterstützung Studierender in sozialen
Notlagen und die Beantwortung jeglicher Fragen im Kontext
der Beratungsangebote ist mit dem Ziel, Studierenden gerade
das Studieren möglichst unabhängig von sozialen Widrigkei-
ten zu ermöglichen.

Alles in allem lässt sich nach über fünf Jahren Arbeit resü-
mieren, dass das studentische Sozialberatungssystem von den
Studierenden angenommen wird und dass die Idee der solida-
rischen Gemeinschaftsfinanzierung zwischen Studierenden-
schafts- und Hochschulhaushalt eine positive Erfahrung ist,
die inzwischen mit der Schaffung des Mentorinnenprogramms
eine positive Fortführung erfährt.

Daniel Kretschmar,
Referent für Hochschulpolitik

im RefRat der HU
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Hauptsache exzellent
HU-Präsident Mlynek möchte ein Zentrum für Nachwuchsförderung

Ausgehend von der Sorge um den wissenschaftlichen Nachwuchs in Deutschland
hat Jürgen Mlynek, Präsident der Humboldt-Universität, die Idee eines „Centers
of Junior Research Fellows" entwickelt. In einem fünfseitigen Konzeptpapier ver-
weist er auf die zahlreichen Probleme, die heute für die jungen Wissenschaftler in
Deutschland gesehen werden: zu späte Selbständigkeit und Selbstverantwortung,
zu wenig Interdisziplinarität, zu wenig Effektivität und Leistungsfähigkeit in For-
schung und Lehre. All diese Probleme soll das vorgeschlagene Center beheben.

Die thematische Ausrichtung des Centers ist für Mlynek „zu-
nächst völlig offen", aber jedenfalls „stark international aus-
gerichtet". Das Center soll „ein 'center of excellence' im Be-
reich der Grundlagenforschung sein", gleichzeitig sollen aber
auch Themen unter Anwendungs- und Verwertungsge-
sichtspunkten berücksichtigt werden. Das Einreichen von Pa-
tenten, die Zusammenarbeit und der „Personenaustausch" mit
der Wirtschaft sollen gefördert werden. Von einem klaren in-
haltlichen Profil kann also nicht gesprochen werden, vielmehr
ist jede Art von Forschung und jedes Thema möglich. Feststeht
für den Präsidenten nur, dass sie „exzellent" sein wird, wes-
halb das Center auch gleich diesen Beinamen bekommt.

Das Center soll sich - natürlich - an den wissenschaftlichen
Nachwuchs richten. Weniger an den hauseigenen, vielmehr geht
es darum, die „besten jungen Köpfe an die Universität zu ho-
len, und zwar im Sinne einer aktiven und weltweiten Rekrutie-
rung". Zielgruppe sind Wissenschaftler, die dank bereits beste-
hender Nachwuchsprogramme ihre eigene Finanzierung
mitbringen, wie zum Beispiel Heisenberg-Stipendiaten, und die
nun mittels zusätzlicher Ausstattungsmittel an das Center ge-
lockt werden. Das Center schafft insofern keine zusätzlichen
Betätigungsmöglichkeiten für junge Wissenschaftler, sondern
versucht nur, sie an einem Ort zu konzentrieren. Die einfache
Formel lautet: Mit Speck fängt man Mäuse und junge Wissen-
schaftler mit Geld. Doch nicht nur die jungen, auch die „Seni-
or-Fellows" und Mentoren bekommen ihre Betreuungsbe-
reitschaft reichlich honoriert. Inwiefern dies die Probleme des
deutschen wissenschaftlichen Nachwuchses beseitigt, bleibt
offen und wirft die Frage auf, ob sich dieses Geld nicht besser
für die Förderung des eigenen Nachwuchses ausgeben ließe.

Für Mlynek ist das Center „ein institutioneller Rahmen vor
Ort (...), den diese [die Nachwuchswissenschaftler, d.A.] selb-
ständig ausgestalten können, nicht zuletzt zur Überwindung
verkrusteter universitätsinterner Strukturen". Doch scheint das
Fehlen jeglicher innerer Struktur eher darauf hinzudeuten, dass
der Nachwuchs - nachdem er von wissenschaftlichem Beirat
und wissenschaftlichem Leiter für würdig befunden wurde „da-
zuzugehören" sich mit üblicher akademischer Selbstverwaltung
überhaupt nicht abgeben soll. Entscheidungen trifft der haupt-
amtliche wissenschaftliche Leiter; für Koordination und Admi-
nistration gibt es einen Generalsekretär.

Wer nach dem Verhältnis des Centers zur Universität fragt,
stößt auf rhetorische Dialektik: „Das Center sollte auf jeden
Fall eine strukturell und organisatorisch weitgehend unabhän-
gige Institution sein, aber gleichzeitig eng mit ihr [der HU, d.A.]
verbunden sein." Was das wohl bedeutet? Klar wird aus dem
Kontext, dass bei der inneren Organisation des Centers kein
Mitspracherecht der Universität vorgesehen ist, es wohl eher
vertragliche Abmachungen über die von der Universität be-
reitzustellende Infrastruktur und Finanzierung geben wird.

Widersprüchlich bleibt auch der konkrete Arbeitsort der

Nachwuchsgruppen. Heißt es zu Beginn
noch, dass die eigentlichen Forschungs-
projekte dezentral in den Arbeitsgruppen
der Universität durchgeführt werden sol-
len, so wird im Laufe des Konzeptent-
wurfes deutlich, dass das Center nicht
nur ein virtueller Ort sein kann, denn der
interdisziplinäre Anspruch legt eine

räumliche Nähe der Mitarbeiter nahe. In gelegentlichen Äuße-
rungen des Präsidenten war zu hören, dass er sich unter dem
Center durchaus ein Gebäude vorstellt - interessanterweise in
Mitte und nicht in Adlershof. Fragt sich, was die Naturwissen-
schaftler dereinst mehr lockt: der High-Tech-Campus in Adlers-
hof oder das Luxushaus in Mitte.

Die leidige Frage nach der Finanzierung beantwortet sich
für Mlynek sehr einfach: Da nur Stipendiaten aufgenommen
werden, muss das Center „nur die Zusatzausstattung (das Plus)"
finanzieren. Dieses lächerliche Plus wird im Konzept wohlweis-
lich nicht näher beziffert. Grob abgeschätzt, ergeben sich etwa
zehn Millionen Mark für Personal- und Sachmittel, Reise- oder
Gästemittel etc. Dieses Geld will der Präsident irgendwo ex-
tern auftreiben. Dass jedoch die von der Universität zur Verfü-
gung zu stellenden Räumlichkeiten und die Infrastruktur auch
bares Geld wert sind, wird dabei geflissentlich vergessen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in dem vorliegen-
den Papier weder eine inhaltliche Profilierung, eine entspre-
chende innere Organisationsform, ein klares Verhältnis zur
Universität, noch eine seriöse Abschätzung der Kosten und der
Finanzierung des „Center of Excellence" erkennbar sind. Von
einem ausgereiften „Konzept" kann nicht gesprochen werden,
höchstens von einer Idee.

Aber auch die Idee ist kritikwürdig. Denn erstens scheint da-
hinter ein Traum von einer Forschungsidylle fernab der Massen-
universität zu stehen, einem Elfenbeinturm der Wissenschaft, in
dem die Elite unter sich ist und nicht von dem gesellschaftlichen
Auftrag der Bildung berührt wird. Zweitens ist nicht einzusehen,
warum diese Art unabhängige Akademie von der Humboldt-
Universität als Prestigeobjekt finanziert werden soll, zumal des-
sen Aufgabe anscheinend nicht die Förderung des eigenen Nach-
wuchses ist.1 Und drittens gibt es schon außeruniversitäre
Forschungseinrichtungen, in denen auch der Nachwuchs arbei-
tet und die eine Verbindung zur Uni haben, zum Beispiel das
Wissenschaftszentrum Berlin oder Institute der Max-Planck-
Gesellschaft. Nachwuchsförderung kann aus der Universität nicht
ausgelagert werden, sie ist der Universität als allgemeine und
umfassende Aufgabe nicht nur gesetzlich auferlegt, sondern in
deren ureigenstem Interesse, geht es doch letztlich um nichts
anderes als die pure Selbsterhaltung. ,•;;'

Ben Greiner

Der Autor ist Student

an der Wirtschafts-

wissenschaftlichen

Fakultät und Mitglied

des Kuratoriums

der HU.

Zum Konzept
Jürgen Mlynek, Präsident der Humboldt-Universität, möchte
an der HU ein „Center of Junior Research Fellows" einrichten.
Mit dieser Idee hatte er bei seiner Kandidatur geworben und
möchte diese nun im Laufe des nächsten Jahres umsetzen. Das
bisher erarbeitete Konzept legt er am 21. November dem Aka-
demischen Senat zur Diskussion vor. Es ist abrufbar unter,
www.hu-berlin.de/praesident/pub/center.html j
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Den Teufelskreis durchbrechen
In Petersburg helfen Berliner Studenten bei der Betreuung straffälliger Jugendlicher

Spenden für das Pro-

jekt „Jugendarbeit in

St. Petersburger Ge-

fängnissen":

Förderverein für ME-

MORIAL/ St. Peters-

burg e.V:

Konto 3320003 bei

der Bank für Sozial-

wirtschaft (BLZ 100

205 00)

Stichwort Gefängnis

In St. Petersburg und Umgebung gibt es sieben sogenannte „Besserungs-Koloni-
en", Gefängnisse, in denen über 10.000 Menschen Strafen verbüßen, oft unter
unmenschlichen Bedingungen. Zum Teil sind Zellen für fünf Personen mit dreißig
Häftlingen belegt. Eines dieser Gefängnisse ist die „Kindererziehungskolonie" in
Kolpino, einem Industriegebiet südöstlich von Petersburg.

Hier sind 540 Jungen aus ganz Nordwestrussland inhaftiert.
Alle sind offiziell zwischen vierzehn und achtzehn Jahre alt,
doch es sind auch zwölfjährige darunter. Die Jugendlichen
schlafen in Räumen mit zwanzig Betten, jeder hat für sich zwei
bis drei Quadratmeter Platz. Es gibt eine Küche, Waschräume
und einen Gemeinschaftsraum mit Fernseher. Gearbeitet wird
in alten Fabrikhallen. Ein Teil der Jugendlichen verpackt Heil-
kräuter, andere bespannen Särge mit Stoff.

Die Kinder werden einfach weggesperrt
Russland hat kein Jugendstrafgesetz, jugendliche Straftäter wer-
den wie Erwachsene behandelt. In Kolpino sitzen Jungen, die
wegen Diebstahl, Vergewaltigung, Drogenkonsum und Mord ab-
geurteilt wurden - alle Delikte sind hier zu finden. Doch der
Staat hat kein Konzept für seine straffälligen Jugendlichen, er
sperrt sie einfach weg. „Es ist ein Teufelskreis", sagt Dietmar
Borchert vom Berliner Förderverein für MEMORIAL St. Peters-
burg. „Die Hälfte der Gefangenen in Kolpino sind Waisen oder
verlassene Kinder, kommen aus armen Familien. Wenn diese Ju-
gendlichen nach ihrer Freilassung ihren Weg zurück in die Ge-
sellschaft suchen, hilft ihnen niemand. Der Weg zurück in Ob-
dachlosigkeit und Kriminalität ist dann fast schon programmiert."

MEMORIAL St. Petersburg möchte einen Teil dieser fehlenden
Integrationsprogramme bieten. Die Gesellschaft ist eine Sektion
der größten russischen Menschenrechtsbewegung MEMORIAL,
die 1989 gegründet wurde und sich in fast allen Staaten auf
dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion und in Polen um die
Menschenrechte bemüht. In Petersburg kümmert sich eines der
Programme von MEMORIAL seit 1994 um die Arbeit mit Ju-
gendlichen im Strafvollzug. Gemeinsam mit dem Berliner För-
derverein will die Gesellschaft den Jugendlichen ein Minimum

an Perspektive bieten. „Wir wollen", so
Borchert, „zur Humanisierung des Straf-
vollzugs beitragen und nach der Entlas-
sung den Jugendlichen praktische Hilfe
anbieten." MEMORIAL organisiert Kultur-
angebote in Kolpino, hilft mit Spenden,

die Schule in dem Gefängnis am Leben zu erhalten, und bereitet
ein Jahr vor der Entlassung der Kinder deren Rückkehr in ein
Leben möglichst ohne Gewalt und Kriminalität vor. Der Einsatz
lohnt sich. Fünf Jahre nach dem Start des Projektes zog die Hilfs-
organisation das erste mal Bilanz - erfolgreich: „Nicht einmal
zehn Prozent der Jugendlichen, um die sich unsere Sozialarbei-
ter gekümmert haben, wurden wieder straffällig."

Helfen und Lernen
In Berlin hat der Förderverein ungefähr 70 Mitglieder. Ärzte
sind darunter, Angehörige der ehemaligen DDR-Menschen-
rechtsbewegung, Menschen, die schlicht helfen wollen, und
Studenten. Dietmar Borchert studiert Medizin an der Charite.
Ein Sprachkurs in Petersburg im Sommer 1998 brachte ihn mit
MEMORIAL in Kontakt, danach trat er dem Berliner Förderver-
ein bei. Heute ist er neben seinem Studium ständig unterwegs,
sammelt Spenden, überzeugt Menschen, überwindet bürokra-
tische Barrieren. Als Exot unter lernbegierigen Studenten fühlt
er sich keineswegs. An seiner Fakultät haben Studenten ein
weiteres Projekt zur Hilfe bei der medizinischen Grund-
versorgung in Ruanda aufgebaut. Die Fachschaft Geographie
der Humboldt-Universität hat jüngst Spenden für eine Was-
serpumpe gesammelt und diese dann selbst zum Aralsee für
ein dortiges Hilfsprojekt gebracht. In Kolpino arbeiten zur Zeit
zwei Slawistikstudenten mit den Jugendlichen. „Bei diesen Pro-
jekten", so Borchert, „können wir nicht nur helfen, sondern
auch lernen." Und sogar Forschungen anregen. So hat die Ar-
beit von MEMORIAL in Kolpino etwas zu Tage gefördert, was
heute Ärzte der Charite mit Forschung weiterverfolgen: Nicht
nur in Kolpino, in allen russischen Gefängnissen ist die Zahl
der TBC-Kranken erschreckend hoch. Noch schlimmer ist aller-

dings, dass sich hier neue Formen von TBC
gebildet haben, gegen die die bisherigen Me-
dikamente hilflos sind. Die Ärzte suchen nun
nach Wirkstoffen gegen diese neuen Formen
der Krankheit.

Die Robert-Bosch-Stiftung, eine der größ-
ten deutschen Industriestiftungen, hat jetzt
den Berliner Förderverein für sein Engage-
ment in Kolpino ausgezeichnet. Im Rahmen
der Verleihung des von der Stiftung ausge-
schriebenen Förderpreises „Humanitäre Hil-
fe für Mittel- und Osteuropa" erhielt der För-
derverein bei der Verleihung der Preise
Anfang November 50.000 Mark.

Das Geld will der Verein für die Renovie-
rung eines Gewächshauses im Gefängnis in
Kolpino verwenden. Dann können die Jugend-
lichen, so Borchert, dort den Anbau von Ge-
müse lernen und so ihre eigene Versorgung
verbessern. „Das ist vielleicht sinnvoller als
das Bespannen von Särgen." | j

joi
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Arbeit wider das Vergessen
Der Brandenburger Verein Opferperspektive nimmt sich der Opfer rechter Gewalt an

Guben - in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar 1999. Elf Jugendliche hetzen
drei Asylbewerber durch die Stadt. Einer der Verfolgten, der 28-jährige Omar Ben
Noui, tr i t t die Glastür eines Wohnhauses ein, um sich zu retten. Beim Hindurch-
kriechen verletzt er sich die Schlagader am Knie und verblutet im Eingangsbe-
reich. Die Erste Hilfe zweier Hausbewohner kommt zu spät. Die anderen beiden,
Bensaka Khaied aus Algerien und Issaka Kaba aus Sierra Leone", kommen mit dem
Leben davon. Alltag in Brandenburg?

Guben - Ende Oktober 2000. Der Prozeß vor dem Landgericht gegen die 17- bis
20-jährigen Tatverdächtigen dauert immer noch an. Für den 13. November wird
endlich das Urteil erwartet. Die Verteidiger fordern in allen elf Fällen Freispruch.

Wenn von rechtsradikaler Gewalt gegen Asylbewerber, Obdach-
lose, alternative Jugendliche, Behinderte, „undeutsch" ausse-
hende Menschen geredet und geschrieben wird, dann meistens
mit Blick auf die Täter. Wer waren sie, wie konnte es dazu kom-
men, warum begingen sie solche Taten? Dann werden die Pro-
bleme der Täter vorgestellt und Gründe aufgezählt: keine Aus-
bildung, keinen Job, Orientierungslosigkeit, fehlende Jugend-
clubs... Die Opfer bleiben oft im Dunklen. Über ihre physischen
und psychischen Verletzungen bekommt man nur Nachricht,
wenn das Ausmaß der Gewalt der Täter unterstrichen werden
soll. Doch hinter den Schubladen „Asylbewerber" oder „Auslän-
der" stecken Menschen mit Namen, mit einer Lebensgeschichte
und nach der Tat Opfer mit Ängsten, Mißtrauen, Hilflosigkeit und
Alpträumen. Sie wagen sich nicht mehr auf die Straße, verstecken
sich verunsichert in den eigenen vier Wänden und sind oft genug
allein gelassen mit der Verarbeitung der unbegreiflichen Greuel.
Gedanken kommen auf, dass sie selbst schuld daran seien, be-
schimpft, verfolgt und geschlagen worden zu sein.

Ein vor drei Jahren gegründeter Verein, die Opferperspektive
e.V. in Potsdam, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Opfer
rechtsextremer Gewalt in Brandenburg ins Blickfeld zu rücken.
Im September schloss sich die Opferperspektive mit vier ähnli-
chen Projekten aus Brandenburg zu einem Netzwerk für Opfer
rechter Gewalt zusammen, um aufeinander abgestimmt Opfer
beraten und begleiten zu können und damit einen Beitrag zu
leisten, dem Rechtsextremismus in ganz Brandenburg den Nähr-
boden zu entziehen.

Anwaltschaft zusammen, recherchierten
über die Angeklagten und den rechtsex-
tremen Hintergrund in Guben. Als Khaied
dran war, vor Gericht auszusagen, lagen
seine Nerven blank, weil sich die Verhand-
lung verzögerte. Nach fünf Stunden War-
ten war er nicht mehr vernehmungsfä-
hig." Als Almuth Berger, die Landes-
ausländerbeauftragte für Brandenburg, es
schafft, Khaied trotz der geltenden
Residenzpflicht von Asylbewerbern nach

Potsdam zu verlegen, atmen Wendel und seine Kollegen auf.
Khaied ist nun weit weg von Guben und muß keine Racheakte
mehr fürchten. Wendel besorgt ihm ein Handy, damit er immer
erreichbar ist. Die erste psychotherapeutische Betreuung, von
Wendel angestrengt, bricht Khaied ab. Jetzt bemüht sich Wen-
del um eine zweite Behandlung, was nicht so einfach ist, weil
das Genehmigungsverfahren zur Übernahme der Therapiekosten
hohen bürokratischen Aufwand bedeutet. Derzeit besucht Khaied
an der Volkshochschule einen Deutsch- und Computerkurs. „Wir
wollen ihm dadurch eine neue Perspektive geben, und er kann
sein Selbstwertgefühl steigern." Finanziert werden die Kurse von
der Aktion CURA.

Trauerbegleitung für Bensaka Khaied
Einer der Vollzeitehrenamtlichen Mitarbeiter des Vereins, Kai
Wendel, ist damals gleich zwei Tage nach der Verfolgungsjagd
nach Guben gefahren. Er trifft dort Bensaka Khaied, den Freund
des toten Ben Noui, auf einer Demonstration, die von der Antifa
Guben und der Cottbusser Anlaufstelle für Opfer rechtsextremer
Gewalt organisiert wurde. Wendel nimmt sich Khaleds Sache
an, im Rückblick erzählt er: „Khaied war schwer traumatisiert
und konnte es nicht begreifen, was in der Nacht geschehen war."
Für Wendel beginnen 18 Monate sehr nervenaufreibender per-
sönlicher Sozialarbeit, in denen er das Leid Khaleds lindern und
zugleich den Bürgern Gubens das Vergessen schwer machen will.
„Vor allem war es Trauerbegleitung, die wir leisteten. Khaleds
Psyche war sehr fragil, jeden Tag dachte er daran, dass es auch
ihn hätte erwischen können. Ich selber bekam enorme Schwie-
rigkeiten, richtig mit der Sache umzugehen, und bin anfangs
häufig an meine Grenzen gestoßen." Wendel ist behilflich bei
der Suche nach Anwälten für die beiden Flüchtlinge, vermittelt
Dolmetscher und sitzt mit im Gerichtsaal, um Khaied Sicherheit
zu geben. „Während des Prozesses arbeiteten wir eng mit der

„Nur ein Toter mehr"
Eine weitere Aufgabe sieht der Verein in der Öffentlichkeitsar-
beit. Seine Pressemitteilungen bewirken, dass die Berliner Ta-
geszeitungen bis heute, wie Wendel sagt, regelmäßig und gut
Bericht erstatten. Mit der Veranstaltungsreihe „Nur ein Toter
mehr" besuchen sie Orte wie Cottbus, Görlitz, Potsdam, Berlin.
In Guben war die Veranstaltung die erste offizielle Bürger-
versammlung zu der Hetzjagd, und das erst nach einem Jahr.
„Anfangs war viel Betroffenheit zu merken, besonders die Kir-
che hat Anteil genommen, doch jetzt herrscht wieder die Stim-
mung in der Bevölkerung vor, die Täter seien doch ihre Jungs
und sowohl Medien als auch Politik hätten sich gegen Guben
verschworen", stellt Wendel kopfschüttelnd fest. Zusammen
mit der Antifa Guben führt er auch Prozessbeobachtung durch
und dokumentiert die Ereignisse, die mit dem Fall zu tun ha-
ben. So zum Beispiel auch die mehrmalige Schändung des Ge-
denksteins und den Diebstahl der Gedenktafel für Omar Ben
Noui, die wenige Meter vor dem Haus, in dem er verblutete,
aufgestellt worden waren. Ende Februar 2001 soll aus dem zu-
sammengetragenen Material eine Publikation in der Reihe „An-
tifaschistische Texte" im Unrast-Verlag erscheinen.

Kai Wendeis Fazit der Ereignisse in Guben ist leider traurig
und spricht nicht für einen ehrlichen Umgang mit dem Problem-
feld rechtsradikale Gewalt. „Wenn der Prozess nur ein halbes
Jahr gedauert hätte, wäre die Aufarbeitung des Mordes an Omar
Ben Noui doch schon längst beendet." So betrachtet bieten
Prozeßsslänge und der (Gedenk-)Stein des Anstoßes dem Ver-
ein den Vorteil, Verharmlosung und Verleugnung rechtsextre-
mer Gewalt - und besonders der Gubener Hetzjagd in den Tod
- in der Öffentlichkeit zu verhindern.

wb
Spenden bitte an: Opferperspektive e.V. ! ' ' '
Stichwort: „Opfer rechtsextremer Gewalt" -•"'-•
Kto.-Nr. 35 020 16 703
Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam, BLZ 160 500 00

Informationen unter:

www.opferperspektive.de
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"ÜB. ia Politik macht alles kaputt!
Den Brandenburger Hochschulen droht der Kollaps

Die ersten Professoren sind weg. Wegen der chronischen Unterfinanzierung der
Universität Potsdam haben seit Beginn des Jahres vier Professoren das Haus gen
Bremen, Bayern und Baden-Württemberg verlassen. Zwei neugeschaffene Lehr-
stühle der Juristischen Fakultät in Potsdam können nicht besetzt werden. Es gibt
keine Bewerber für die Lehrstühle, denen es an Sachmitteln, geeigneten Räumen
und Geldern für wissenschaftliche Mitarbeiter mangelt. Nächstes Jahr fehlen der
1991 neugegründeten Universität 3,7 Millionen Mark für Sachmittel. Für Inve-
stitionen hat die Universität, an der gegenwärtig 12.000 Studenten studieren
und 150 Professoren lehren, ab 2001 nur noch 750.000 Mark zur Verfügung. Sie
brauchte aber mindestens 2,4 Millionen Mark, um wenigstens die Ausstattung
der Lehrstühle auf einem wettbewerbsfähigen Niveau zu halten.

Andererseits, so Sigmund, sei es schlimm,
„wie die Politik das, was sie nach außen
vertritt, nach innen kaputtmacht." Und
seine Kollegin aus Frankfurt, die Poli-
tologin Gesine Schwan, meint schlicht:
„Es ist zermürbend."

Konzept ohne Rückhalt
in der Landespolitik

Es macht keinen Spaß mehr, rief angesichts dieser Perspekti-
ven im August der Potsdamer Universitätskanzler Alfred Klein
und kündigte seinen Job. Klein war 1994 aus Berlin nach Pots-
dam gekommen und hatte in seiner sechsjährigen Amtszeit vor
allen Dingen das Chaos Brandenburger Hochschulpolitik ken-
nengelernt. „Ich frage mich", so Klein, „ob das Land Ministeri-
en braucht, die Entscheidungen treffen, mit denen Reforman-
sätze ad absurdum geführt werden." Die Arbeit als Kanzler hat
für Klein keine Perspektive mehr: „Hier kann ich nur noch ver-
walten statt gestalten."

Nicht nur an der Potsdamer Universität ist die Stimmung
gegenwärtig auf dem Nullpunkt. „Wir sind frustriert", sagt der
Präsident der Brandenburger Technischen Universität Cottbus
(BTU), Ernst Sigmund, und verweist auf die paradoxe Situation
im Land. Auf der einen Seite hat Brandenburg mit der
EuropaUniversität Viadrina in Frankfurt an der Oder, mit der
BTU Cottbus oder mit der Filmhochschule „Konrad Wolf" in
Babelsberg (siehe Seite 19) weit über die Landesgrenzen hin-
aus bekannte und renommierte Hochschulen, die aus den Po-
sitiv-Schlagzeilen kaum zu verdrängen sind. Der Wissenschafts-
park Golm bei Potsdam gil t als das eigentliche
Wissenschaftszentrum in der Berlin-Brandenburger Region und
das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung setzt weltweit
die Standards in seiner Forschungsdisziplin (siehe Seiten 24/25).

Wissenschaftsberatung
für Studierende & Nachwuchswissenschaftler/innen

Beratung Karriereplanung Kurse Recherche Expertisen

• Betreuung von Dissertationen, Diplom- und Magisterarbeiten
• Unterstützung von Frauen im akademischen Beruf
• Redigieren englisch-und deutschsprachiger Texte
o Beratung zu Studien- und Forschungsaufenthalten im Ausland
o Formal- technische Bearbeitung von Manuskripten

Dr. phil. Virginia Penrose Kantstraße 162 D-10623 Berlin
fon: 030 / 886 776 31 fax: 030 / 886 776 27

e-mail: info@vip-wb.de www.vip-wb.de

Die Kritik zielt nicht nur auf das kleine
Ministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kultur, sondern auf die gesamte Lan-

despolitik. Brandenburg hatte 1991 ein dezentrales Konzept
für die Entwicklung seiner drei Universitäten und der fünf Fach-
hochschulen des Landes entwickelt. Dieses Konzept des dama-
ligen Wissenschaftsministers Hinrich Enderlein (FDP) beein-
druckte weniger mit seiner Ausrichtung an einer niedrigen Zahl
von Studienplätzen, sondern mehr mit seinem Mut zu neuen
Wegen und innovativen Hochschulgründungen. Doch dieser
Mut, der zuletzt auch vom Wissenschaftsrat deutlich begrüßt
wurde, fand keinen Rückhalt in der Landespolitik.

Zwar gilt der Aufbau der Hochschullandschaft Brandenburgs
bis heute offiziell als ein Schwerpunkt in der Landespolitik,
doch die tatsächliche Politik hinkt dem weit hinterher. Ob un-
ter Steffen Reiche, der in seiner Doppelfunktion als Landesvor-
sitzender der SPD und Minister eines Dreifach-Ressorts oft
überfordert wirkte, oder zuletzt unter dem unglücklichen Wolf-
gang Hackel (CDU): Eine Hochschulpolitik fand in Branden-
burg, abgesehen von immer neuen Sparplänen, in den letzten
sechs Jahren nicht statt.

Die Ergebnisse dieser Politik der Zerstörung früherer Kon-
zepte sind verheerend. Brandenburg gibt heute im Vergleich
mit allen anderen Bundesländern am wenigsten für Wissen-
schaft und Forschung aus, die Hochschulen des Landes bluten
aus. „Es ist ein Teufelskreis", sagt Ernst Sigmund. Wegen des
fehlenden Geldes können viele Stellen nicht besetzt werden.
Dies führt wiederum zu einer rapiden Verschlechterung der
Lehrsituation und deswegen müsse die BTU jetzt in vielen Fä-
chern einen Numerus Clausus einführen, um auch die
Studierendenzahl würdig zu halten und dadurch Mindest-
standards in der Qualität der Lehre sicherzustellen. Gelder für
Forschung stehen ebenfalls kaum zur Verfügung, diese wird
fast ausschließlich über Drittmittel finanziert.

Das alles, so Sigmund, schaffe nach dem Pioniergeist der Grün-
dungsjahre ein Klima der Frustration, welches die qualifizierten
Professuren wieder abwandern lässt. Cottbus hat bereits drei
Professoren verloren. Die Viadrina rettet ihren Aufbau nur durch
die exzellenten Kontakte ihrer Präsidentin zum Bund und zur
Wirtschaft. Die geplante neue Informatik-Fakultät in Frankfurt
will Schwan ganz ohne Landesmittel in Form einer Stiftungs-
fakultät finanzieren. Trotz dieser Situation will das Land weiter
an seinen Hochschulen sparen. Bis 2003 sollen die Gelder für
Wissenschaft, Forschung und Kultur um 127 Millionen Mark ge-
senkt werden, das sind 12 Prozent des Gesamtetats.

Die eigentliche Katastrophe steckt jedoch hinter den Zah-
len. Denn anders als in Berlin, wo der Senat seine Universitä-
ten und Hochschulen in den letzten zehn Jahren um eine Mil-
liarde Mark schröpfen konnte, ohne dass die Hochschulen dabei
zugrunde gingen, gibt es in Brandenburg keinerlei abbaubare
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Masse. Jede weitere Einsparung wird unweigerlich zu Schlie-

ßungen führen. „Was wollen Sie denn", fragt Gesine Schwan

mit Blick auf ihre Mini-Universi tät, „bei 53 Professuren noch

sparen? Wir müssen wachsen, anstatt zu kürzen!" , . . .

Immatrikulationsgebühren für Rennautos
Doch so wenig wie Brandenburg an einer Stärkung seiner Hoch-
schulen interessiert ist, so wenig macht es den Studienort Bran-
denburg attraktiv. Ab dem Sommersemester 2001 müssen die
Studenten des Landes genau wie in Berlin eine zusätzliche
Immatrikulationsabgabe in Höhe von 100 Mark bezahlen. Die
daraus erhofften 4,5 Millionen Mark an Mehreinnahmen wer-
den nicht - das kennt man aus Berlin - den Hochschulen zuge-
führt, sondern dienen zur Sanierung des Landeshaushaltes. Für
Andreas Schackert vom AStA der Universität Potsdam ist das die
endgültige Bankrotterklärung der brandenburgischen Landesre-
gierung. „Natürlich braucht Brandenburg diese Gelder", urteilt
Schackert zynisch. „Schließlich braucht das Land ja so wichtige
Dinge wie einen Großflughafen oder den Lausitzring." Mit dieser
Politik sind nicht nur für den Potsdamer AStA-Vorsitzenden stu-
dentische Proteste ab dem Sommer programmiert. An allen Bran-
denburger Hochschulen wird eine Klagewelle gegen die Gebühr
vorbereitet, und auf der Homepage des AStA der Viadrina schreibt
ein Student: „Wir Studenten müssen jetzt mehr konfrontativ
gegen die Landesregierung vorgehen. Die einzige Lösung dieses
Problems liegt auf der Straße."

Wissenschaftsresistente Landesregierung
Diese Proteste zu verhindern und den Hochschulen wieder eine
Perspektive zu geben, ist Aufgabe der neuen Wissenschafts-
ministerin Johanna Wanka. Auf der noch parteilosen, demnächst
der CDU zugehörigen Hochschulpolitikerin liegen alle Hoffnun-
gen aus den Hochschulen. Der Mathematikerin und ehemali-
gen Rektorin der Fachhochschule Merseburg traut man am
ehesten die bisher bitter vermisste Sachkompetenz in der Lan-

desregierung zu. Gemeinsam mit ihrem neuen Wissenschafts-
sekretär Christoph Helm (der Vorgänger war gerade mal vier
Wochen im Amt), will sie sich um einen „Erhalt der Innovations-
fähigkeit" der Brandenburger Hochschulen und um eine Ver-
besserung der Finanzsituation bemühen. Das hört man in den
Hochschulen gerne, doch es gibt auch Skeptiker. Denn Johan-
na Wanka ist in der Brandenburger Hochschulpolitik nicht neu.
Seit letztem Jahr gehört sie dem Landeshochschulrat an und
dieser hat, abgesehen von monatelangen Diskussionen um die
Wahlmodi von Hochschulpräsidien nichts Substanzielles zu-
stande gebracht. Aber auch ihre Durchsetzungsfähigkeit in ei-
ner wissenschaftsresistenten Landesregierung bleibt ungewiss.
Ihr vorsichtiger Einwand bei ihrer Amtseinführung durch Mi-
nisterpräsident Stolpe, die Brandenburger Hochschulen brauch-
ten mehr Zuwendung, löste bei dem Landesvater eine harsche
Reaktion aus: „Die Brandenburger Wissenschaftspolitik hat
ihren höchstmöglichen Stellenwert bereits erreicht."

Das seien genau die „klassischen Milchmädchenrechnun-
gen", kritisiert der ehemalige Abteilungsleiter im Wissen-
schaftsministerium, Klaus Faber, mit denen das Land seine
Hochschulen kaputt mache und sein Image als rückständig
ge Ostregion festige. Denn Wissenschaftspolitik, so Faber,
sei immer auch Politik für die Öffnung einer Region für den
internationalen Austausch. Nach Umfrageergebnissen ha-
ben 58 Prozent der Brandenburger Bevölkerung „Angst vor
zu viel Ausländern". Hochschulen schaffen wie kaum eine
andere öffentliche Institution Flächen für den Kontakt mit
Fremden, Möglichkeiten für den Abbau von Ängsten und Vor-
urteilen im Umgang mit Anderen. Brandenburg, welches in
der Statistik ausländerfeindlicher und rechtsradikaler Ge-
walt an der Spitze der deutschen Bundesländer liegt, hat
schon allein deswegen die Pflicht, seiner Hochschulpolitik
nicht nur größtmögliche, sondern größte Aufmerksamkeit
zu schenken. U

•.:.. . . , .. jot

Die Interessengemeinschaft behinderter & chronisch kranker Studierender Berlin lädt ein:
Ihr sucht uns - wir suchen Euch

Das Semester hat wieder begonnen und es gibt uns noch. Wir sind eine hochschulübergreifende Gruppe behin-
derter und chronisch kranker Studentinnen und treffen uns nunmehr seit 17 Jahren regelmäßig, um uns auszu-
tauschen, zu informieren und zu engagieren. Gerade Erstsemesterlnnen und Neuberlinerinnen sind bei uns an
der richtigen Adresse für alle Fragen rund um den Studienalltag in Berlin.
Unsere Interessen setzen wir gegen alles, was uns behindert: Auswirkungen des Landesgleichberechtigungs-
gesetzes, Studienordnung, Zulassungsbeschränkungen, bauliche Barrieren wie Treppen und vieles mehr... So hat
z. B. auch die Tonleiter Stufen, weshalb wir unsere nächste Tagung dem Thema "Musik und Behinderung"
widmen. Daher werden wir uns neben dem allgemeinen Erfahrungsaustausch in der nächsten Zeit auch mit
diesem Thema auseinandersetzen.
Wir suchen jedenfalls noch fröhliche Mitstreiterinnen und laden Euch zu einem unserer nächsten Treffen herzlich ein!

Treffpunkt:
Hochschule der Künste •' •
Hardenbergstraße 33, Raum 9 (AStA)
S-und U-Bhf. Zoologischer Garten,
Bus 145 Haltestelle Steinplatz,
U2 Ernst-Reuter-Platz (kein Aufzug)

Zeit:
14-tägig ab Dienstag, dem 7. November 2000
von 18.00 bis 20.00 Uhr
(danach gehen wir oft noch in die Kneipe...)
e-mail:igberlin@gmx.de
http://diverse.freepage.de/igberlin ' '

'• ' •'•.• '•.•••'. •. Wir freuen uns auf Euch! Karen (für die IG) ' •• ! " •"

Interessengemeinschaft behinderter und chronisch kranker Studierender Berlin c/o Karen Pallokat;
Güntzelstraße 15; 10717 Berlin

Tel.: 873 57 99
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Wenn zwei sich streiten ...
Präsidentenwahlkampfan amerikanischen Hochschulen

Geschichten, die in Seattle spielen, fangen meistens damit an, dass es in dieser
Stadt ewig regnet, alles grau ist, die Leute fürchterlich depressiv sind und sich
deshalb gegebenenfalls den Kopf wegpusten. Okay, es regnet auch hin und wieder
mal, aber Berlin macht im Herbst mit Sicherheit depressiver als die Metropole am
Puget Sound. Vielleicht gilt dies aber auch nur für dieses Jahr, denn im Moment
ist der Präsidentschaftswahlkampf auf seinem Höhepunkt angelangt - und das
lässt sich oft nur mit einer gewissen Portion Humor ertragen.

„stay out of the Wahrscheinlich kann dem momentanen Wahlkampfrummel nur
bushes", Bürgerrechtier noch derjenige entkommen, der sich eine Hütte in den Bergen
Jesse Jackson auf ei- Alaskas kauft, sich dort für einige Monate verschanzt und jeg-

ner wahikampfver- liehe Kontake zur restlichen Umwelt abbricht. Bietet sich ei-
anstaitung der Demo- nem diese Alternative nicht, so ist es unmöglich, der Farce zu

kraten, Campus der entgehen. Im Fernsehen und im Radio laufen den ganzen Tag
Universityof Wa- die absurdesten Wahlwerbespots, die Tageszeitungen widmen

shington. sich dem Thema in einer schier unendlichen Breite und an den
verschiedensten Orten prangen Hochglanzplakate, die für den
einen oder den anderen Kandidaten werben sollen. Nicht, dass
Wahlkampf in Deutschland wesentlich erträglicher wäre, aber
die Intensität, mit der dieser in den USA ausgefochten wird, ist
schon von einer ganz besonderen Qualität. Neben vielem an-
deren wären da als prominentestes Beispiel die großen Fern-
sehduelle zu erwähnen: Bush und Gore im rhetorischen Wett-
streit; beide versuchen, sich gegenseitig den schwarzen Peter

, . unterzuschieben, aber im Grunde genommen unterscheiden sie

sich in den wichtigen Fragen nicht voneinander. Trotzdem, die
Debatten erfahren Traumeinschaltquoten und am nächsten Tag
wird überall diskutiert, wer den anderen nun besser in die Pfanne

' gehauen hat. Einen gewissen Unterhaltungswert kann diesen

Sendungen aber nicht abgesprochen werden, man müsste sich
nur einmal vorstellen, wie sich Schröder und Merkel in einer
Mittagstalkshow über die Ökosteuer in die Haare geraten könn-
ten, moderiert von Hans Meiser!

Der Wahlkampf dringt mehr oder weniger in alle Bereiche
des Lebens vor. Also macht er natürlich erst recht keinen Halt
vor der Universität. Im Gegenteil, hier auf dem Campus der
University of Washington gewinnt das Ganze noch etwas mehr
an Würze. So berichtet die Studentenzeitung fast jeden Tag
über diverse, in der Uni stattfindende Wahlkampfveranstal-
tungen. Überall auf dem Campus finden sich Grüppchen zu-
sammen und verabreden sich für den Abend, um gemeinsam
die Fernsehduelle zu sehen und danach auszuwerten. Alle schei-

nen von einem seltsamen Diskussions-
fieber erfasst zu sein und deshalb disku-
tieren die amerikanischen Studenten und
Dozenten permanent über die bevorste-
henden Präsidentschaftswahlen. So wird
vor fast jeder Seminarsitzung versucht
festzustellen, worin sich Bush und Gore
denn eigentlich unterscheiden. Das zu

klären, ist relativ schwierig. Aber schnell stellen die Kommili-
tonen einstimmig fest, dass Bush auf keinen Fall gewinnen darf
und überlegen gleich schon einmal, wohin sie auswandern sol-
len, falls Bush doch gewinnen sollte: Kanada, Mexiko oder am
besten gleich nach Amsterdam? Der Professor gibt kund, dass
er wahrscheinlich Ralph Naderwählen wird, den eher aussichts-
losen Kandidaten der amerikanischen Grünen. Die Studis stim-
men dem zu oder schütteln nachdenklich den Kopf: Ist jede
Stimme für Nader eine Stimme für Bush? Mit einiger Verspä-
tung kann das Seminar aber endlich beginnen.

Zwischen der Bibliothek und dem Gebäude des Studenten-
dienstleistungszentrums bauen derweil die Campusgrünen ih-
ren Stand auf, um gegen die Ungleichbehandlung ihres Prä-
sidentschaftskandidaten zu protestieren. Sie beklagen, dass der
berühmte Anwalt der amerikanischen Verbraucherschutz-
bewegung nicht zu den Fernsehdebatten zugelassen wurde.
Verärgert stellen Naders Wahlkämpfer die amerikanische De-
mokratie in Frage und sind vor allem sauer auf AI Gore, der
nicht mit dem Grünen debattieren wollte. Direkt neben ihnen
stehen die College-Republikaner mit ihrem Tisch. Im Kontrast
zu den langhaarig hippieesken Grünen am Nachbarstand ge-
ben sich die Jungs mit den weißen Basecaps und schnieken
Pullis äußerst siegesgewiss. Bush wird Gore schon zeigen, was
eine Harke ist, und diesen Nader kann man doch sowieso nicht
ernst nehmen. Daraufhin fangen die Grünen an, mit ihnen zu
streiten, und die drei Konservativen beklagen, dass die bunte
Truppe von nebenan ihnen die Show vermasselt. Am nächsten
Morgen lassen sich an der selben Stelle auch die Demokraten
der Uni mal wieder blicken. Beim letzen Mal mussten ihnen
Omi und Opi beim Flugblattverteilen unter die Arme greifen.
Diesmal schaffen sie es auch alleine, und so haben sie sich
lustige Entenkostüme angezogen und hüpfen über den Rasen.
Dabei winken sie mit „Gore for President"-Schildern. Leider
hat aber auch das nicht den gewünschten Erfolg. Die Grünen
haben nämlich heute einen der berühmtesten Entertainer
Seattles, Spoonman, mitgebracht und für dessen Show inter-
essieren sich wesentlich mehr Leute.

„There is no biz like showbiz", besagt ein amerikanisches
Sprichwort. Dies gilt vor allen Dingen in der Politik, besonders
im Wahlkampf. Zwei Wochen vor der Wahl haben sich 15 Pro-
zent der Amerikaner immer noch nicht entschieden, wem sie
am 7. November ihre Stimme geben. In den Umfragen liegen
Bush und Gore immer noch Kopf an Kopf. Deshalb mobilisieren
Demokraten und Republikaner noch einmal ihre letzten Reser-
ven, um auch die Unentschlossenen auf ihre Seite zu ziehen.
Der Wahlkampf ist in seiner letzten Runde und dabei wird nicht
mit Showeffekten gespart. Irgendwie scheint dabei aber so
manch einer vergessen zu haben, dass diese Wahl eine ernste
Angelegenheit ist, deren Ausgang weltweitreichende Folgen
haben wird.

' okk
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Hitler in uns?
1944/45: US-Amerikanischer Offizier verhört Deutsche

Als US-amerikanische Truppen ab September 1944 von Belgien bis zur Ostgren-
ze des Dritten Reiches vordringen, erhält der Nachrichtenoffizier Saul K. Padover
den Auftrag, Interviews mit Deutschen zu führen. Die Gespräche zielen darauf
ab, „die ideologische Mauer zu sprengen, die Goebbels rings um Deutschland
errichtet hatte". 1946 hat Padover seine Gespräche mit Deutschen unter dem
Titel „Lügendetektor. Vernehmungen im besiegten Deutschland 1944/45" zu-
sammengefaßt.

Nachdem Padover bei seinen ersten Interviews auf Deutsche
trifft, die sich ausschließlich als „Nazigegner" bezeichnen, ent-
deckt er langsam die große Gruppe der „ganz gewöhnlichen
Deutschen", die unterschiedlichen sozialen Schichten, Berufs-
und Altersgruppen angehören. Sein Fazit: Wie automatisiert
betonen die Befragten ihre politische Unwissenheit und Un-
schuld. Vielen der Interviewten diente die Mitgliedschaft in
der NSDAP zu beruflichen Zwecken oder sie wurde vom Ar-
beitgeber „erzwungen". Konsequent leugnen und verdrängen
die Befragten ihre Mitverantwortung für den Holocaust und
die Verbrechen des Zweiten Weltkrieges, entlarven aber so
gleichzeitig ihre Mittäterschaft. Einige schämen sich, Deut-
sche/Deutscher zu sein oder geben zu, von den Verbrechen an
Juden, Polen und Russen zu wissen. Jedoch konstruieren sie
Hitler zum Hauptverantwortlichen und „Vaterlandsverräter",
weil er den Krieg mit Polen und der Sowjetunion begonnen
und sein Versprechen des „Endsieges" nicht eingelöst habe.
Agnes Pernitz, eine Lehrerin für Geschichte, sehnt sogar neue
„Führer" herbei. Viele begegnen Padovers Fragen mit Schwei-
gen oder wiederholen Formeln der nationalsozialistischen Dok-
trin. Einige verstricken sich in Widersprüche, wenn sie beispiels-
weise angeben, keine persönlichen Vorurteile gegen Juden zu
haben, kurz darauf aber bemerken, daß die Juden die „Haupt-
feinde des deutschen Volkes" seien.

Kritik am „System" beschränkt sich also auf Lippenbekennt-
nisse. Niemand will eigeninitiativ und wissentlich Hitler un-
terstützt haben. Die Befragten greifen oft auf das „Schuld ist
Hitler"-Prinzip zurück und verstecken sich und ihre Mitschuld
am Nationalsozialismus hinter Selbstmitleid, dem tiefsitzen-
den Glauben an Obrigkeit, Bürokratie, Ordnung und fanatischem
Patriotismus.

Widerstand? Undenkbar für den „Durch-
schnittsdeutschen" in den Jahren 1944
und 45: „Ob sie etwas gegen Hitler und
den Krieg unternommen hätten? Nein,
Nein, riefen sie geradezu schockiert. Die
amerikanischen Herren sollten nicht
glauben, daß sie es mit Aufrührern oder
ähnlichem Gesindel zu tun hätten." Nur

Josef Mohren aus Würselen wehrt sich. Er sabotiert Arbeits-
vorgänge in einem Bergwerk und weiß vom Holocaust, den
Verbrechen der Wehrmacht und der SS. Mohren verabscheut
die „deutsche Mentalität" zutiefst. Im Alleingang entschärft
er Minenfelder und beerdigt die Leichen US-amerikanischer
Soldaten, nicht aber die von Wehrmachtssoldaten.

Weshalb ist das Buch zu empfehlen? Anders gefragt: War-
um wird Padovers Bericht erst 1999 ins Deutsche übersetzt
und publiziert? Weshalb steigt die Anzahl der Opfer rechtsex-
tremistischer Verbrechen seit 1990 rapide an? Wieso schlampt
die bundesrepublikanische Justiz bei der Verfolgung rechter
Gewalttaten und verzeichnet laut Schily ein „Erfassungsdefizit"
bei rechten Straftaten? Was heißt es, wenn der Geschäftsfüh-
rer des BDI, Ludolf von Wartenberg, „Fremdenfeindlichkeit" als
Haltung Einzelner bezeichnet? Wieso sind wir nur dazu bereit,
mit sogenannten „Ausländern" eine friedliche Koexistenz zu
etablieren, die für die Wirtschaft in Deutschland von Nutzen
ist? Was hat es zu bedeuten, wenn der Zentralrat der Juden im
Herbst 2000 der bereits 50jährigen bundesrepublikanischen De-
mokratie in Deutschland einen neuen offenen Antisemitismus
bescheinigt? Nach vereinzelten deutschen Publikationen zur
„deutschen Kollektivschuld" und nach Goldhagen wird uns mit
dem schonungslosen Bericht Padovers nochmals die Gelegen-
heit geboten, die Schublade „1933-45" in unseren Köpfen zu
öffnen und unsere Kenntnisse über den Nationalsozialismus
wie unsere persönliche Haltung dazu noch sorgfältiger als bis-
her zu überprüfen. Die aktuellen Pressemeldungen und Padovers
Bericht verweisen auf eine erschreckende Bilanz: Noch immer
sind Fremdenfeindlichkeit und Rechtsradikalismus Alltag und
stecken fest in deutschen Köpfen, sind Bestandteil der „Bana-
lität des Bösen" heute in Deutschland. •

Saul K. Padover:

„Lügendetektor. Ver-

nehmungen im be-

siegten Deutschland

1944/45" Eichborn

Verlag 1999, 335 S.,

39,80 DM.
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151 Njuhs
Mentoren gesucht
Die Humboldt-Universität startet zusam-
men mit dem ReferentlnnenRat (RefRat)
eine Initiative für internationale Studie-
rende. Unter dem Motto „With a little
help from my friends" soll den Studen-
tinnen aus aller Welt das Einleben in
Berlin erleichtert werden. Jeweils ein
Mentor wird einem ausländischen Stu-
denten zur Seite gestellt, um diesem bei
der Orientierung an der Uni, bei Behör-
dengängen, gegenüber Vermietern und
vor Gericht und vor allem bei der Über-
windung von Sprachbarrieren zu helfen.
Wer Mentor werden möchte, füllt einen
Coupon mit seinen persönlichen Daten
und Präferenzen aus. Die ausländischen
Studierenden wählen dann nach den Kri-
terien Alter, Geschlecht, Fakultät und
Sprachkenntnisse aus.
Infos beim Vizepräsidenten für Studium
und Lehre, Raum 2036, Tel.: 2093-2147,
beim RefRat, Hauptgebäude (Ostflügel),
Tel: 2093-2614/2603 und im Orbis
Humboldtianis, Hauptgebäude (Ost-
flügel), zweiter Stock, Montag bis Frei-
tag, Tel.: 2093-2221. jjj
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Busfahren ist sexy
Sechs Studierende der Fachrichtungen
Stadt- und Regionalplanung und Land-
schaftsplanung der TU haben zu einem
bundesweiten Wettbewerb aufgerufen,
Imagewerbung für den Öffentlichen Nah-

verkehr, das Fahrrad und das Zu-Fuß-
Gehen zu entwerfen. Angesprochen sind
vor allem Studenten von Medienstu-
diengängen. Die Anregung für diesen
Wettbewerb lieferte die Diskussion um
zu hohe Benzinpreise. Negative Bericht-
erstattung über die Umweltproblematik
soll durch positive, gefühlsbetonte Wer-
bung für die umweltfreundliche Fortbe-
wegung ergänzt werden.
Der Berliner Senat für Stadtentwicklung
und die Berliner Verkehrsbetriebe unter-
stützen das Vorhaben mit 15.000 Mark
an Preisgeldern und einer abschließen-
den Ausstellung. Peter Strieder, Senator
für Stadtentwicklung, übernahm die
Schirmherrschaft. Vorschläge können in
den Kategorien Plakatwerbung, Fernseh-
bzw. Kinospot und sonstige Werbeträger
eingereicht werden.

Einsendeschluss ist der 16. Februar 2001.
Die Unterlagen sollen an folgende Adres-
se geschickt werden: Technische Univer-
sität Berlin, Institut für Stadt- und Re-
gionalplanung, Forschungsgruppe Mobi-
lität und Medien, z. H. Juliane Martinius
(RO 123), Rohrdamm 20-22, 13629 Ber-
lin. Informationen und Angaben zum
Wettbewerbsverlauf gibt es auch unter:
www.alternative-mobilitaet.de. g i
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Infobroking
Das Zentrum für Weiterbildung in Frank-
fur t /Main und das FrauenComputer-

ZentrumBerlin (FCZB) bieten die Ausbil-
dung zum/zur Informationsbrokerln für
Hochschulabsolventinnen aller Fachrich-
tungen an. Auf Teil- oder Vollzeitbasis er-
halten die Kursteilnehmer innerhalb eines
Jahres Einblick in verschiedene Bereiche,
die mit Informationsverarbeitung verknüpft
sind. Vermittelt werden Informationsträger
wie Internet, Archive und Datenbanken,
aber auch die Organisation von Wissen,
Recht, Wirtschaftsenglisch, Projektmana-
gement und Marketing. Praktika bei füh-
renden Unternehmen sind wesentlicher
Bestandteil der Weiterbildung und erleich-
tern deutlich die spätere Jobsuche.
In Frankfurt/Main beginnen ab Spät-
herbst/Winter 2000 (Teilzeit) und Früh-
ling/Sommer 2001 (Vollzeit) neue Kurse.
Die Fortbildung wurde von der DGI (Deut-
sche Gesellschaft für In format ions-
wissenschaft und Informationspraxis
e.V.) geprüft und kann vom Arbeitsamt
finanziert werden. Die Teilnehmerinnen
erhalten nach Abschluß des jeweiligen
Programmes ein Zertifikat. Das FCZB in
Berlin bedient auch die Felder trans-
nationale Zusammenarbeit und Exis-
tenzgründung mit entsprechenden Mo-
dulen. Die Kurse beginnen im Herbst.
Neben der Bundesanstalt für Arbeit un-
terstützt der Berliner Senat das Fort-
bildungsprojekt. Nachteil: Das FCZB b i l -
det nur Frauen aus. Weitere Infos: www.
fczb.de oder www.zfw.de. f§§ •
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eMail aus . . .
Betreff: Hilfe, mir wachsen Schwimmhäute!
Datum: Fri, 27 Oct 2000 20:53:56 +0200 (MEST)
Von: kma
An: unaufgefordert@student.hu-berlin.de .

Goldener Herbst in Berlin, hab ich gehört. Hier nix: Regen in
allen Farben und Formen! England. Regenland. Gummistiefel-
land. Es regnet wirklich dauernd: wenn ich morgens aufstehe,
wenn ich aus den labyrinthösen Tiefen der Uni auftauche, wenn
ich ... naja, eben immer. Auf Eisblumen im Winter muß ich wohl
auch verzichten; die einzige Blume, die ich sehe, ist die auf mei-
nem Guinness. Gut, den öligen Film auf irischem Dunkelbier mit
einem Weizen zu vergleichen, ist fies, aber das Zeug hilft unge-
mein gegen Regendepries. Zumindest dem Finnen, dem Ami und
mir. Meine anderen flat mates wärmen sich lieber am Tee. Über-
haupt, das flat: 13 Menschen aus China, Taiwan, Korea, Japan,
den USA, Mexiko, Finnland, Italien, Spanien, der Türkei und D-
Land, die sich eine Küche und vier Badezimmer teilen. Brand-
heiß! Unsere Gespräche am Küchentisch drehen sich um Tai-
wans mögliche oder unmögliche Unabhängigkeit, die
Notwendigkeit von US-Raketenabwehrsystemen, Bratwurst,

University of Essex m

Adolf und die besten chinesischen Affenkopfrezepte. Über Gott
und die Welt eben. Nur über längere Puböffnungszeiten oder
BSE können wir mcht reden, im flat sind keine Briten weit und
breit. Und wenn, würden sie uns wahrscheinlich ins Guinness
spucken, letztere Themen mögen viele nämlich gar nicht.
Gibt's hier überhaupt Briten? Hier scheinen alle aus Griechen-
land und China zu kommen. Doch, denn das sind diejenigen, die
hier mit den trolleys spielen -jedenfalls dem Geschrei nach zu
urteilen. Trolleys, das sind Einkaufswagen, die en gros auf dem
Campus rumstehen. Sieht also vorzugsweise ein männlicher Bri-
te einen trolley, schaltet sein Gehirn um auf eindimensional:
trolley, trolley gegen Wand stoßen, prallt zurück, klasse, noch
mal! Dann die Treppe: trolley die Treppe runterschmeißen,
Schepper, laut, toll, noch mal!! Kommen die Teletubbies nicht
von der BBC? Oder einer setzt sich in den Wagen, wirbel wirbel,
mal sehen, ob er kotzt. Wie wär's damit: Einer sitzt im Wagen
und beide fliegen die Treppe runter. Ob der Typ das noch mal
machen würde? Unsere Küche bietet einen famosen Blick auf
diese Spielchen. Lenkt prima vom Wetter ab. Aber ich bin voller
Hoffnung! Berlin droht der November, brrr, ausgleicherfde Ge-
rechtigkeit nennt man das. jjj
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Mein Name ist Wolf ^
Die leidige Diskussion über die Namensgebung der Hochschule für Film und Fernsehen in Babelsberg

Von Berlin-Friedrichstraße fährt man circa eine Stunde nach Potsdam-Babels-
berg. Eine ganz normale S-Bahnfahrt. Bis man aufblickt und auf dem Platz ge-
genüber sitzt plötzlich Rosa von Praunheim, blättert in der Bild-Zeitung und
entfernt sich ungeniert die Reste eines Frühstücksbrötchens aus den Zähnen. Ein
böser Traum? Noch mal kurz eingenickt? Nichts von alledem.

Alles ist in völliger Ordnung. Wir befinden uns nämlich auf
dem Weg in die Hochschule für Film und Fernsehen, kurz HFF,
und der „Schmuddel-Regisseur", der sonst eher die Moderato-
ren zweitklassiger Talkshows als Schwule outet und dessen
Autobiographie den bildhaften Tiel „50 Jahre pervers" trägt,
ist auf dem Weg zur Arbeit. Wir können uns also entspannt
zurücklehnen und die nette Aussicht genießen.

Ob in der Realität oder im übertragenen Sinne gesehen: Der
Weg zur HFF ist weit. In der Realität bedeutet das einen kilometer-
langen Fußmarsch dahin, wo (noch) kein Bus fährt. Auf dem
Weg zur Zulassung bedeutet das den vorherigen Gang durch die
Praktikantenhölle und strenge Aufnahmeprüfungen. Von tau-
send Bewerbern werden jedes Jahr hundert genommen.

Endlich in der „Medienstadt Babelsberg", wie ein großes ei-
sernes Schild über dem Eingangsportal ankündigt, angekommen,
frage ich den Pförtner nach dem Weg. „Ach, Sie meinen den
Glasklotz?" Die berühmte brandenburger Eigenart, allen Dingen
Spitznamen zu geben, hat hier also auch schon zugeschlagen.

Der Neubau erscheint mir wie ein überdimensioniertes „Ga-
leries Lafayette" mitten in der Pampa. Oder wie es das Landes-
bauamt ausdrückt: „transparent und kommunikationsfördernd".
Alles scheint aus Glas zu sein: man kann sich vom ersten in den
sechsten Stock zuwinken... 70 Millionen Mark haben sich Bund
und Land das Projekt kosten lassen, und da die HFF die einzige
Kunsthochschule in Brandenburg ist, genießt sie einen Sonder-
status. Für das Land ist die Hochschule, die schon durch ihren
Standort in der Tradition deutscher Filmgeschichte steht, ein
Aushängeschild. Ob sie und vor allem die Studenten dieser Funk-
tion gerecht werden, wird die Zukunft zeigen.

Der bekannteste Absolvent dürfte der Regisseur Andreas
Dresen („Nachtgestalten") sein, der die Schule jedoch bereits
zu Ostzeiten beendet hat. Auch Volker Koepp gelang es, mit
dem Dokumentarfilm „Herr Zwilling und Frau Zuckermann" die
Zuschauer durch seine Erzählweise jenseits des Mainstream in
seinen Bann zu ziehen. Beide Filme fanden in Fachkreisen gro-
ße Anerkennung.

500 Mark in fünf Minuten
Am 4. Oktober war die feierliche Eröffnung des neuen Hoch-
schulgebäudes. Unter so illustren Gästen wie Brandenburger
Ministern, Landtagsabgeordneten und Hochschulpersonal befand
sich auch Rosa von Praunheim, der dem anzuggrauen Ambiente
durch einen meterhohen Kopfschmuck aus roten Riesenfedern
etwas Farbe zu verleihen suchte. Und doch stahl ihm jemand die
Show, der gar nicht anwesend war: der bereits 1982 verstorbene
Konrad Wolf, dem die Hochschule ihren Namen verdankt. Dazu
kam es, als jemand entdeckte, dass dessen Namenszug an der
schönen neuen Glasfassade fehlte. Sofort fingen Studenten an,
in einem Hut Geld zu sammeln, gaben diesen mit 500 Mark wei-
ter an den Hochschulpräsidenten Wiedemann, der spontan wei-
tere 500 Mark von den Gästen bekam.

Zeitgleich entbrannte die Diskussion, ob der Name über-
haupt noch angemessen sei. Vor allem, wenn man in Betracht

ziehe, dass Konrad ja derBrudervon Mar-
kus Wolf sei. In dieser Diskussion tat sich
besonders der inzwischen zurückgetre-
tene Brandenburger Kulturminister
Hackel hervor, der den Namen als „nicht
zeitgemäß" bezeichnete. Im Grunde habe

er nichts gegen Konrad Wolf, wiegelte er später ab, als Ex-
DDR-Bürger sei er in der Schule allerdings immer gezwungen
worden, dessen Filme anzusehen...

Kostenloses Marketing
Wiedemann sieht die ganze Angelegenheit gelassen als ko-
stenloses Marketing, das seine Hochschule ins Gespräch bringt.
Das Landesbauamt Potsdam, das mit der Bauleitung beauf-
tragt war, beharrt indessen darauf, gar keinen Auftrag erhal-
ten zu haben, den Namen anzubringen. Projektsteuerer Becker
spricht von einem eventuellen Übertragungsfehler und versi-
chert, dass es zumindest keine Entscheidung gegen die Namens-
anbringung gegeben habe. Eine nachträgliche Anbringung wür-
de 4.000 Mark kosten und sei denkbar.

Inzwischen hat das Präsidium der Hochschule, deren Ver-
treter nach eigener Aussage relativ wenig Einfluss auf den Bau-
verlauf hatte, beschlossen, dass der Name bleibt und auch an
der Fassade erscheinen soll.

Wiedemann, der Konrad Wolf noch persönlich kannte, be-
müht.sich jetzt darum, diesen wieder stärker ins Bewusstsein
seiner Studenten zu rücken: Er ließ eine kleine Ausstellung in
der Bibliothek installieren, und im Wintersemester findet so-
gar ein filmhistorisches Seminar statt, das sich ganz auf
„Kony" konzentriert. Da bei näherem Nachfragen herauskam,
dass ein Großteil der Studenten den Namensgeber ihrer Hoch-
schule kaum kennt, soll diese Imagekampagne dazu dienen,
ihn wieder als Identifikationsfigur zu etablieren. Verwunder-
lich ist, dass es zu dessen 75. Geburtstag im Oktober 2000
keinerlei Veranstaltungen gab. Vor diesem Hintergrund er-
scheint ein Nachdenken über eine Namensänderung als gar
nicht so unbegründet.

Wie wäre es denn mit einer HFF „Rosa von Praunheim"? • •
dk

Wer also zur Anbrin-

gung des Namenszu-

ges am neuen Gebäu-

de beitragen möchte,

spendet bitte an:

„Die Gesellschaft von

Freunden der HFF

e.V.",

Kto.: 160 9444 501,

BLZ 1001011 bei der

BfG-Bank.
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BeTracFtung von außen
Evaluation an der HU: Gutachter machen sich selbst ein Bild

Fragebögen, Gespräche mit fremden Menschen, verschiedene Reporte - das sind
die Begleiterscheinungen einer groß angelegten Evaluation. Im Rahmen des Ver-
trages der HU mit dem Land Berlin, der der Uni finanzielle Planungssicherheit
verschaffte, müssen 50 Studiengänge bis Mitte 2001 bewertet werden. Jetzt t r i t t
die Evaluation quasi in die heiße Phase ein. Die UnAuf hat sich stellvertretend
mal bei der Philosophischen Fakultät II umgeschaut, wie das abläuft.

Bereits im Oktober 1999 begann die Evaluation. Nun, ein Jahr
später, liegen zahlreiche Selbstreporte vor, in denen sich die
einzelnen Studiengänge vorstellen. Beim Lesen stößt man auf
eine Menge aufgelisteter Probleme, die den Studentinnen hin-
länglich bekannt sein dürften: überfüllte Lehrveranstaltun-
gen, ungünstige Lehrräume, Personalmangel, lange Wege. Bei
dieser Menge ist es nicht weiter verwunderlich, dass die Stu-
dierenden nicht allzu viel Verbesserung erwarten; was sollte
das Ausfüllen von Fragebögen an den miesen Bedingungen
ändern? Nur knapp ein Drittel der 11.000 im Sommerseme-
ster verschickten Fragebögen kam ausgefüllt zurück. Die Leh-
renden erreichten dagegen einen Rücklauf von ca. 500 Bö-
gen, von ausgegebenen 1.000. Statistisch ist man mit diesem
Ergebnis ganz zufrieden, „es entspricht der üblichen Rück-
laufquote bei solchen Befragungen." Befragt wurden Studie-
rende ab dem dritten Semester nach ihren Einschätzungen und
Erwartungen. Aus den Fragebögen wurden zahlreiche Erkennt-
nisse gewonnen, wenn auch häufig nur nach dem Motto „das
Spektrum der beantworteten Fragebögen läßt eine Tendenz
erkennen".

Aus diesen Fragebögen erhoffen sich die
Evaluierenden eine Beurteilung der Stu-
dienstruktur, des Lehrangebots und der
Leistungsanforderungen durch Lernende
und Lehrende. Eine der Grundfragen lau-
tete außerdem: Warum dauert das Stu-
dium so lange? Wo kommt es zu Verzö-

gerungen? Die Antwort kann einerseits darin gesehen werden,
dass über die Hälfte der Studentinnen ganzjährig erwerbstätig
ist. Andererseits verfügen auch nicht alle Studentinnen über
eine ausreichende Motivation; manche trafen eine falsche Wahl
unter den Studienangeboten, manche fühlen sich von
Pflichtveranstaltungen gelangweilt, und manchen schlagen die
schlechten Berufsaussichten auf den Magen.

Was kann man verbessern, wo liegen tatsächlich Probleme?
Das sollen nach der ausführlichen Selbstbetrachtung nun Gut-
achterinnen, die vorzugsweise aus dem von ihnen zu evalu-
ierenden Fach kommen, von außerhalb feststellen. Diese ma-
chen sich zuerst mit dem Selbstreport vertraut, erkunden dann
selbst, wie es an der HU aussieht, und verfassen schließlich bis
Februar eine Stellungnahme, auf die der betreffende Studien-
gang bis April reagieren kann. Mitte nächsten Jahres sollen
dann für alle evaluierten Studiengänge solche „objektiven Be-
richte" vorliegen.

Gutachtergruppen setzen sich aus zwei Professoren, einem
Vertreter des akademischen Mittelbaus, einem Studierenden
sowie einem Vertreter aus der Praxis zusammen. In der Neu-

en deutschen Literatur beispielswei-
se sah das so aus: zwei Germani-
stik-Professoren aus Köln und Bonn,
ein Doktor der Germanistik aus Ro-
stock sowie ein Student aus Kon-
stanz und der Intendant der Berli-
ner Festspiele. Zahlreiche
Gutachtergruppen konnten auf sol-
che „Special guests" aus dem In-
und Ausland verweisen. Zum Bei-
spiel waren bei der Evaluierung der
Skandinavistik auch zwei Professo-
ren aus Skandinavien beteiligt. In
den letzten Wochen und auch in den
nächsten sind die zahlreichen
Gutachterinnen noch mit ihren Er-
kundigungen vor Ort an den Insti-
tuten beschäftigt. Das bedeutet
konkret, mit Dekan, Verwaltung ,
den verschiedenen Ebenen des Lehr-
körpers und den Studierenden zu
sprechen. Nun können die Gut-
achterinnen nicht ewig - sondern
eben nur ein paar Tage- in Berlin
bleiben und sich gemütlich mit al-
len unterhalten. Schlag auf Schlag
geht es da von einem Gesprächskreis
zum nächsten, meist zu je etwa ei-
ner Stunde.

Die Stimmung bei diesen Gesprä-
chen war häufig locker, allerdings
nicht unsachlich. Interessiert fragten
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die Gutachter die „Lücken" der Selbstreporte ab und berichte-
ten stellenweise auch von ihren Erfahrungen. Besonders hat-
ten es ihnen die Schlagwörter „Interdisziplinärst" und „Praxis-
bezug" angetan. Die Studentinnen konnten da mit einer Fülle
an Beispielen aus dem eigenen Erleben aufwarten, allerdings
hielten sie auch mit ihren Sorgen und Problemen nicht hinter
dem Berg. Doch Trost konnten die Gutachter kaum spenden,
an vielen Universitäten herrschen ähnliche Zustände. Und mit-
unter konnten sie auch richtiggehend gemein sein: „Was ge-
nau wollen Sie reformiert haben?" Nach vielen eher unsiche-
ren Wortmeldungen der beteiligten Studierenden wurde
zusammengefasst: das System der Zwischenprüfung.

Auch die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen gab
reichlich Anlass zur Kritik. Ein Student berichtete beispiels-
weise von einer Kommilitonin, die vom Landeslehrerprü-
fungsamt veranlasst wurde, ihr Thema „Amerikarezeption
von Goethe bis heute" in „Lyrik im Expressionismus" zu än-
dern, da man dort immer noch den Kanon der 60er und 70er
abfrage, unabhängig vom Studienangebot. Die Autonomie
des Prüfungsamtes, von dem die Lehramtsstudenten abhän-
gig sind, veranlasste einen Gutachter zu einem verdutzten

„Erschießen geht nicht?" Ebenso wurde die oft bemängelte
Beratungssituation der Studierenden erörtert. Quantitativ
sei sie zwar in Ordnung, aber viele fühlen sich nicht ausrei-
chend beraten. Was da wie verbessert werden sollte, konnte
niemand richtig sagen. Vielleicht ist alles wegen der Größe
der Universität nur zu unübersichtlich, war die einhellige
Vermutung der Studentinnen, was die Gutachter so nicht
hinnehmen wollten, da einige aus beträchtlich größeren Uni-
versitäten kamen.

Besonders interessierte die fünf Uni-Beschauer zu Anfang
des Studentengespräches, warum die Studierenden hier seien,
was sie sich von dem Gesprach erwarteten und warum es so
wenige seien. Was sie nicht wussten und auch nicht erfuhren,
war, dass von dem Studentendutzend vier am Vorabend via
Telefon noch einmal nachdrücklich von einem rührigen jungen
Mann mobilisiert wurden, und der Rest zum Teil der Fachschaft
angehört. Somit hat nur ein kleiner Teil der Studentenschaft,
nämlich der, der sich sonst auch kümmert, den Evaluierern sei-
ne Sicht dargestellt. Was der Rest der Studentinnen denkt, wird
man wohl nie erfahren... ji|

af

Gespräch mit Dr. Barbara Gollmer,

Evaluationsbeauftragte der Philosophischen Fakultät II

UnAuf: Was tut eine Evaluationsbeauftragte? . • -

Dr. Gollmer: Dazu wird man nicht geboren, und das ist auch
kein Hauptberuf; ich bin ja eigentlich Referentin für Studium
und Lehre an der Philosophischen Fakultät II und somit ver-
antwortlich für Studienreform. Evaluation ist nun ein typischer
Teil der Reform und ich bin für die Organisation zuständig.
Man muß die Erstellung der Selbstreporte koordinieren; man
versucht, die Begehungen unter einen Hut zu bringen. Man
sitzt sozusagen als neutrale Person oben drüber und „dirigiert"
alle Aktivitäten.

Wie würden Sie die bisherige Zusammenarbeit mit all den
Verantwortlichen beschreiben?

Das lief unterschiedlich. In der Latinistik, die ja recht über-
sichtlich ist, war es ziemlich einfach und unkompliziert. In der
Germanistik dagegen, die einerseits in die neuere deutsche Li-
teratur, die ältere deutsche Literatur und Sprache und in die
Linguistik und andererseits in Magister und Lehramt geglie-
dert und damit sehr weit gefächert ist, war es schon schwieri-
ger, einen einheitlichen Bericht zu erstellen, der auch stilistisch
einigermaßen stimmig ist.

Was kann man von den Evaluierungen, wie sie jetzt vorlie-
gen, befürchten oder erhoffen?

Also zu befürchten braucht man da gar nichts. Erhoffen kön-
nen wir uns nur,.daß die Gutachter kritisch gucken, mit dem
Blick von außen. Daß wir auf manche Probleme noch einmal
von außen gestoßen werden. Wir wären wirklich dankbar, wenn
uns die Gutachter darin bestärken, bestimmte Probleme in
Angriff zu nehmen, die wir benannt haben. Beispielsweise -
machen wir es mal an der Germanistik fest, weil ich mich da
am besten auskenne - müssen die Studenten am Ende ihres
Studiums für bestimmte Prüfungsthemen im Staatsexamen
präpariert sein. Unser Angebot ist da nicht immer sehr lehramts-

spezifisch; und das wird umso komplizierter,
je mehr Professoren uns verlassen und da-
mit bestimmte Gebiete auch mitnehmen.

Mit finanziellen Verbesserungen ist wahr-
scheinlich nicht zu rechnen?

Das ist zu illusorisch. Ich denke auch, daß man
nicht alle Probleme übers Finanzielle lösen
muss. Häufig wäre schon mit mehr Kommu-
nikation unter den Lehrenden und zwischen
den Lehrenden und Studierenden einiges zu
verbessern.

Da gibt es einen Satz im Germanistik-Be-
richt „...ist eine Lehre nicht mehr verantwortbar". Das ist die
einzige richtig deutliche Aussage, ansonsten werden Pro-
bleme meist diplomatisch in Nebensätzen beschrieben: „wäre
wünschenswert; ist ausbaufähig; ist nicht optimal; besteht
Handlungsbedarf"....

Hier geht es um eine Professorenstelle in der Didaktik, die die
Lehramtsausbildung trägt und seit 1997 nur vertretungsweise
besetzt ist, aber inzwischen ist eine Lösung in Aussicht. Aber
das ist eher ein Strukturproblem.

... da kann man nur hoffen, daß die Gutachter diese kleinen
Problemchen auch aus dem Text erkennen können. Muß man
so diplomatisch sein?

Man muß gar nichts. Es gibt ja keine Vorgaben. Am Ende ist
das eine Entscheidung der beteiligten Kollegen. Wünschens-
wert ist, daß die Diskussion über den Text und die Gespräche
mit den Gutachtern zu einer Auseinandersetzung im Fach über
das Fach führt. . r

Vielen Dank für das Gespräch.
Die Fragen stellte af
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Njuhs
Ab-, Auf- oder Umbruch?
Prof. Ruth Reiher, Professorin am Institut
für deutsche Sprache der HU, die die deut-
sche Sprache der vergangenen zehn Jah-
re einer gründlichen Überprüfung unter-
zogen hat, stellte im Oktober mit anderen
Autoren die „Deutsche Sprache nach dem
Fall der Mauer" in dem Buch „Mit gespal-
tener Zunge" vor. In 14 unterschiedlich
gewichteten Beiträgen kann man sich
über die jüngere Entwicklung der deut-
schen Sprache informieren.
Bewohnt man eine Dreiraumwohnung
oder eine Dreizimmerwohnung? Das
hängt nach den Erkenntnissen der For-
scher wohl in erster Linie davon ab, wo
man wohnt. Ersteres ist nach Ansicht von
Sprachforschern ein typisch ostdeutscher
Terminus. Und dergleichen Unterschiede
zwischen der deutschen Sprache in Ost
und West gibt es unzählige. Doch haben
sich die Ostdeutschen den westlichen
Sprachgepflogenheiten ziemlich schnell
angepasst. In dem Buch werden die
Sprachuntersuchungen aus verschiede-
nen Blickwinkeln vorgestellt. Dort wird
empirisches Material ebenso geboten wie
eine kritische - und teilweise soziolo-
gisch unterlegte - Analyse der Entwick-
lung vor allem der ostdeutschen Spra-
che, (vgl. UnAuf 107)
Ruth Reiher, Antje Baumann (Hrsg.), „Mit
gespaltener Zunge? Die deutsche Spra-
che nach dem Fall der Mauer", Aufbau
TB, Berlin 2000, 277 S., 17,90 DM

- af

Zip dank UMTS
Nach langen Diskussionen einigte sich
die Koalition am 12. Oktober auf die Ver-
teilung und Verwendung der Zinseinspa-
rungen von 15 Milliarden Mark in den
kommenden drei Jahren, die dem Bund
durch die Versteigerung der UMTS-Lizen-
zen zur Verfügung stehen. Im Rahmen
des Zunkunftsinvestitionsprogramms
(Zip) erhält das Bundesbildungsminis-
terium aus dem UMTS-Topf jährlich 600
Millionen Mark für den Zeitraum von

2001-2003, was in der Summe mit 1,8
Milliarden Mark dem Antrag von Mini-
sterin Bulmahn entspricht. Somit steht
den Plänen der Zukunftsinitiative Hoch-
schule zur verstärkten Förderung „virtu-
eller Hochschulprojekte" und „Genom-
forschungsprojekte zur Krankheits-
bekämpfung" nichts im Wege (siehe
UnAuf 114).
HU-Präsident Mlynek gab Mitte Oktober
auf einer Sitzung des Akademischen Se-
nats bekannt, dass mit den Geldern der
Zukunftsinitiative Hochschule 10 bis 20
Zentren an den deutschen Hochschulen
finanziert werden sollen. Träger dieser
Zentren soll die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft (DFG) sein, deren Vizeprä-
sident Mlynek ist. Die ersten zwei Zen-
tren sollen nach Möglichkeit bereits Ende
des Jahres gebildet werden. Mlynek reg-
te an, dass auch die HU sich mit einem
Zentrum kurzfristig an diesem Programm
beteiligt.

Aktive Friedensgestaltung
Wie Bundesbildungsministerin Bulmahn
im Oktober in Berlin bekannt gab, rieh- '
tet die Bundesregierung eine Stiftung zur
Friedensforschung ein. Die „Deutsche
Stiftung Friedensforschung" (DSF) wird
in Osnabrück angesiedelt und ist mit ei-
nem Stiftungskapital von 50 Millionen
Mark ausgestattet. Ihre Aufgabe soll es
sein, der deutschen Außenpolitik bera-
tend zur Seite zu stehen, um „aktiv zur
Friedensgestaltung beizutragen", d.h.
Krisenprävention und Konfliktbeilegung
zu unterstützen. Die dafür notwendigen
Analysen und Konfliktlösungsstrategien
erarbeiten Initiativen und Projekte, wel-
che die DSF finanziell unterstützt. Es sol-
len neue Kapazitäten an Hochschulen
und außeruniversitären Einrichtungen
aufgebaut und bereits vorhandene Po-
tentiale der Friedensforschung gestärkt
werden. Konkret besteht die Aufgabe der
DSF hier in der Initiierung und Förderung
wissenschaftlicher Vorhaben, Unterstüt-
zung wissenschaftlichen Nachwuchses
und Durchführung wissenschaftlicher

Konferenzen im Bereich Friedens- und
Konfliktforschung. Der Gründungsvor-
stand der DSF ist mit Egon Bahr, Dieter
Lutz (Direktor des Hamburger Institutes
für Friedensforschung und Sicherheits-
politik) und Christiane Lammers (Vor-
standsvorsitzende der AG Friedens- und
Konfliktforschung in Hagen) besetzt. Er
bereitet die Konstituierung des Stiftungs-
rates im ersten Quartal 2001 vor. Im Stif-
tungsrat der DSF sollen vier Vertreter
verschiedener Ministerien, drei Abgeord-
nete aus allen Parteien sowie acht Wis-
senschaftler sitzen. Mit der Ein-Stim-
men-Mehrheit der Wissenschaftler soll
die politische Unabhängigkeit der Stif-
tung gewährleistet werden. Eigene wis-
senschaftliche Untersuchungen soll die
Stiftung nicht durchführen. | f |

Lügenforschung an der FU
Die am „Täter" elektronisch gemesse-
nen Reaktionen (Puls, Atembewegung,
Blutdruck, Hautleitfähigkeit) auf Fragen
hängen im wesentlichen von dessen
„Coolness" sowie vom Fragesteller ab.
Dass diese Methode dennoch gänzlich
ungeeignet als Beweismittel in Strafver-
fahren ist, entschied der Bundesge-
richtshof (BGH) im Dezember 1998.
Grundlage für den BGH-Beschluß wa-
ren die Forschung-en des FU-Psy-
chologieprofessors Max Steller, der da-
für im September den „Deutschen
Psychologie-Preis" 2000 erhielt. Die Kern-
aussage: Mit dem Lügendetektor kann
man lediglich Wissen und Nichtwissen
über eine Tat nachweisen, indem man
Reaktionen mehrerer Personen auf
verschiedene Fragen miteinander ver-
gleicht, nicht aber Schuld oder Unschuld.
Mit der als Tatwissenstest bezeichneten
Methode läßt sich statistisch prüfen,
mit welcher Wahrscheinlichkeit ein
Befragungsergebnis richtig ist. Befragt
man zwei Personen zu Details eines Tat-
hergangs, so wird erwartet, dass der, der
mehr über den Verlauf der Tat weiß,
auch stärker reagiert.
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f f Es gibt keine deutsche LeitkulturMM

Klaus J. Bade über Einwanderung und Migrationsgeschichte

„Es ist geradezu absurd, wie ahnungslos Politiker mit einer gesellschaftspolitisch
so brisanten Frage wie der Einwanderung umgehen." Der Historiker und Migrations-
forscher Klaus J. Bade geht hart ins Gericht mit der Konzeptlosigkeit in der deut-
schen Einwanderungspolitik. „Der Amnesieprozess erreicht momentan seinen Hö-
hepunkt: Die SPD scheint nicht mehr zu wissen, dass sie in der Opposition ein
umfassendes Einwanderungsgesetz gefordert hat, die CDU nicht mehr, dass sie
genau das, was sie jetzt fordert, in der Regierung verhindert hat." Mit seinen
Veröffentlichungen bewegt sich der 1944 geborene Bade seit Jahren zwischen
Wissenschaft und Politik. 1991 gründete er das Institut für Migrationsforschung
und Integration (IMIS) in Osnabrück und machte sich einen Namen als einer der
führenden deutschen Migrationshistoriker. 1994 gehörte er zu den Initiatoren
des „Manifests der 60", in dem 60 Wissenschaftler die Untätigkeit der Bundesre-
gierung in der Migrationspolitik anprangerten. Seit neuestem gehört er zum Kreis
der „Fellows" des Wissenschaftskollegs Berlin. • . . • • -<

Eine brandneue Veröffentlichung hat Bade am 30. Oktober zum
Wissenschaftskolleg mit in den Grunewald gebracht: „Europa in
Bewegung" heißt seine ambitionierte Überblicksdarstellung zur
europäischen Migration seit dem 18. Jahrhundert. Eine impo-
sante Synthese der Forschungsergebnisse zu fast allen europäi-
schen Migrations- und Eingliederungsprozessen in dieser Zeit
ist es geworden, in der er scheinbar beiläufig mit Klischees auf-
räumt und immer wieder neue Blickwinkel freigibt. Die Auswan-
derung nach Übersee beispielsweise bestand auch im 19. Jahr-
hundert nicht nur aus der sattsam bekannten Familie mit Sack
und Pack auf der Suche nach einer Existenz in der Neuen Welt,
sondern genauso aus den Gruppen italienischer Landarbeiter, die
nach der Ernte in ihrer Heimat jedes Jahr den Dampfer nach
Argentinien bestiegen, um die unterschiedlichen Jah-
reszeiten auf der Südhalbkugel zum zusätzlichen Ver-
dienst zu nutzen - und so über Jahre in zwei Gesell-
schaften fremd und zu Hause waren.

„Migrationsgeschichte zu betreiben, hat auch ei-
nen politischen Zweck", so Bade. „Man kann Paral-
lelen ziehen und feststellen, dass wir heute keines-
wegs in einer Ausnahmesituation leben. Im
Gegenteil: Seit dem Ende der Teilung Europas hat
der Kontinent in seine historische Rolle als Dreh-
scheibe zwischen Süd und Nord, Ost und West zu-
rückgefunden." Da es schon immer Migration in Eu-
ropa gegeben habe, könne daraus gelernt werden,
dass sie auch gestaltbar sei: „Mit dieser Erkenntnis
kann dann die Angst vor Zuwanderung aufhören und
etwas Normalität in die Diskussion einkehren."

Dass Politiker diese Schlüsse von selbst ziehen,
glaubt Bade nicht und arbeitet deswegen mit dem
Berliner Bevölkerungswissenschaftler Rainer Münz
und dem Freiburger Politologen Dieter Oberndörfer
im „Rat für Migration" zusammen. „Wir wollen
zweierlei: Einerseits Politikberatung in Migrations-
fragen - und dort, wo die Politik sich nicht bera-
ten lassen möchte, eine kritische Politikbegleitung,
bei der die Medien eine zentrale Rolle spielen." In
ihrem soeben erschienenen „Migrationsreport
2000" fordern sie vor allem eine schnelle Entschei-
dung für ein Zuwanderungsgesetz. Ein Entwurf
müsse noch vor dem Wahlkampf zur Bundestags-
wahl 2002 stehen, denn „über Details kann man
streiten, das ist legitim. Aber wenn die Regierung

sich verweigert, gibt es wieder Hetz-
kampagnen von der CDU zu diesem
Thema." Einwanderungs- und Asyl-
politik müssten klar getrennt werden:
„Bei der ökonomisch erwünschten Zu-
wanderung muss der Staat das Recht
haben, über Quoten und Berufsgrup-
pen egoistisch diejenigen auszusuchen,
die gebraucht werden." Bei Flüchtlin-
gen und Asylsuchenden sei es das ge-
naue Gegenteil: „Dort sind wir durch
übergeordnete Verpflichtungen gebun-
den: Schutz der Familie, Flüchtlings-

• • -< - konvention - hinter diese Prinzipien

kann man nicht zurück."
Wenn die - nun auch räumliche Nähe - zur Politik dem

Wissenschaftler Bade noch Zeit läßt, will er in seinem Jahr
am Wissenschaftskolleg ein weiteres ambitioniertes Projekt
anschieben: eine europäische Enzyklopädie zu „Migration -
Minderheiten - Diaspora", an der er zusammen mit dem nie-
derländischen Forscher Pieter C. Emmer arbeiten will - wenn
da nicht immer die Politik wäre. Und so verabschiedet er den
Besucher mit einem Seitenhieb auf Friedrich Merz: „Es gibt
keine .freiheitlich deutsche Leitkultur', das muss ein Verspre-
cher sein und .freiheitlich demokratische Leitkultur' heißen.
Und an die halten sich die meisten Zuwanderer eher als jene,
die ihnen auf der Straße das Gesicht eintreten."

Klaus J, Bade, „Europa

in Bewegung. Migrati-

on vom späten 18.

Jahrhundert bis zur

Gegenwart", Beck-

Verlag, München

2000, 480 S., 58,90

DM

Klaus J. Bade/Rainer

Münz (Hrsg.),

„Migrationsreport

2000. Fakten - Analy-

sen - Perspektiven",

Campus-Verlag,

Frankfurt/Main 2000,

280 S., 39,80 DM

Der Historiker und

Migrationsforscher

Klaus J. Bade
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Brandenburger Vielfalt
Die Brandenburger Forschungslandschaft hat einiges zu bieten

Ob Treibhauseffekt, El Nino oder El Nina, das Potsdamer Institut für Klimafolgen-
forschung (PIK) ist eine Stimme, die in der weltweiten Wissenschaftslandschaft
gehört wird, und damit ein Beispiel dafür, dass die Wissenschafts- und Forschungs-
landschaft in Brandenburg durchaus positive Seiten hat.

Seit 1992 ist das Institut in der brandenburgischen Landes-
hauptstadt angesiedelt. Für den Standort sprach die Nähe zu
anderen Forschungseinrichtungen im Wissenschaftspark „Al-
bert Einstein" auf dem Telegrafenberg in Potsdam, so zum Bei-
spiel zur Forschungsstelle des Alfred-Wegener-Instituts für
Polar- und Meeresforschung, zum Geoforschungszentrum (GFZ)
und zum Meteorologischen Observatorium des Deutschen Wet-
terdienstes. „Gerade die Geowissenschaften haben hier eine
lange Tradition", weiß Margret Boysen vom PIK zu berichten.
„Schon 1892 gab es das Observatorium hier."

Das Institut für Klimafolgenforschung gehört zur Leibniz-
Gemeinschaft. „Unsere Institute sind ein bedeutender Faktor in
der Forschungslandschaft Berlin-Brandenburg", erklärt Manfred
Stock, stellvertretender Direktor des PIK und gleichzeitig im Vor-
stand der Leibniz-Gemeinschaft. Die Finanzierung der Institute
erfolgt innerhalb der sogenannten „Blauen Liste", das heißt, sie
wird zur Hälfte vom Bund und zur Hälfte vom Land getragen.
Das PIK kann außerdem 36 Prozent des Jahresetats von 22,8
Millionen Mark durch Drittmittel bestreiten.

Den Wechsel an der Spitze des Potsdamer Wissenschafts-
ministeriums bewertet der Wissenschaftler positiv: „Die Äuße-
rungen der Ministerin zu ihren Vorstellungen und Schwerpunk-

Der Wissenschafts-

park in-Goim,

Prestigeobjekt des

Landes Brandenburg.

ten haben uns gut gefallen." Allerdings
habe es der jeweilige Wissenschafts-
minister oder die -ministerin traditionell
schwer, wirkliche Akzente zu setzen.
„Brandenburg ist, was die Ausgaben für

Wissenschaft und Forschung angeht, Schlusslicht unter den Bun-
desländern", beklagt Manfred Stock (s. auch Seite 14).

Von der Zusammenarbeit mit den außeruniversitären Ein-
richtungen profitieren die Studenten der Universität Potsdam,
denn das Geoforschungszentrum beispielsweise hat sieben Pro-
fessoren gemeinsam mit der Universität berufen. Neben seiner
Tätigkeit im Institut für Klimafolgenforschung hat auch der
Ozeanforscher Stefan Rahmstorf einen Lehrstuhl für „Physik
der Ozeane" an der Hochschule inne. Ein Kooperationsvertrag
zwischen dem Institut und der Universität regelt diese Sy-
nergien. Neben der gelungenen Zusammenarbeit gab es im letz-
ten Jahr noch einen anderen Grund zum Feiern: Der Professor,
der seit 1996 am PIK arbeitet, erhielt den mit einer Million
Mark dotierten Internationalen Wissenschaftspreis der ameri-
kanischen James-S.-McDonnell-Stiftung in der Kategorie „Glo-
bale und komplexe Systeme".

Ein Prestigeobjekt der Landesregierung ist der Wissenschafts-
park in Golm, in dem außeruniversitäre und universitäre For-
schungseinrichtungen zusammenarbeiten sollen. Im Sommer
diesen Jahres wurde der erste Neubau für die Mathematisch-
Naturwissenschaftliche Fakultät eingeweiht, bis 2005 sollen
alle Gebäude stehen. Im Wissenschaftspark hat auch das Max-
Planck-Institut (MPI) für Gravitationsphysik seinen Sitz. Im Jahr
1995 noch behelfsmäßig in einem Bürogebäude in Babelsberg
untergebracht, ist es nun in Golm eingezogen. Die Nähe zu
zwei anderen Max-Planck-Instituten und die Zusammenarbeit
mit der Universität Potsdam machen die Attraktivität aus. Ne-
ben 30 festangestellten Wissenschaftlern finden rund 150 Gast-
wissenschaftler aus aller Welt jährlich den Weg ans Institut.
Dazu können am MPI einige Diplomanden und Doktoranden
ihre Forschungsprojekte verwirklichen. Auch hier gibt es ge-
meinsame Berufungen mit der Universität. Hochkarätiges hat
das Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik zu bieten: Der
letztjährige Physiknobelpreisträger Gerardus 't Hooft ist Mit-
glied des Fachbeirates des Instituts.
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Neben den Instituten der Max-Planck-Gesellschaft und dem
PIK ist auch die Fraunhofer-Gesellschaft am Forschungsstandort
Brandenburg vertreten. Außerdem Fraunhofer-Institut für An-
gewandte Polymerforschung (IAP) in Golm beschloss der Senat
der Fraunhofer-Gesellschaft am 24. Oktober die Einrichtung
der Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Medizinische Biotechnolo-
gie AMBT als Außenstelle des Fraunhofer-Instituts für Biome-
dizinische Technik zum 1. Januar 2001. Von den For-
schungseinrichtungen im nahen Potsdam profitieren auch die
Berliner Hochschulen. So unterstützen zum Beispiel das MPI
und das GFZ auch Lehrstühle an FU, HU und TU.

Coliegium Polonicum in Slubice .
Liegt der Schwerpunkt an diesen Standorten eindeutig in den
naturwissenschaftlichen Leistungen, speist sich der gute Ruf
der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder vor allem
aus der politischen Herausforderung. Als „gelebtes Stück Eu-
ropa" wird die Hochschule an der deutsch-polnischen Grenze
gerne bezeichnet, wo Studenten dies- und jenseits der Oder
gemeinsam studieren. Neben dem medienwirksamen Besuch

des Bundespräsidenten Johannes Rau bescherten Pläne für eine
Fakultät für Wirtschaftsinformatik und ein Europäisches Zen-
trum für Transformationsstudien der Hochschule positive
Schlagzeilen. Außerdem ist der erste vollständig virtuelle Stu-
diengang in Business Informatics in Planung.

Zusammen mit der Adam-Mickiewicz-Universität Poznan
unterhält die Europa-Universität das Coliegium Polonicum
Slubice. Hier steht das Kooperationsvorhaben „Aufgaben inter-
kultureller Zusammenarbeit in Ostmitteleuropa" im Mittelpunkt,
deren Studiengänge „Management und Marketing für Mittel-
un.d Osteuropa", „Vergleichende Mitteleuropastudie" und
„Schutz europäischer Kulturgüter" die VW-Stiftung zum 1.
November 2000 unterstützt.

Die Forschungslandschaft in Brandenburg kann sich also in
einigen Bereichen durchaus sehen lassen, auch wenn das Geld
der Landesregierung nur spärlich fließt. Manfred Stock vom
PIK wünscht sich deshalb eine langfristige Berücksichtigung
im Landeshaushalt: „Denn schließlich schaffen Wissenschaft
und Forschung die Arbeitsplätze von morgen." . j j

do

Astrophysikalisches

Institut in Potsdam

Fachdidaktik Deutsch: gute Noten für Potsdam

Es gibt viele Gründe, von Berlin nach Potsdam zu ziehen. Für
Germanisten, oder besser für diejenigen, die später Lehrer werden
wollen, gibt es jetzt einen Grund mehr. Die fachdidaktische Be-
treuung ist - nicht nur im Fach Deutsch - an der Potsdamer Uni-
versität besser als in Berlin. Bereits im ersten Semester eröffnen
die Lehrenden den Studierenden die Möglichkeit, in den Schu-
len zu hospitieren und lange vor dem ersten Unterrichtspraktikum
eine eigene Unterrichtsstunde zu halten. Die Vorteile: Frühzeitig
erfährt jeder, was es heißt, vor einer Klasse zu stehen. Für alle
Entschlossenen ein Motivationsschub, für alle Unentschiedenen
die Möglichkeit, bereits eher einen Einblick in die Praxis zu er-
halten und gegebenenfalls den Studiengang zu wechseln.
Zustände, von denen Studenten der drei Berliner Universitäten
nur träumen können. Ist es doch zumindest an der Freien Uni-
versität und der Humboldt-Universität so, dass die Studieren-
den wegen obligatorischer Vorbereitungsseminare und orga-
nisatorischer Hürden meist erst im Unterrichtspraktikum vor
einer Klasse stehen und das findet bei den meisten selten vor
dem vierten oder fünften Semester statt. Dann jedoch ent-
scheiden sich nur noch wenige um. In Potsdam kann die Be-

treuung für die germanistischen Lehrämtler besser sein, weil
die Universität kleiner ist und weil viele Fachdidaktiker zur Ver-
fügung stehen. Das ist an FU und HU nicht mehr so. Hier wur-
den die Fachdidaktiken in der Vergangenheit stark beschnit-
ten. An der FU gibt es nur noch einen Lehrstuhl für Lite-
raturdidaktik, für die Sprachdidaktik gibt es keinen mehr. Der
Mangel an Fachkräften wird durch kurzfristige Lehraufträge
ausgeglichen. Diese Lehrbeauftragten sind meist aus dem Schul-
bereich und lehren praxisorientiert, der Aufbau eines wissen-
schaftlichen Mittelbaus wird daher für überflüssig erachtet
An der Humboldt-Universität sind beide Deutschdidaktik-
professuren unbesetzt und einzelne Lehrkräfte arbeiten sogar
ganz ohne Bezahlung.

Mittlerweile haben sich die Vorzüge der Potsdamer Uni her-
umgesprochen. Ein Sechstel aller Potsdamer Studenten sind
inzwischen Germanisten. Zwar freut man sich in Potsdam, doch
der Ansturm gerade der Lehramtsstudentinnen weckt auch die
Befürchtung, dass die gute Betreuung in Zukunft nicht mehr
aufrecht zu erhalten ist. Jj§

hm
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f f Von meinem Neffen
kenne ich Napster...

Die Zukunft der Information, Teil 2: Wem gehört die Information?

Mi

UnAuf: HerrTauss, wann haben Sie das letzte Mal etwas von
Gnutella heruntergeladen?

Tauss: Gnutella kenne ich, habe es allerdings noch nicht be-
nutzt. Von meinem Neffen kenne ich Napster, da habe ich auch
schon davor gesessen...

...also kurz vor Begehung einer Straftat gestanden?

Zunächst sind Napster und die anderen Tauschbörsen interes-
sante technische Entwicklungen, die wir beachten müssen, weil
sie für die Perspektiven des Internet stehen. Ich bin mir absolut
sicher: in ein paar Jahren wird zum Beispiel der CD-Player der
Vergangenheit angehören. Die rechtliche Situation bleibt na-
türlich ein Problem.

Das ist vorrangig für die Phonoindustrie ein Problem. Den
Benutzern von Gnutella ist die Eigentumsfrage egal!

Sicher ist hier kein Unrechtsbewusstsein vorhanden. Es gibt
seitens der Nutzer wenig Verständnis für die hier bestehenden
Eigentumsrechte. Aber wir müssen uns trotz dieser Tatsache
darum kümmern, dass wir jenen, die im Internet Werke schaf-
fen, auch das Recht auf das Eigentum ihrer Werke bewahren.
Wenn allerdings die Phonoindustrie jetzt behauptet, das Raub-
kopieren von MP3-Files wäre so etwas wie der Diebstahl von
Autos und der Staat schaue dem auch noch tatenlos zu, dann

ist das eine völlige Überzeichnung der Lage. Die Industrie muss,
bevor sie den Staat zu Repressionen aufruft, erst einmal selbst
überlegen, wie sie ihre Produkte besser schützt. Es kommt ja
auch kein Autohersteller auf die Idee, neue Autos vor die Werks-
halle zu stellen, die Zündschlüssel stecken zu lassen und sich
dann zu wundern, wenn sie weg sind.

Im Internet, das zeigen die letzten Jahre, lässt sich kaum
etwas effektiv schützen. Sollte man nicht vielmehr über ei-
nen neuen Eigentumsbegriff nachdenken?

Sicher wird die Musikindustrie dem Vorbild der Softwareher-
steller folgen müssen, die ihre Software teilweise kostenlos an-
bieten und nur mit den damit verbundenen Dienstleistungen Geld
verdienen. Wie das konkret aussehen wird, kann heute noch nie-
mand sagen. Es wird, davon bin ich überzeugt, einen techni-
schen und juristischen Kompromiss geben. Aber grundsätzlich
muss es weiterhin ein Urheberrecht auch im Internet geben. Denn
es darf nicht sein, dass wir eines Tages keine neuen Schöpfun-
gen mehr bekommen, weil die Urheber an einem neudefinierten
Eigentumsbegriff kaputt gegangen sind. Die Regelung dieses
Rechts kann sehr unterschiedlich aussehen. Vielleicht sagen die
einen, wir stellen unsere Musik für eine Zeitlang kostenlos ins
Netz, um bekannt zu werden. Andere, das hat das Beispiel
Metallica und Napster gezeigt, wollen von Anfang an Geld ver-
dienen. Beides muss möglich sein.

Die Bundesregierung bereitet für den Frühjahr 2001 ein neues
Urheberrechtsgesetz vor. Was wird sich ändern?

Es wird der Versuch unternommen, Altes auf das Internet zu
übertragen. Insofern sind wir da auch nicht besonders innova-
tiv. Auf der europäischen Ebene gibt es leider noch weiterge-
hende Überlegungen. Es geht dort eher um das Vorantreiben
von Repressionen, was mir nicht gefällt. Hier denkt man im
Rahmen eines Cyber-Crime-Abkommen neben dem Schutz des
Urheberrechts auch an Abhörmaßnahmen und erwägt einen
regelrechten Verfolgungszwang.

EU-Abkommen sind für die nationale Gesetzgebung bindend...

Bisher ist dies nur eine Empfehlung, keine Richtlinie. Doch es
kann wohl nicht sein, dass beispielsweise Provider verpflichtet
werden sollen, den Internetverkehr zu überwachen und ent-
sprechende Taten wie das illegale Kopieren von Musik zur An-
zeige zu bringen bzw. dies zumindest zu ermöglichen. Das hat
eine Dimension von Überwachungsstaat, gegen die ich mich
entschieden wehre. Ich hoffe nicht, dass Deutschland aus die-
sen Empfehlungen ein Gesetz macht.

SPEICHER
Freizeit • Arbeit • Camping • Survival
Discountladen Greifswalder Str. 216
Mo-Fr. 10.00-19.00 Sa. 9.00-14.00
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Neben der Änderung rechtlicher Rahmen bewirkt die Frei-
heit der Informationsverfügung durch das Internet eine
schnelle Veränderung der Strukturen der Informationsver-
mittlung. Wissenschaftliche Verlage geraten zunehmend
unter Druck, wirtschaftlich zu arbeiten. Muss die Politik hier
regulierend eingreifen?

Dieser ganze Bereich ist eine große Herausforderung für die
Politik. Die Verlage haben Angst, überflüssig zu werden, ande-
rerseits haben die Hochschulen aufgrund der Leere öffentli-
cher Kassen immer weniger Möglichkeiten, den Zugang zu ih-
ren eigenen Information frei zu gestalten. Die Frage ist: Welchen
Zugang auf Information stellen wir sicher, wie verhindern wir
Gate-Keeper [Zugangssperren, d.Red.] in den Hochschulen, und
wie sichern wir den Urheberschutz auch für den, der seine In-
formation kostenlos ins Internet stellt?

Wie sind die Antworten?

Wenn ich das bereits alles wüsste! Zunächst muss der Staat
seine Rolle definieren: Wo soll der Staat regulieren, was brau-
chen wir an Grundversorgung, wo soll er nur moderieren, wo
sind internationale Vereinbarungen notwendig? Dazu gehört
übrigens auch, dass wir bei der Etablierung und Demokratisie-
rung internationaler Organisationen nach Beispiel von ICANN
[Organisation zur Verwaltung der Internet-Adressen, d.Red.]
helfen. Das Internet darf nicht allein durch die Exekutiven und
die Wirtschaft reguliert werden, sondern auch durch die de-
mokratische Mitbestimmung seiner Nutzer.

Bei der Freiheit der Information für die wissenschaftliche
Nutzung macht Deutschland gerade Rückschritte. Die Kul-
tusminister der Länder haben sich Mitte September auf eine
zusätzliche Gebühr für die Benutzung von online verfügba-
ren Aufsätzen geeinigt.

Das war keine glückliche Entscheidung. Gerade die Kultusmini-
sterkonferenz sollte eine höhere Kompetenz in Sachen neue
Medien unter Beweis stellen. Das gilt leider parteiübergreifend.

An den Hochschulen gilt die digitale Publikation beispiels-
weise einer Diplomarbeit nicht im rechtlichen, sondern im
moralischen Sinne als wertlos. Wie lässt sich das ändern?.

Indem man sicherstellt, dass auch hier der Wert einer Infor-
mation anerkannt ist. Das kann durch einen Online-Verlag ge-
schehen, der weniger am Geld verdie-
nen interessiert ist, aber der den Wert
der Information durch die Art seiner Re-
präsentation anhebt. Hier können
Rating-Systeme oder auch Zitations-
Nachweise helfen.

Internet, weil sie glauben hier mit einer Verbreitung ihrer Ideo-
logie rechnen zu können.

Der Wert einer Information im Internet ist gegenwärtig am
Maß ihrer Zugänglichkeit messbar. Kaum eine wissenschaft-
liche Fachzeitschrift stellt ihre Beiträge frei ins Internet.

Weil die Zeitschriften Geld verdienen wollen. Die Abwägung
zwischen berechtigtem kommerziellem Interesse und der Zu-
gänglichkeit wissenschaftlicher Information muss getroffen
werden. Die Politik muss entscheiden, welche Grundversorgung
an (Fach-)lnformationen unabhängig von den kommerziellen
Interessen der Verlage zur Verfügung zu stellen ist.

Neben der Verfügbarkeit der Information steht die Frage nach
der Verfügbarkeit des Mediums ihrer Vermittlung. In den
USA diskutiert man die Patentierung von Software. Wel-
chen Trend wird es hier in Deutschland geben?

In den USA erwägt man sehr weitgehende Patentierungsrechte
bis in mathematische Formeln hinein. Wenn dies jedoch be-
deutet, dass jeder Softwareentwickler, derauf die Formel 1 + 1=2
zurückgreift, eine Patentgebühr bezahlen muss, ist dies sicher
keine Maßnahme, die zum Fortschritt der technischen Entwick-
lung beiträgt. In Deutschland stehen wir bei dieser Diskussion
erst ganz am Anfang. Hier sollte jedoch von Beginn an klar
sein: Mathematische Erkenntnisse, grundlegende Informatio-
nen über gesellschaftliche Zusammenhänge und elementare
kulturelle Informationen dürfen nicht patentierbar sein.

All das ist nur sinnvoll, wenn jeder junge Mensch die Chan-
ce hat, noch vor dem Eintritt in das Berufsleben Techniken
des Informationserwerbs zu erlernen. Wann gibt es das obli-
gatorische Schulfach Computerkunde, wann ist die Kennt-
nis eines Computers Vorraussetzung für ein Hochschulstu-
dium?

Die Einbindung des Erwerbs von Medienkompetenz in das
Bildungssystem, muss so schnell wie möglich erfolgen. Denn
wir werden ja nicht an einem Zuwenig an Information leiden,
sondern an der Informationsflut. Und diese wird nur der be-
wältigen können, wer zwischen richtiger und falscher Infor-
mation unterscheiden kann, wer weiß, wo er etwas finden kann
und wer die Entstehung einer Information durchschaut.

Herr Tauss, wir danken Ihnen für das Gespräch. B

Die Information muss frei bleiben...

Aber oft ist das Gefühl maßgebend, mit
der Verlagerung einer Information ins
Internet sei diese verloren.

Diese Verlagerung kann doch aber eine
Strategie sein: Ich will, dass diese Infor-
mation freigegeben ist. Ich will, dass sie
für jedermann zugänglich ist. In einem
Bereich erleben wir doch - man muss
sagen leider - , wie erfolgreich diese Stra-
tegie ist: Die Neonazis stellen ihre In-
formationen gerade deswegen ins

... fordert der Bundestagsabgeordnete Jörg Tauss. Der
47jährige SPD-Politiker sitzt seit 1994 im Deutschen
Bundestag, leitet hier den UnterausschussNeue Me-
dien und ist Internet-Beauftragter seiner Fraktion.
Der Vorsitzende der Gesellschaft für politische Kom-
munikation und Bildung in Computernetzen gilt als
einer der „30 wichtigsten Internet-Macher" (Focus
online}. Seine Gegner schimpfen ihn einen „Internet-
Kommunisten", wegen seines nachhaltigen Einsat-
zes für einen gleichberechtigten Zugang zur Infor-
mation im Internet. Wir sprachen mit Jörg Tauss über
das Recht auf Information. In der nächsten Ausgabe
folgt der dritte Beitrag zur Reihe „Die Zukunft der
Information": Die virtuelle Diskussion - Wissenschaft
im Internet.

I I
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Wer braucht eigentlich ...
... das Institut für neue Medien

Das Institut für Neue Medien (INM) in Frankfurt am Main gilt als das führende
Medienkunstinstitut in Deutschland. Die Aufgaben des INM sind definiert als
eine Plattform für Künstler, eine Forschungseinrichtung im Bereich Neue Medien
und die Vermittlung von Inhalten zum Themenspektrum Theorie, Kunst, Philoso-
phie, Wissenschaft und Anwendungen derselben. Aber warum gibt es auf der
Homepage einen Link zu Henry Rollins, dem amerikanischen Musiker, Produzen-
ten, Autor, Verleger und Spoken-Word-Performer?

Institut für In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, was neue Me-
Neue Medien, dien sind. In Meyers Lexikon werden sie beschrieben als „alle

Daimlerstraße 32, Verfahren und Mittel, die mit Hilfe neuer oder erneuter Teeh-
60314 Frankfurt/Main nologien bisher nicht gebräuchliche Formen von Informations-
internet: www.inm.de erfassung und -Übermittlung ermöglichen". Im Jahr 1992, aus
eMail: info@inm.de diesem Jahr stammt das Lexikon, umfassten sie die Glasfaser-

technik und den Bildschirmtext. Der Begriff Neue Medien hat
sich weiterentwickelt, heute denken die meisten bei diesem
Thema sofort an das Internet. Das INM könnte nach dieser De-
finition „Institut für Kunst und Internet" genannt werden. Auf
der Homepage des Instituts werden die'Aufgaben klarer be-
stimmt. Künstler können auf der Ba-
sis von Halbjahresstipendien ihre Plä-

" nein den Computerateliers des INM

realisieren.
Ein Konzept, das von Künstlern des

INM unter der Anleitung des ersten
Direktors Peter Weibel realisiert wur-
de, ist die virtuelle Wand: eine in-
teraktive Rauminstallation in der
Night Gallery am Fürstenhof, Kaiser-
straße, in der Nähe vom Hauptbahn-

• hof in Frankfurt am Main. Ein wich-

tiges Forschungsprojekt am INM ist
die Entwicklung von Knowledge
Robots. Kurz Knowbots genannt, sollen diese Computerlebe-
wesen in naher Zukunft Alltagssprache verstehen und als
Schnittstelle zwischen Mensch und Computer dienen. Die Ein-

Das Plug-in-Plaza ist satzmöglichkeiten für diese Technik sind unendlich. Zum Bei-
eine Zukunftsvision spiel kann der Otto-Normal-Student jeden Morgen seinem Toa-

eines urbanen, media- ster und der Kaffeemaschine mitteilen, wann und wie er das
ien Raumes im 21. Jh., Frühstück wünscht.

der aus verschiedenen Das Institut wurde 1989 von Professor Kasper König an der
Perspektiven gezeigt Städelschule, der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste

wird. Zentral liegt ein in Frankfurt, gegründet. 1990 wurde Professor Peter Weibel
Monolith, die Tenta- zum Direktor berufen, und es etablierte sich zu dem geschätz-

kein stellen Zugangs- ten Medienkunstinstitut, das es heute noch ist. Seit sechs Jah-
wege zur interaktiven ren ist das Institut ein eingetragener Verein unter der Leitung

Großstadt dar.

von Dr. Michael Klein. Aufgrund von
Mittelkürzungen an der Städelschule
konnte das INM damals nicht mehr un-
terstützt werden. Die Kulturstiftung der
Deutschen Bank übernahm die Finanzie-
rung des Haushalts, um den Fortbestand
zu gewährleisten. Michael Münch, seit
1996 Geschäftsführendes Vorstandsmit-

glied der Kulturstiftung, bezeichnete die Subventionierung des
INM als wichtig für die Entwicklung neuer Medien. Das INM
war eines der ersten Förderprojekte der frisch gegründeten Stif-
tung. Die Überbrückungshilfe sollte nur unter der Vorausset-
zung geleistet werden, dass es sich nach zwei Jahren selber
finanziert, sagte Münch. Heute wird es durch die Stadt Frank-
furt mit der Oberbürgermeisterin Petra Roth als Schirmherrin
durch Spenden und Sponsoren finanziert.

Professor Peter Glotz, ehemaliger Senator für Wissenschaft
und Forschung in Berlin sowie ehemaliger Rektor der Uni Er-
furt, ist ein prominentes Beiratsmitglied des INM. Die Arbeit

des Instituts beschreibt er, besonders
unter der Leitung von Weibel, als „in-
teressant und wichtig für die Trans-
parenz von Kunst und Medien". Die
Durchschaubarkeit der neuen Medi-
en ist eine Voraussetzung für die in-
teressierte Bevölkerung, einen Zu-
gang zu dieser Thematik zu finden.
Dementsprechend ist es die Aufgabe
eines Instituts für neue Medien, die-
se Transparenz zu gewährleisten. Die
Projekte und Forschungen des INM
werden aus diesem Grund in Frank-
furtfür die Öffentlichkeit dargestellt

und in einer jährlichen Institutsausstellung präsentiert.

Wer nicht aus Frankfurt kommt und selten dort ist, kann
aus dem World Wide Web das entsprechende Programm her-
unterladen und virtuell die Stadt Frankfurt erkunden oder die
Landesgartenschau in Hanau 2002 besuchen. Ein Teil unserer
Zukunft wird folglich darin bestehen, mit unseren Computern
in noch engerem Kontakt zu stehen und Ausstellungen und
Messen virtuell zu genießen.

Was nun Henry Rollins mit dem INM verbindet? Die beiden
Artikel, die über ihn auf der Homepage zu finden sind, lassen
keine direkte Verbindung zum INM erkennen. Die Antwort kennt
nur der Webmaster allein. ^

• ' . : • • tTp
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Njuhs "<§*
„Wie es ihr gefällt"
im zehnten Jahr
Pünktlich zum zehnten Geburtstag des
Festivals „Wie es ihr gefällt" kam anstatt
einer Gratulation der Bescheid zur Strei-
chung der Fördergelder mit der Begrün-
dung, Musikerinnen seien an sich schon
genug gefördert.

Unter dem Motto „Pop Art Pop" wurden
bizarre Videoclips zu oftmals noch bizar-
rerer Musik geboten - nicht immer im
Geschmack der Mehrheit, aber doch mit
Offenheit aufgenommen.
Obwohl die Berliner Künstlerinnen beim
Festival vom 27. bis 29. Oktober über-
wogen, ging es auch in diesem Jahr
multikulturell zu. Die Japanerinnen Frank
Chickens sangen und tanzten bei stän-
digem Kleiderwechsel zu stampfenden
Discorhythmen. Speechwater aus Am-
sterdam zeigten interessante Improvisa-
tionen im Zwischenspiel mit Gesang,
Kontrabass und Apple. Mieko Shimizu,
eine der innovativsten Elektronikerinnen
der Londoner Szene, versuchte im
bestuhlten Kesselhaus, Clubatmosphäre
aufkommen zu lassen. Die Berliner Grö-
ßen Katharina Franck (Rainbirds) und
Popette Betancor traten in eigens für das
Festival geschaffenen Besetzungen auf:
erstere mit den Brasilianerinnen Rosanna
und Zelia, Betancor mit Instrumentali-
stinnen an Trompete und Flügelinnen-
leben - wahre Höhepunkte der drei
Festivaltage.

Auch ohne Fördergelder möchte das
„Wie es ihr gefällt"-Team weitermachen,
ob die gemäßigten Eintrittspreise beste-
hen können, ist dann jedoch fraglich. Für

Musikerinnen besteht die Möglichkeit der
kostenlosen Teilnahme an Pauline Oliv-
eros Workshop „deep listening" vom 14.-
17. Dezemer. Infos gibt es unter (030)
615 37 08 und 826 27 32. #.

bb

Whirlpool...
heißt nicht das neue Stadtbad, sondern eine
Veranstaltungereihe der Firma Master-
music, die sich der Förderung der Live-
Musik-Szene von Berlin und Brandenburg
verschrieben hat. Präsentiert werden alle
zwei Monate zehn Bands einer Musik-
richtung. Teilweise handelt es sich um
Nachwuchsbands, aber auch lokale Be-
rühmtheiten finden sich darunter. Der Clou:
Die zehn Bands gibt's für zehn Mark.
Das Projekt existiert bereits seit einem
Jahr, arbeitet jetzt aber mit einem neu-
en Konzept. So beginnen die Veranstal-
tungen nun immer schon um 15:00 Uhr,
um den Festivalcharakter deutlicher zu
machen und mehr Zeit für die Acts und
genügend Pausen für das Publikum zu
haben. Bis 21:00 Uhr treten dann etwa
sechs Newcomerbands auf. Jeweils zwei
Bands spielen kurz hintereinander, dann
folgt eine Pause für Nachwuchs-DJ's
oder andere Künstler. Nach 21:00 Uhr
kommen dann die bekannteren Bands
und am Ende noch ein •Überraschungs-
gast. Die Whirlpools finden in Berlin
meist im Pfefferberg statt, und zusätz-
l ich g ibt es noch den Potsdam-
Whirlpool im Lindenpark. Das Programm
für die nächsten Monate findet ihr im
Netz unter: www.mastermusic.de.

spe

gehen
Mittwochsfazit - Cabaret im Schlot
Ihr kennt das: Im Fernseher läuft mal wie-
der nix, und eigentlich habt Ihr keinen Bock
zu heizen, Euer Lieblingskino hat erst wie-
der nächste Woche Kinotag, und Ihr habt
keine Lust auf diese stundenlangen Odys-
seen durch die halbe Stadt auf der Suche
nach einem netten Cafe, in dem Ihr noch
nicht wart. Was tun? An dieser Stelle wer-
det Ihr von nun an kleine Tipps für regel-
mäßig stattfindende kulturelle Veranstal-
tungen finden, die einen Besuch lohnen.
Das Mittwochsfazit ist inzwischen schon
eine feste Größe in vielen Monatspla-
nungen. Die Kunstfabrik Schlot ist jeden
Mittwoch bis auf den letzten Platz be-
setzt, wenn Bov Bjerk und Horst Evers
ihre grotesken Alltagsgeschichten erzäh-
len und Manfred Maurenbrecher seine

Die Berliner Musikszene
zum Nachschlagen
„Bands in Berlin" heißt das Dauerprojekt
des Polymedia Verlages Berlin, das im Juli
letzten Jahres zunächst im Internet an den
Start ging. Es definiert sich als ein musik-
medialer Fachinformationsdienst für die
Musikszene in Berlin und Brandenburg, soll
in Kürze unter dem selben Titel als Buch
erscheinen und weiterhin durch die Home-
page interaktiv begleitet werden.
Unter www.bands-in-berlin.de sind bisher
sowohl Beiträge der in Hamburg ansässi-
gen Redaktion als auch ein Musikforum
und Gästebuch zu finden. Was noch fehlt,
sind einzelne Einträge bzw. Seiten der bis-
her rund 350 angemeldeten Musiker ver-
schiedenster Stilrichtungen. Nach Fertig-
stellung des Buches soll dieses ins Netz
gestellt werden, so dass „Bands in Berlin"
auch wirklich aus Bands in Berlin besteht
und vor allem durch sie entsteht. Denn
alle Teilnehmer können ihre Einträge
selbst verwalten und ständig verbessern
und aktualisieren.

Das sich gerade im Druck befindende
Buch wird im redaktionellen Teil von Ber-
liner Journalisten gestaltet; Berichte über
Plattenfirmen, den Tonträgermarkt, Be-
rufsaussichten und Interviews mit ein-
zelnen Bands, Produzenten und Mana-
gern sind hier zu finden. Der Hauptteil
ist jedoch den aktiven Musikern - egal
ob klein, groß, Newcomer oder altbe-
kannt - gewidmet. ' .; •
Infos und Kontakt:

www.bands-in-berlin.de ;.
eMail: info@bands-in-berlin.de j j

mast

Songs schmetternd am Klavier in die Saiten haut.
Traumatische Erlebnisse wie stundenlange Zugaufenthalte im
Kaff Minten, Zelturlaub mit Freundin oder der Zwang, immer in
den gleichen Supermärkten einzukaufen, werden so kollegial ver-
arbeitet. Das monatlich wechselnde Programm zieht schon seit
Anfang der Neunziger sein Publikum in den Schlot. Damals be-
fand der sich noch in der Kastanienallee. Seit April nun liegt der
Schlot, der neben Cabaret vor allem für sein Jazz-Programm
(von Freitag bis Montag) bekannt ist, in den Edison-Höfen,
Chausseestr. 18 in Mitte. Diese Lokalität ist viel größer und ver-
fügt endlich über eine Be- und Entlüftungsanlage, ist aber trotz-
dem noch angenehm einfach eingerichtet und relaxed. Das Pu-
blikum ist eine bunte Mischung aus Studenten und Berufstätigen.
Die Speisekarte reicht von der Schmalzstulle für eine Mark über
eine Suppe bis zu einer reichhaltigen Käseplatte.
Der Eintritt fürs Mittwochsfazit kostet zehn Mark (vor 20 Uhr
acht Mark). Beginn ist 21 Uhr.

sie
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"inConcert
le tigre - the riot grrl is back

Es ist zwar schon ein bißchen her, seit le tigre ihr Album veröffentlichten, doch aus
aktuellem Anlaß lohnt es sich, noch mal einen Blick darauf zu werfen. Le tigre, das
sind Kathleen Hanna, ex-Frontfrau von Bikini Kill, Sadie Benning und Johanna Fateman,
die beide als bildende Künstler- und Videofilmerinnen bekannt sind. Während Kathleen
Hanna bei Bikini Kill noch Punkrock in der klassischen Bandbesetzung gemacht hat-
te, experimentieren le tigre mit verschiedenen Arten von Musikequipment. So gibt es
neben dem Gesang einen DJ, ein Drum-Computer unterstützt oder ersetzt das Schlag-
zeug, und auch Samples und Synthies werden verwendet, wobei die E-Gitarre natür-
lich nicht fehlt. Dies alles mischen die Drei zu einer ziemlich schräg-trashigen, punkig-
poppigen Musik zusammen. So abwechslungsreich wie die Instrumentenausstattung
sind auch die Songs: da gibt es z.B. Stücke, bei denen statt Gesang Statements vom
DJ eingespielt werden. Eingängige Synthiemelodien, begleitet von Gitarre, wechseln
sich mit auf Loop-Basis aufgebauten Songs ab. Die Lieder sind mal unterhaltsam und
tanzbar, mal ruhig und nachdenklich.

Neben dem Musikalischen lohnt es sich, auch einen Blick auf die Texte zu werfen,
denn hier wird nicht geistlos drauflos gesungen, sondern über Themen wie Freund-
schaft, Bücher, Filmgeschmack und politische Einstellungen gedichtet. In „Hot Topic"
zum Beispiel zählen sie eine Auswahl ihrer liebsten Künstlerinnen auf, um diesen für
Inspiration zu danken und sie zum Weitermachen zu ermuntern. Was Hanna schon
mit Bikini Kill begonnen hatte, nämlich als Frau der leider häufig von Männern und
Klischees dominierten Musikszene etwas neues, aufregenderes entgegenzusetzen,
führt sie mit le tigre fort.

Zusammen mit Peaches aus Berlin werden le tigre am 23. November im Maria am
Ostbahnhof live zu sehen sein. , .

domi

Unza Unza Unza Unza Unza ...

„Oh, ich habe vergessen, mich vorzustellen - my name is Sergio Leone" - Emir
Kusturica steht mit dicker Zigarre, in orangem Fußballtrikot als Bassist des „No Smo-
king Orchestra" auf der Bühne und spielt mit seiner Popularität. Das Publikum im
Tempodrom genießt das. Für den Rest des Abends wird sich der Regisseur von Filmen
wie „Underground" und „Schwarze Katze, weißer Kater" aber eher im Hintergrund
der hemmungslosen Bühnenshow halten, die Bandleader „Dr." Nelle Krajelic - im
goldenen Jackett und Army-T-Shirt - abzieht. Tatkräftig unterstützt wird er dabei
von seinem Violinisten „Herrn Leopold", dem Keyboarder, der aussieht wie der ältere
Bruder von Joachim Kröl, und Kusturicas Sohn Stribor an den Drums. Aber eigentlich
sind alle in diesem zehnköpfigen Orchester begnadete Selbstdarsteller.
Das „No Smoking Orchestra" existiert schon seit 1980, gegründet in Sarajevo als Teil
der „neuen primitivistischen" Punkerszene. Ihr erstes Album hieß aus irgendwelchen
Gründen „Das ist Walter". Der Song „Zenica Blues" erreichte aber trotzdem die jugo-
slawischen Top Ten. 1986 stieß Emir Kusturica als Bassist dazu. Nach Nelle Krajelics
Umzug nach Belgrad und den ersten Balkankriegen formierte sich das Orchester 1994
neu - mit Musikern, die ihren Hintergrund unter anderem in balkanischen Hochzeits-
und Begräbniskapellen, aber auch Jazzclubs haben. Folk, Jazz, Roma-Musik wie in
„Schwarze Katze, weißer Kater", dessen Soundtrack vom „No Smoking Orchestra"
eingespielt wurde, und die ungebrochene Punk-Attitüde des Bandleaders mischen
sich zu einem musikalischen Chaos. „Jede durchziehende Armee hat auf dem Balkan
ihre musikalischen Spuren hinterlassen", so erklärt Kusturica die Traditionsschichten,
derer sich das Orchester bedient.

Auf ihrem neuesten Album geben sie noch eine weitere Entwicklungslinie hinzu:
„Unza Unza Time" heißt es, und „Unza Unza Music" bedeutet die kompromisslose
Anwendung des Zweivierteltaktes auf alle serbischen, bosnischen, habsburgischen,
russischen, türkischen, arabischen und Roma-Traditionen. Ein sicheres Mittel, um
auch das etwas gesetztere und ziemlich wenig balkanische Publikum im Tempodrom
komplett durchdrehen zu lassen. In diesem Sinne: Unza unza unza unza unza unza
unza unza unza unza unza unza! • üj
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Germanisten in Babel
Ein Insiderbericht aus der Buchwerft

„Dokumente aus Babel" heisst eine neue Sammlung von literarischen Texten über
Berlin, geschrieben von 23 jungen Autorinnen und Autoren aus Spanien, Schwe-
den, Russland, Österreich, Nordrhein-Westfalen, Berlin, den USA ... Gesammelt
und herausgegeben haben sie neun Studierende der Humboldt-Uni, angeregt durch
ein Kolloquium des Germanisten Roland Berbig. Noch leicht angeschlagen von
der rauschenden Buchpremiere haben sie uns auf 257 vollgekritzelten Bierdek-
keln folgenden Bericht übermittelt:

Berlin, Mittwoch, 1. November 2000, 19 Uhr, Kaffee Burger in
der Torstraße. Seit anderthalb Jahren haben wir uns auf diesen
Tag gefreut, wenn man das so sagen kann - die Buchpremiere
unseres Projektes „Dokumente aus Babel". In einer Stunde soll
es losgehen, dann werden hier zehn Autorinnen und Autoren
ihre Texte vortragen wollen, der Saal hoffentlich aus allen Näh-
ten platzen und das Publikum Massen von Geld für unser Buch
ausgeben - das Buch, das wir seit April letzten Jahres publizie-
ren möchten. Doch noch ist niemand hier, das Burger kalt und
ungemütlich, es stinkt nach dem abgestandenen Rauch des
Vorabends - oder er ist imprägniert, was wahrscheinlicher ist
bei diesem Laden, der schon seit Jahrzehnten eine Kneipe in
der ursprünglichsten Bedeutung ist. Seit einem guten Jahr ist
das Kaffee Burger unter der Leitung von Bert Papenfuß zum
Literatentreffpunkt geworden. Und wir haben diesen Ort für
unsere Premierenparty bekommen. Bis jetzt ist der Anblick der
paar Studenten, die sich wegen mitgebrachtem Sekt von ei-
nem schlecht gelaunten Barkeeper schikanieren lassen, eher
deprimierend.

19 Uhr 10. Die Bücher erscheinen und mit ihnen die Verle-
gerin des Waxmann-Verlags, Nina Hartl. Netterweise - und
wir sind heute noch dankbar - hat sich diese junge Dame aus
der Verlagswelt unseres Projektes angenommen, und zwar schon
zu Beginn des Jahres. Der Vorteil, den wir davon hatten: unser
Buch ist erschienen (dass es erst am Nachmittag der Buch-
premiere in Berlin eingetroffen ist, muss
wirklich keiner wissen). Der Nachteil: Sie
ist mindestens so chaotisch wie wir alle
zusammen. Endlose Diskussionen haben
wir geführt über den Titel, den Unterti-
tel, das Vorwort, die Korrekturfahnen, die
Fotos, die nicht erschienen sind ... und
es wäre für uns Laien sicher nicht ange-
bracht gewesen, an ihrer verlegerischen
Kompetenz zu zweifeln oder zu verges-
sen, dass unsere „Dokumente aus Babel"
nur ein subventionsabhängiges Abfall-
produkt sind. Freuden des Buchbauens.
Später am Abend wird sie bei den Zah-
len der verkauften Bücher wie ein Gum-
miball in die Höhe springen und das Kaf-
fee Burger für alle Buchpremieren der
Berliner Waxmann-Dependance in den
nächsten 250 Jahren reservieren. Zu die-
ser Zeit wird die Situation jedoch schon
vollständig euphorisch eskaliert sein.

19 Uhr 15. Die ersten Autoren treffen
ein. In der nächsten Stunde trinken wir
Autoren- und Herausgeber-Sekt, versu-
chen ein paar noch nie gesehene Gesich-
ter den abgedruckten Texten zuzuordnen,

Licht und Ton auf den einer Lesung an-
gemessenen Pegel einzustellen. Irgend-
wann ist es so voll, dass Bierbänke auf-
gestellt werden müssen. Und zwar um...

...20 Uhr 15. Jan und ich drängeln uns
zur Lesebühne. Ankündigung. Natürlich
bin ich doch nicht vorbereitet, scheiße,

. , wo ist das Loch im Boden, aber mein Ge-

stotter hört wahrscheinlich sowieso keiner, weil ich gar nicht
richtig ins Mikro spreche. Soviel zum professionellen Anspruch.
Teresa Delgado liest mit ihrer Übersetzerin den Titelsong unse-
res Buches. Si, serior! Ich geh mir erst mal was zu trinken ho-
len. Die Premiere hat angefangen, der Laden platzt aus allen
Nähten, die Leute hören sogar zu. Zurück an den Platz ge-
kämpft. „Sind wir erfolgreich oder sind wir nicht erfolgreich?"
Heute abend wird das Grinsen wohl nicht mehr aus unseren
Gesichtern verschwinden.

Zehn Minuten pro Autor und jeder soll den nächsten an-
kündigen - das führt bei der babylonischen Zusammensetzung
zu einigen Erheiterungen, zum Beispiel als die Schwedin Jo-
hanna Olausson minutenlang durch die Biografie „Björn
Kühligks" beziehungsweise Björn Kuhligks radebrecht. Jetzt
transformiert sich unsere Auswahl, von der keiner mehr wirk-
lich weiss, wie sie eigentlich zustande gekommen ist, vor den
Augen des geneigten Publikums in Fleisch und Blut. Klappt doch.

21 Uhr 15. Pause! Hochbetrieb an der Theke. Wer es nicht
rechtzeitig auf seinen Platz zurückschafft, kann die zweite
Halbzeit nur akustisch mitverfolgen. Aber uns bringt inzwi-
schen nichts mehr aus der Fassung, die Leute, die meckern,
weil sie draussen die Lesung nicht hören - egal. Der Abend
beginnt zu eskalieren.

Konstanze Schmitt und Jan Sternberg

: BERUNIE
MOMENTAUFNAHMEN

Dokumente aus Babel.

Berliner Momentauf-

nahmen. Hrsg.:

Nadja Caspar,

Thomas Qonsior,

Martin Hatzius,

Nicole Heroven,

Sandra Miltz, Kon-

stanze Schmitt,

Jan Sternberg,

Kirstin Strunz,

Kornelia Teikes.

Waxmann Verlag,

Berlin 2000,

132 S„ 19,80 DM

Der Turmbau zu Babel von Pieter Brueghel, 1563, Ö! auf Leinwand, Kunsthistorisches Museum, Vienna
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ie dunklen und alphabetischen
Seiten des Woody Allen

Zwei neue Bücher widmen sich dem New Yorker Starkomiker und -filmer

Woody Allen Lexikon

Berndt Schulz:

Woody Allen Lexikon,

Schwarzkopf Et

Schwarzkopf Verlag,

Berlin 2000, 352 S.,

29,90 DM

Woody Allen

Marion Meade:

„ Woody Allen. Ein

Leben gegen alle Re-

geln"

Ullstein Verlag, Mün-

chen 2000, 520 S.,

16,90 DM

65 Jahre alt wird eines der einzigartigsten Kinomysterien am 1. Dezember. Grund
genug, sich zum einen wieder einmal einen Überblick über sein vielfältiges Wir-
ken zu verschaffen und es zum anderen zu hinterfragen. Wer an Überblicken
interessiert ist, greift zur Gattung Lexikon, die nun um ein Exemplar über den
Gegenstand „Woody Allen" bereichert wurde. Wer sich kritisch mit diesem Ge-
genstand auseinandersetzen will, wird künftig nicht um Marion Meades Biogra-
phie „Ein Leben gegen alle Regeln" herumkommen.

Ohne jegliche Einflussnahme seitens des Biographierten hat
sich die Journalistin Marion Meade im Jahre 1995 aufgemacht,
etwas über den berühmten 1,65-Meter-Mann herauszufin-
den. Jetzt ist sie fertig geworden und präsentiert uns ein viel-
schichtiges Portrait des Mr. Manhattan. Es ist erstaunlich, wie
oft sie auf anonyme Quellen verweisen muss; hat dieser Mann
soviel Einfluss, dass kaum jemand etwas wider ihn zu sagen
wagt? Anscheinend schon. Von Beginn an schafft es Meade,
detailreich und lebensnah die Umstände und das Umfeld des
Beschriebenen nachzuzeichnen. Das setzt mit einer relativ
ausführlichen Geschichte der Königsberg-Familie in den USA
ein und hört mit anschaulichen Beschreibungen der heutigen
Lebenssituation des New Yorkers noch lange nicht auf. Von
Anfang an vermag Meade es, uns Mr. Allen als einen um An-
erkennung ringenden Menschen zu
schildern. Um Anerkennung bei Publi-
kum, Kritik und bei den Frauen.

Das scheint nicht allzu ungewöhnlich.
Ungewöhnlich ist dagegen das Ausmaß,
in dem der selfmade-Millionär Woody Al-
len jederzeit und gekonnt betont, dass
er allein sein einziger Maßstab sei. Un-
gewöhnlich ist das Ausmaß, in dem sich
auch Mr. Allen als Legende, als Mythos,
als moralisch integer etablieren konnte.
Inwieweit dies nur Fassade ist, muss der
Leser selbst entscheiden. Zahlreiche bis-
her unbekannte - da verheimlichte? -
Begebenheiten aus den mehr als sechs
Lebensjahrzehnten des New Yorkers prä-
sentiert uns das Buch. So unterhielt der
Regisseur in den Siebzigern eine Zeitlang
eine Beziehung zu einer Siebzehnjährigen
(man beachte die Parallelen zu „Man-
hattan", 1978), die bisher in keiner sei-
ner Biographien erwähnt wurde. Ohne
wertend-kommentierende Einmischung
der Autorin kann sich der Leser selbst ein
Bild machen.

Die psychologische und unabhängige
Perspektive der Autorin bedingt erstmals
eine völlig neue Sichtweise auf den Film-
künstler. Dabei gelingt ihr das Kunst-
stück, erstaunlich neutral Fakten, Zitate
und psychologische Deutung zu verbin-
den. Sie ergreift nie die Partei des als
Kinderschänder beschuldigten Allen noch

die der Übermutter Mia Farrow in dem
Aufsehen erregenden Rechtsstreit An-
fang der 90er. Im Gegenteil, sie scheint
zunehmend verbitterter über die selbst-
verständlichen Ausartungen der Promi-
nenten und Mächtigen.

Bemerkenswert ist, dass Marion Me-
ade trotz der Tatsache, dass Woody Al-

len erstmals in keinster Weise Einfluss auf eine Darstellung
seiner Person hatte, nicht zuschlägt. Vielmehr scheint sie mit
Freude längst Vergessenes zu präsentieren. Zum Beispiel erin-
nert sie Mia Farrow, die sich'lang und breit über die Beziehung
ihrer jungen Adoptivtochter Soon Yi zu dem alten Woody Allen
aufregen kann, daran, dass sie dereinst als Neunzehnjährige
mit dem über fünfzigjährigen Frank Sinatra verheiratet war.
Oder sie ruft einem Filmemacher, der verkündet, dass ihm der
kommerzielle Erfolg seiner Werke egal sei, seine Reaktionen
auf Ablehnung, Geringschätzung und Verrisse ins Gedächtnis.

Nachdem also der Mythos „Woody Allen" so ziemlich voll-
ständig demontiert wurde, kann man ja mal nachschlagen, ob
es vielleicht doch etwas Positives über diesen seltsamen klei-
nen, rothaarigen Mann zu berichten gibt, der seit 48 Jahren
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Witze schreibt, seit 40 Jahren als Komiker arbeitet, seit 36 Jah-
ren im Filmgeschäft ist, bei 30 Filmen selbst Regie führte ...

Berndt Schulz trug auf über 300 Seiten allerlei Interessan-
tes über den berühmtesten New Yorker zusammen. Selbst flei-
ßige Allen-Informationen-Sammler dürften auf einige Neuig-
keiten stoßen. Und fleißige Köche werden sicher ihre helle
Freude an den zahlreichen Rezepten von Aliens Lieblingsge-
richten in diversen Restaurants haben. Es gibt zahlreiche Ein-
träge zu Literatur, amerikanischer Kultur, Filmen, Prominenten
- natürlich nur wenn sie irgendwie ins Woody-Allen-Univer-
sum gehören. Als Bonus sind sämtliche Rollennamen des Schau-
spielers sowie wichtige Protagonisten des Schriftstellers Woody
Allen als eigenständige Schlagwörter aufgeführt.

Kenntnis-, fakten- und umfangreich kann man sich hier in-
formieren. Wobei angemerkt werden muss, dass das System der

Querverweise noch einmal durchgesehen werden sollte. Manch-
mal fehlt einfach der Pfeil. Auch Orthographie sowie Layout soll-
ten in der zweiten Auflage nachgebessert werden. Als einge-
fleischter Woody-Allen-Fan ist man nun mal auch Perfektionist
und da fällt einem so manches „bedeutungslose Detail" auf.

Selbstverständlich werden die verschiedenen Phänomene fast
ausschließlich im Hinblick auf die Verbindung mit Woody Al-
len beschrieben, was manchmal etwas oberflächlich wirkt, aber
im Rahmen des Anspruches bleibt. Zum Beispiel „CLUB: Der
vielleicht bekannteste —»Wortwitz von W.A. ist der - angeb-
lich von —»Groucho Marx kreierte, aber auf -»Sigmund Freud
zurückgehende - Witz: ,lch möchte keinem Club angehören,
der Leute wie mich als Mitglied aufnimmt.1 (—»Alvy Singer er-
zählt ihn am Anfang von -».Annie Hall1)." jjf
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schwarz auf weiß

Jim G. Tobias 8t Peter Zinke: - •

„NAKAM. Jüdische Rache an NS-Tätern",

Konkret Literatur Verlag, Hamburg 2000,

174 S., 30 DM

Matgorzata Saramonowicz:

„Die Schwester",

Rotbuch Verlag, Hamburg 2000,

ca. 200 S., ca. 36 DM

Auge um Auge...
Selbstjustiz zur Bewältigung von Vergangenheit? Jim G.Tobias
und Peter Zinke liefern in ihrem Buch „NAKAM. Jüdische Ra-
che an NS-Tätern" zwar keine Antworten, erhellen aber ein
wichtiges Kapitel der jüdischen Geschichte.
Erstmalig wird der deutschsprachigen Leserschaft ein Bericht
über Juden und Jüdinnen zugänglich gemacht, die Konzentrati-
onslager und Ghetto überlebt und ab 1945 in den westlichen
Besatzungszonen Racheakte für den Holocaust geplant haben.
Ruhelos und angetrieben durch das Trauma der Massenmorde
an ihren Familien und Freunden, bilden sich zwei Gruppen: die
NAKAM (hebr. Rache), die „sechs Millionen für sechs Millionen"
rächen will und von 1945 bis 1949 Mordanschläge auf die deut-
sche Bevölkerung mit vergiftetem Trinkwasser und Brot unter-
nimmt, aber auch ehemalige SS- oder Gestapo-Mitglieder tötet.
Die zweite Gruppierung ist die „Jewish Brigade", die mit Hilfe
der britischen Alliierten NS-Verbrecher aufspüren, verhören und
töten. Unter Einfluss der Hagana, der illegalen Bürgerwehr der
jüdischen Bevölkerung Palästinas zu Beginn der Nachkriegs-
zeit, distanziert sich die Gruppe 1946 von der Rachefeldzugs-
politik der NAKAM, weil die Vergeltungsvisionen an NS-Ver-
brechern der Gründung des ersten jüdischen Staates im Wege
stehen. Die „Jewish Brigade" plädiert für rechtliche Transpa-
renz: die NS-Täter sollen durch Spezialagenten ausfindig ge-
macht und später in Israel vor Gericht zur Verantwortung ge-
zogen werden. Diese besonders lesenswerte Publikation stellte
der Hamburger Konkret Verlag auf der diesjährigen Frankfur-
ter Buchmesse vor.

Kafka als Frau
Polen als Schwerpunkt der Frankfurter Buchmesse 2000 stach
durch die starke Präsenz von Veröffentlichungen junger Au-
torinnen hervor. Malgorzata Saramonowicz sorgte in Polen mit
ihrem Debütroman „Die Schwester" für Aufsehen und wurde
auch in deutschen Feuilletongefilden zum Gespräch.
Der Roman erzählt mysteriös und kafkaesk die Geschichte von
Maria, die in ein Koma fällt, als sie erfährt, dass sie schwanger
ist. In den sterilen Hallen der weißen Götter wird sie wie ein
Rieseninsekt untersucht und inspiziert. Maria ist körperlich
paralysiert durch Angst und das Durchleben eines Traumas aus
ihrer Kindheit. Als die Ärzte auf eine Abtreibung drängen, ver-
sucht Jacub, Marias Mann, die Ursachen für ihren Zustand zu
finden, doch gerät er dabei in ein Labyrinth von interpersonellen
Verstrickungen in der Familie seiner Frau. Gefangen im Panzer
ihres Komas kann sich Maria nicht mitteilen, Saramonowicz
aber textet regelrecht Marias Gedanken für den Leser und fügt
die „Stimme" einer ekelerregenden Kakerlake hinzu, die Maria
mit „Hallo Schwester" anspricht und sie mit den Erinnerungen
an die traumatische Kindheit quält.

Saramonowiczs Roman ist lesenswert, weil „Die Schwester"
einen wichtigen Nerv der heutigen polnischen Gesellschaft
trifft. Die bisher in der polnischen Gesellschaft marginalisierten
Themen Abtreibung und der weibliche Körper werden in das
Zentrum von Literatur gesetzt. j§
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kinoclub

D i n o s a u r i e r
Viel Geld wurde ausgegeben, um uns dieses Werk zu besche-
ren. Viele Techniker waren jahrelang damit beschäftigt, die Ge-
schichte von Aladar, dem Iguanodon, der von einer Lemuren-
familie aufgezogen wird und später einen Tross verschiedenster
Saurier zum „Nistplatz" führt, in Bilder umzusetzen. Viele Kan-
ten der Geschichte wurden derart glatt gebügelt, dass nicht
viel Unvorhergesehenes passiert. Viele moderne Anspielungen
auf zum Beispiel Pommes frites und Fahrräder trüben den Spaß
am dinosaurischen Filmereignis.
Dabei ist dieser Film keineswegs das angekündigte Großereig-

nis. Photorealistische Saurier kennen wir aus dem Jurassic Park.
Einen Film mit ausschließlich Sauriern, die auch noch spre-
chen konnten; erlebten wir in einem Land vor unserer Zeit.
Einen Film mit digitalen Charakteren hatten wir schon in Antz
und zwei Toy Stories.

Letztendlich markiert „Dinosaurier" den Höhepunkt der Saurier-
darstellung der letzten hundert Jahre Filmgeschichte, die mit
dem Zeichentricksaurier Gertie und diversen „Lost World"-Ver-
sionen begann, weiterging und vor kurzem ihren Höhepunkt
fand. Besonders Disney's erster Dino-Beitrag in Fantasia (1941,
nach Strawinskys „Le sacre de printemps") verdient hier Er-
wähnung als erste wissenschaftlich fundierte bewegte Dar-
stellung der Urechsen. Doch jetzt in „Dinosaurier" reichte den
Machern offensichtlich ein T. Rex nicht mehr aus, kurzerhand
wurde der überböse Carnotaurus erfunden und durfte auch noch
in doppelter Ausführung in Aggression treten. Die wissenschaft-
liche Genauigkeit wird hier eh nicht ganz ernst genommen.
Dafür braucht sich der neue Disney-Ausflug ins Saurierland
musikalisch nicht hinter seinem Vorgänger zu verstecken. Ein
angenehm vielfältiger und modern-klassischer Soundtrack un-
termalt die Geschehnisse.

Als Pluspunkte seien hier die beeindruckende Anfangssequenz,
der Meteoriteneinschlag und das Nicht-Singen der Protagoni-
sten erwähnt. Bleibt zu hoffen, dass der Film trotzdem seine
Zuschauer findet, damit die Entwicklungskosten bald wieder
drin sind und die Macher sich künftig mutigeren Projekten (wie
Co-Regisseur Eric Leighton bereits in dem Anarcho-Märchen
„A nightmare before Christmas") widmen können.
Kinostart: 16. November. • >
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F a n d a n g o
Ärgerlich an manchen Filmen ist nicht das Geschehen auf der
Leinwand selbst, sondern die wesentlich zu hoch gelegte
Messlatte. Matthias Glasners Film kann dem Anspruch „Fan-
dango ist der Sex, den Du nie hattest" auf jeden Fall nicht
gerecht werden. Ein Leben voller Höhepunkte, Spaß, Erotik und
exzessiven Gefühlen soll hier über massenweise Kokain, den
Club als viel beschworenes Wohnzimmer sowie mittlere psy-
chische Störungen und Gewalt angepriesen werden.
Shirley (Nicolette Krebitz) ist mit dem Clubbesitzer Lupo (Richy
Müller) liiert. Sex wird in dieser modernen Beziehung natür-

lich nicht privatisiert. Trotzdem muss Shirley den Fremden im
Bett ihre angebliche Angst ausreden und hoffen, dass alles ganz
„pink" wird. So soll wahrscheinlich auf ihr eigenes Unwohlsein
hingewiesen werden. Frauen haben ja mehr Probleme mit Sex
ohne Liebe. Worin die Liebe zwischen Shirley und Lupo be-
steht, bleibt leider fraglich. Deswegen muss sie wohl auch den
DJ SunnySunshine (Moritz Bleibtreu) treffen. Was dann folgt,
ist nicht unbedingt neu. Shirley ist/spielt durchgeknallt, und
Männer stehen ja auf sowas. Niedlich anzusehen hopst sie durch
den Regen und erobert so des DJs Herz.
Warum versuchen die Filmemacher nicht einfach, den Blick
bei den drei Hauptpersonen zwischen Liebe, Drogen, Party und
Identitätssuche zu lassen und der anscheinend für sie existen-
tiellen Frage nach großer Liebe nachzugehen? Als ob das nicht
schon genug für einen Film und wahrscheinlich auch nicht ge-
lungen wäre, sind die zwei Stunden noch mit einem Haufen
Gewalt, Verbrechen und krummen Geschäften angereichert.
Ungewöhnlich ist einzig, dass der böse Drogenboss von Corin-
na Harfouch gespielt wird. Als brutale Lesbe mit tätowierter
Glatze verbreitet sie Angst und Schrecken. Männerfantasien
sind manchmal wenigstens erfindungsfreudig.
Das Pressematerial verspricht einen „wilden, visionären Ritt".
Dass alle koksen und „Clubmusik" hören, kann es ja wohl nicht
gewesen sein. Und auch ästhetisch beschreitet Fandango kei-
ne neuen Wege. Am Anfang des Films springt die Erzähl-
perspektive immerhin noch zwischen Lupo, Shirley und DJ Sunny
hin und her. Dieses stilistische Mittel wurde aber bald fallen
gelassen, und die paar bemüht „schön" fotografierten Bilder
machen den Film nicht besser. Kinostart: 30. November. | j
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Opa, ein Pilz
nd und Leute am Rande der Transsib

Wer einmal das nächtliche Treiben an einem russischen Großstadtbahnhof miterlebt
hat, kommt sich vor wie im Film. Menschenmassen sind unterwegs, Imbiss- und
Getränkeverkäufer haben sich überall aufgebaut, Leute schleppen sich mit Unmen-
gen von Gepäck ab, hektische Betriebsamkeit überall. Ein bisschen nervös harrten wir
der Einfahrt unseres Zuges, aber es klappte alles, und zusammen mit Tanja und ihren
Kindern Zenja und Nastja fanden wir uns im Vier-Bett-Abteil unseres Zuges wieder.
Dort befinden sich vier Liegen aus Leder, zwei oben, zwei unten, auf denen nachts
jeweils noch eine dünne Matratze ausgerollt wird, Decke und Kissen gibt es natürlich
auch. Wir sollten noch häufig Gelegenheit haben, festzustellen, dass man auf diesen
Betten überraschend gut schlafen kann. Am Tage wird das Bettzeug einfach zusam-
men gerollt und die Liegen werden als Sofa benutzt.

Aber zurück zu unseren Mitfahrern: Tanja packte ganz routiniert die Sachen aus,
zog sich und die Kinder um - zugerfahrene Russen tragen die ganze Fahrt über eine
Art leichte Trainigskleidung - und legte sich schlafen. Wie wir bald erfahren sollten,
hat diese Routine einen Grund: Sie arbeitet normalerweise auf der Zugstrecke Mos-
kau-Wladiwostok, 18 Tage Arbeit, 18 Tage frei. Jetzt befand sich die Familie - ihr
Mann war in einem anderen Abteil - auf der Reise nach Tomsk, zu seinen Eltern. Drei
Tage und drei Nächte sollte diese Fahrt dauern. Für uns kaum vorstellbare Entfernun-
gen. Da wurden auch Fragen wie „Gehört Bayern noch zu Deutschland?" und „War-
um war Deutschland noch mal geteilt?" verständlich. Wen soll so etwas in West-
sibirien noch wirklich interessieren?

Waren uns die Moskauer in ihrem Alltagstrott noch ein wenig barsch vorgekommen,
so erlebten wir jetzt erstmals die sprichwörtliche russische Gastfreundschaft. Wir wur-
den quasi komplett mitverpflegt, mit den Produkten des eigenen Gartens, Tomaten,
Gurken, Eiern und selbst eingelegtem Schweinespeck, der sich bei uns allerdings nur
mäßiger Beliebtheit erfreute. Nach jedem Essen darf natürlich das Trinken nicht fehlen.
Noch lieber, als es zu tun, reden Russen darüber, wie gerne sie es tun.

Nach der überraschend angenehmen Fahrt trafen wir
nach drei Nächten und zwei Tagen morgens um halb
sechs in Nowosibirsk ein. Es tat trotz allem gut, mal
wieder auszusteigen, vor allem eine Dusche zu nehmen
- auch wenn sie kalt blieb - und wieder in einem rich-
tigen Bett zu schlafen. Die Zeitverschiebung zu Mos-
kau beträgt drei Stunden. Hier setzte schon ein, was
sich auf der weiteren Reise noch verschlimmern soll:
Der „Trainlag". „Wenn Sie schon immer über den Jetlag
gestöhnt haben, dann kannten Sie den Trainlag noch
nicht", hatte der Reiseführer verkündet und es stimmt:
Wir wussten nicht, wann wir die Uhr umstellen sollten
und die Fahrpläne richten sich sowieso nach der Mos-
kauer Zeit. Am Baikalsee, wo wir mit sieben Stunden zu
Westeuropa den größten Zeitunterschied zu bewälti-
gen hatten, war das Wort Tagesrhythmus zu einem
Fremdwort geworden.

Das Stadtbild von Nowosibirsk ist sowjetisch geprägt
mit vielen Plattenbauten und dem obligatorischen rie-
sigen Leninplatz im Zentrum. Nach zwei Tagen setzten
wir unsere Reise fort und näherten uns dem eigentli-
chen Höhepunkt: dem Baikalsee. Nach weiteren zwei
Nächten und einem Tag im Zug erreichten wir zunächst
Irkutsk. Dort lernten wir direkt am Bahnhof Nikolaj
Jesipjonok und seine Frau Tatjana Woronzowa kennen.
Mit ihnen und ihren beiden Enkelkindern Wanja und
Borja verbrachten wir die kommenden neun Tage in
Irkutsk und am Baikalsee. Die Wohnverhältnisse in
Irkutsk sind etwas beengt. Zu sechst schliefen wir in
einer Zwei-Zimmer-Wohnung, so dass wir froh waren,
einen Tag eher als geplant zum Baikalsee zu fahren. In
der Stadt lernten wir auch die etwas anstrengenden
Seiten der russischen Gastfreundschaft kennen. Selb-
ständigkeit ist nicht besonders gefragt, wir wurden über-
all hingefahren, ob es uns nun passte oder nicht.

Den Weg nach Port Baikal, dem kleinen Ort am Bai-
kalsee werden wir nicht so schnell vergessen. Mit dem

halb auseinanderfallenden Jeep von Nikolaj ruckelten wir mit
verrücktem Hund, schwangerer Katze, Enkelkindern und der
Nachbarin auf dem Klappstuhl im Kofferraum samt Gepäck und
Lebensmitteln für eine Woche dem Ufer der Angara entgegen.
Die Angara ist der einzige Fluss, der aus dem Baikalsee ent-
springt (was wir auf unserer Reise ungefähr zehnmal hörten).
Um an unseren Zielort, an den Ursprung der Angara, zu gelan-
gen, mussten wir allerdings noch ê ne abenteuerliche Boots-
fahrt überstehen: Mit einer besseren Nussschale schaukelten
wir zum rettenden Ufer, sehr tief im Wasser liegend und sehr
nass bei der Ankunft. Aber dann: Natur pur und ein herrlicher
Blick auf das Wasser. An diesem Abend fiel uns außer „Ist das
schön hier!" nicht mehr viel ein.

Die nächsten beiden Tage waren leider von morgens bis abends
verregnet. Um der Depression zu entgehen, machten wir am
zweiten Tag eine Wanderung und siehe da: Ein Blick auf die
Weite des Baikalsees hat auch bei wolkenverhangenem Himmel
etwas für sich. Nach den überstandenen Wassermassen meinte
es der Wettergott an den übrigen Tagen sehr gut mit uns. Strah-
lender Sonnenschein und kristallklares Wasser machten jeden
Ausflug zu einem Erlebnis. Das Eis zwischen uns und unserer
Gastgeberfamilie war längst gebrochen. Nikolaj beschloss kur-
zerhand, meinen Namen zu „Dora" zu verkürzen, weil ihm alles
andere zu kompliziert erschien - das war nebenbei gesagt nicht
das Einzige, was er kurzerhand beschloss, er war doch ein typi-
scher russischer Macho - und die Abende wurden bei Wodka,
Tee und Kartenspiel sehr gesellig. Eine Geburtstagsfeier bei der

November 2000 UnAufgefordert



Nachbarin überstanden wir nur nach einem magenschonenden
Fastentag, womit wir die mitleidige Bemerkung ernteten: „Ihr
habt zuviel gegessen und getrunken. Das kennen wir." Geprägt
waren die Tage auch von den Besuchen in der „Banja". Das Be-
sondere an der russischen Sauna ist das Schlagen mit Birken-
reisigbündeln, das die Durchblutung fördern soll. Natürlich durfte
auch ein Spaziergang zum Pilzesammeln nicht fehlen. „Nach
dem Regen gibt es die Besten", sagte Nikolaj bestimmend und
zog mit dem siebenjährigen Wanja und uns los. Jeden Pilzfund
unsererseits verkündete Wanja dem längst enteilten Großvater
mit einem Schrei: „Opa, ein Pilz!" Doch das änderte auch nichts
daran, dass wir Großstadttouristen es auf der ganzen Wande-
rung zu dem spärlichen Fund von einem essbaren Pilz brachten.

Retortenstadt im Nichts
Am Ende der Woche fiel uns der Abschied schwerer als vor-
her erwartet. Aber es wartete schon das nächste Reiseziel:
die Mongolei. Obwohl die Strecke von Irkutsk nach Ulan-Bator
nur gute fünfhundert Kilometer beträgt, dauerte die Zugfahrt
dorthin ebenfalls zwei Nächte und einen Tag. Grund dafür ist
nicht zuletzt die nervenaufreibende neunstündige Wartezeit
an der russisch-mongolischen Grenze. Dann waren wir auch
sichtbar in Asien.

In Ulan-Bator herrschte eine seltsame Atmosphäre. Die
Hauptstadt der Mongolei ist eine Retortenstadt im Nichts. Keine
Siedlung drumherum, nur die Anfänge der Gebirgssteppe. Dort-
hin machten wir uns am zweiten Tag auf, nach Terelj, 70 Kilo-
meter nordöstlich von Ulan-Bator. Schon auf dem Weg konn-
ten wir feststellen, dass die Mongolei tatsächlich zu den am
wenigsten besiedelten Ländern der Erde gehört. Von unserer
Unterkunft in einer Jurte bei einer mongolischen Familie un-
ternahmen wir Wanderungen, auf denen uns kein Mensch be-
gegnete. Gewöhnungsbedürftig waren nicht nur die sehr kalte
Nacht im Zelt, sondern auch der gesalzene Milchtee, den es
ausschließlich zu trinken gibt.

Die Mongolen haben ein sehr entspanntes Verhältnis zu den
Deutschen. „Hitler hat immer gesagt, rührt nur die Russen an,
nicht die Mongolen", erklärte uns unser Guide Giltsch auf der
Tour in die Pampa. Da wundert es auch nicht, dass sich an
einer Wand in Ulan-Bator zum Thema „Berühmte Leute, die

schon einmal hier waren", neben Marilyn Monroe Bilder von
Hitler und Stalin befinden. Nachdem wir wegen unerlaubten
Besteigens des Suchbataar-Mausoleums in der Hauptstadt mit
der Zahlung von je fünf Dollar nur knapp unserer Verhaftung
entgingen, machten wir uns schnell auf den Weg nach China.
Mitten in der Nacht musste an der Grenze, Modern Talking
plärrte aus dem Lautsprecher, wegen unterschiedlicher Spur-
breite das Fahrwerk des Zuges ausgetauscht werden.

Nach der weiten und kargen Steppe wurde die Landschaft im
Norden Chinas wieder grüner und hügeliger. Außerdem fährt die
Bahn ein gutes Stück an der großen Mauer entlang. Das Span-
nende am Zugfahren war immer der Blick am Morgen nach dem
Aufstehen aus dem Fenster. In China änderte sich auch das Kli-
ma. Es wurde schwül-heiß, richtig unangenehm. Peking erwar-
tete uns mit einem riesigen Verkehrschaos aus Taxis, Rikschas,
Bussen und Fahrrädern. Mit Englisch kommt man kaum weiter.
Nach dreieinhalb Wochen unterwegs machte sich langsam eine
leichte Reisemüdigkeit bemerkbar. Das unangenehme Wetter und
die Sprachschwierigkeiten trugen ein Übriges dazu bei. Außer-
dem fiel ich in Peking auf: blond und nicht gerade klein, sahen
sich die Souvenirverkäufer dazu veranlasst, bei meinem Betre-
ten eines Ladens sofort „All sizes" auszurufen. Und als ich tat-
sächlich etwas anprobierte - die Verkäuferin musste erst den
halben Laden umgraben, um die chinesische Größe XXXL her-
vorzuholen - diskutierten ungefähr zehn Chinesen auf der Stra-
ße, ob das nun gut aussieht oder nicht. Außerdem machen die
Chinesen ungeniert Photos von ausländischen Touristen. Den
Pekingern scheint sowieso wenig peinlich zu sein: Das Leben in
Peking spielt sich im Sommer vornehmlich draußen ab. Dort
werden die Haare geschnitten, massiert, Akupunktur gemacht
oder zu Klängen aus einem mitgebrachten Kassettenrekorder
getanzt. Nachdem wir uns beim Radfahren am letzten Tag end-
gültig nervlich aufgerieben hatten, waren wir fast ein bisschen
froh, die Heimreise antreten zu können.

Der Rückweg führte uns auf fast demselben Weg wieder
nach Berlin, allerdings mit dem Flugzeug und in nur elf Stun-
den. Und wesentlich unbequemer, ohne das gleichmäßige Rat-
tern des Zuges und ohne den so kurzweiligen Blick auf die
vorbeiziehende Landschaft am Fenster. | | j
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«S^^M^üs. , Metropolen in Deutschland
Wesselburen - das malerische Herzstück der Marsch

Folge XXI

St. Bartholomäus,

Manifestation der

Wesselburener Got-

tesfürehtigkeit, leidet

unter einer Orgel von

mangelhafter

Qualität.

Allgemeinen Vorstellungen folgend sind norddeutsche Kleinstädte generell lang-
weilig. Das Land sei flach und uninteressant, die Vegetation beschränke sich auf
verschiedene Kohlsorten, und außer blökenden, auf Deichen grasenden Schafen
gäbe es hier allenfalls noch ebenso langweilige, dröge Menschen zu bestaunen,
deren Horizont sich auf das Krabbenpulen und Biertrinken beschränke.

So das in allen Teilen Deutschlands bekannte Klischee. Und, um
es vorweg zu nehmen: im Falle von Wesselburen gibt es wenig,
was diese Einschätzung widerlegen könnte. Wesselburen liegt
im nördlichen Teil des holsteinischen Landkreises Dithmarsehen,
dem zweitgrößten geschlossenen Kohlanbaugebiet der EU. Die
geographische Lage der Stadt wirkt sich besonders negativ aus,
denn mit einer Entfernung von jeweils über hundert Kilometern
zu den nächstgelegenen Weltstädten, Hamburg und Kiel, konn-
ten die Marschmenschen bis dato nicht wirklich von den Errun-
genschaften der modernen Zivilisation profitieren. Und obwohl
die offene See gerade einmal fünf Kilometer entfernt liegt, spielt
der ertragreiche Nordseetourismus hier-auch schon keine Rolle
mehr. Dem Besucher präsentiert sich Wesselburen als verschla-
fener Wohnort ohne nennenswerte Industrie. Außer einigen Su-
permärkten und sonstigem, die wichtigsten Bedürfnisse der 3.278
Einwohner abdeckendem Einzelhandel haben sich lediglich eine
Getreide- und eine Kohlverarbeitungsfirma ansiedeln können,
letztere mußte zudem vor einigen Jahren schließen. Die Land-
wirtschaft ist in dieser Region nach wie vor allgegenwärtig, in
den Sommermonaten stechen als Verkehrsteilnehmer eigentlich
nur Trecker und Mähdrescher ins Auge.

Architektonisch ist das heutige Wesselburen auch nicht son-
derlich interessant. Große Teile der Innenstadt sind 1736 ei-
nem Brand zum Opfer gefallen; danach wurde immerhin die
Kirche aufsehenerregender als zuvor wiederaufgebaut. Mit
Zwiebelturm und einer riesigen, freitragenden Dachkonstruk-

tion ist sie bis heute
bemerkenswert, wenn
auch etwas schmuck-
los. Fotos und Erinne-
rungen älterer Anwoh-
ner nach zu urteilen,
muß die Stadt bis in die
erste Hälfte des ver-
gangenen Jahrhunderts
hinein alles in allem ein
gemütliches Ortsbild
gehabt haben. Dann
aber dominierten lan-
ge Zeit eher nüchterne,
unspektakuläre Zweck-
bauten. Erst in der jün-
geren Vergangenheit
wurde der Versuch un-
ternommen, die Stadt
durch eine Rekonstruk-
tion des alten Markt-
platzes attraktiver zu
gestalten.

Das Ergebnis all des-
sen ist eine stark aus-
geprägte Form von
Reizarmut insbesonde-

re für die jüngere Generation. Die
Freizeitperspektive beschränkt sich für
viele scheinbar darauf, mit tiefergelegten
Kleinwagen immer wieder um den Markt-
platz zu fahren und am Wochenende den
weit und breit einzigen Abtanztempel in

einem der benachbarten Dörfer aufzusuchen. Im ganzen Ge-
biet kann von Nachtleben eigentlich nicht die Rede sein, sieht
man einmal von Spielsalons und Bierausschänken ab. In den
Sommermonaten wird diese Flaute auf charakteristisch nord-
deutsche Art kompensiert, und zwar durch die faszinierenden
Phänomene „Scheunen-" bzw. „Stoppelfete". Diese kulturellen
Events lassen sich schwer in Worte fassen. Auf jeden Fall sollte
man sie einmal miterlebt haben, denn sie stellen eine einzigar-
tige Gelegenheit dar, dem Wesen der Marschbewohner auf den
Zahn zu fühlen...

Eine weitere Besonderheit, ebenfalls bezeichnend für die
ganze Region, ist die auffallende soziale Bedeutung der Frei-
willigen Feuerwehr. Unzählige lernten und lernen hier, was ein
gesunder Umgang mit dem Alkohol ist; für Nichtmitgliedschaft
muss man(n) sich fast schämen. •' ' . -

Literarische Anwandlungen .',-.-
Es mag sich nun die Frage aufdrängen, was diesem Städtchen
überhaupt die Ehre verschafft, als Metropole Deutschlands in
einem Zuge mit so bedeutenden Zentren wie Alfeld an der Lei-
ne oder Forst genannt zu werden. Tatsächlich geschieht dies
keineswegs zu Unrecht, denn Wesselburen hat ein erstaunli-
ches literarisches Erbe zu verwalten: Der realistische Dichter
Friedrich Hebbel ist gebürtiger Wesselburener und verlebte dort
auch seine Jugend in bitterer Armut, bevor er schließlich das
Weite suchte, um nie wieder zurückzukehren. In Wesselburen
ist man sehr stolz darauf, und wirklich wurde mit der Gestal-
tung des Hebbelmuseums eine Glanztat vollbracht.

Eine weitere, heute dem Bewusstsein auch der meisten
Wesselburener entrückte Dichtergestalt aus diesem Ort war
der völkisch-rassistische Schriftsteller und Literaturwis-
senschaftler Adolf Bartels, der sich während des Nazi-Regimes
durch diverse Blut-und-Boden-Romane und ein nationalso-
zialistisches Standardwerk der Literaturgeschichte hervortat.
Der Umgang mit der Nazi-Vergangenheit folgt insbesondere
im bäuerlichen Teil der Bevölkerung eigenen Gesetzen,
schließlich gehörte Dithmarsehen in den frühen 30er Jahren
zu den Gegenden mit den reichsweit höchsten NSDAP-
Wähleranteilen.

Noch anzumerken sei, dass die Wesselburener den für ganz
Dithmarsehen typischen Lokalpatriotismus teilen. Dieser grün-
det auf längst vergangene Zeiten, in denen die Region eine
freie Bauernrepublik war und sich in endlosen Schlachten un-
erschrocken gegen die eroberungslustigen Dänen zur Wehr
gesetzt hat.

Es dürfte deutlich geworden sein: Wesselburen kann als ex-
emplarisch für norddeutsches Provinzleben angesehen werden
und ist für solche, die grenzenlose Ruhe suchen und einer ge-
wissen melancholischen Grundstimmung zugetan sind, auf je-
den Fall interessant. Darüber hinaus hat auch die Landschaft
mit ihrem herben Klima, das eine Unterscheidung der Jahres-
zeiten oft unmöglich macht, ganz eigene Reize.
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FANomene
Ska - eine Musikrichtung

Ska ist „die viel geilere Vorstufe vom Reggae mit Pauken und Trompeten, mit
mehr Pepp und Schmaekes", sagt Steffen. Steffen ist fünfundzwanzig und stu-
diert Bauingenieurwesen an der FHTW. Wir kennen uns schon seit der zehnten
Klasse, also seit etwa der Zeit, als Steffen ein Ska-Fan wurde. Damals hatten wir
uns nichts zu sagen. Aber seit ich vor zwei Jahren auf meinem ersten Ska-Konzert
war, verstehe ich, was er meint. Ich wollte einfach nur noch dämlich grinsend auf
und ab hüpfen. Darum wird es wohl auch oft Spaßmusik genannt. Das damit
verbundene Lebensgefühl könnte man umschreiben mit: „Feiern bis der Arzt kommt,
zumindest paßt das auf meinen Umgang mit der Ska-Musik."

Man muß es ja nicht ganz so weit treiben. Ich selbst gehe
besonders gern in der jetzt anbrechenden dunklen Jahreszeit
auf Ska-Konzerte. Das hellt die Stimmung auf, und wenn Reg-
gae-Klänge enthalten sind, entsteht sogar etwas Karibik-
Feeling. Außerdem fühle ich mich mit winterlich festem Schuh-
werk sicherer in einer Menschenmenge, die den Ska skankt.
Dieser Tanzstil gleicht einem Twist, bei dem man aber die Bei-
ne anhebt. Gelegentlich geht es auch in wildes Pogo-Gehopse
über. Bei Pogo denkt man natürlich an Punks, aber das Gegen-
teil ist der Fall. „Die Ska-Musik und die Fanszene sind un-
trennbar mit der Skinhead-Kultur verbunden."

Skins von Oi bis SHARP (SkinHeads Against Racial Prejudice)
versammeln sich auf Konzerten und Festivals, „der schön-
ste und sehenswerteste Anblick ist immer der einer 500-
köpfigen relativ friedlichen Skinhead-Masse, die einem
schwarzen Musiker zujubelt und völlig zufrieden feiert".
Ein Bild, das Otto Normalverbraucher nicht in seinem
Schubladendenken unterbringen kann. Da heißt es im-
mer noch: Skinhead = Faschist. Dabei setzte die starke
Politisierung der „Kurzhaarigen" in Deutschland erst An-
fang der 90er ein.

Aber wie erkennt man einen Ska-Fan unter Skins? Be-
sonders auffällig ist die Vorliebe für alles Karierte. Man
sieht kleinkarierte Herrenhemden in allen Farben, schwar-
ze Jacken mit einem auffällig roten Futter aus schotti-
schem Clan-Tartan und natürlich schwarz-weiße Karos,
auf Hüten, Hosenträgern und Schuhen. „Wichtige De-
tails sind immer die Buttons und Aufnäher, daran erkennt
man am ehesten die Vorlieben des Gegenübers. Richtig
smarte Rüde Boys tragen gern auch mal einen schnieken
Anzug: schwarz, mit Oberhemd, Krawatte, Pork Pie Hut
und Crombie, das ist ein Mantel mit oder ohne Taschen-
tuch." So stilecht ausstaffiert sind meist die Bläser und
der Sänger von Ska-Bands. „Man kann sich aber auch an
der Mucke erfreuen, wenn man von all dem gar nichts
hat und auch nicht seine Haarpracht stutzen will", klärt
mich Steffen auf.

Die ersten Ska-Songs entstanden ab Mitte der 50er
Jahre , auf Jamaika. Die Wurzeln liegen also ganz dicht
am Reggae. Mit jamaikanischen Einwanderern kamen die
Musik und die so genannten Rüde Boys nach Großbri-
tannien und fanden Zuspruch bei den weißen working
class kids.

Zu den Ska-Pionieren unter den Musikern gehören
auf jeden Fall Prince Buster, Laurel Aitken, The Skatalites,
Derrick Morgan und Desmond Dekker. Als Steffen ein
Fan wurde, „gaben sich die jamaikanischen Ska-Götter
in Berlin und Potsdam die Klinke in die Hand". Seit eini-
gen Jahren sind solche Ereignisse seltener geworden. Es

handelt sich auch schon um recht alte
Männer. So werden vermutlich bei dem
Skatalites-Konzert am 16. November
nur noch zwei Herren von der Original-
besetzung dabei sein.

Statt dessen boomt der Nachwuchs in
heimischen Landen. Erstklassige Vertreter
der „klassischen" Stilrichtung, mit viel
Reggae-Schwung, sind zum Beispiel No
Sports. Aus Süddeutschland kommt sehr

fetziger Nachwuchs, der allerdings meist Modern Ska spielt. Dieser
Stil orientiert sich nicht mehr am Reggae, sondern verschieden-
sten anderen Musikrichtungen, wie Rock, Pop, aber auch Polka
und deutschem Schlager. Kürzlich habe ich sogar eine fröhliche
Coverversion von einem schnulzigen Dirty-Dancing-Song gehört.
Einen sehr guten Eindruck vom Modern Ska bekommt man auf
den letzten drei CD's von The Busters und der aktuellen Pres-
sung von Bluekilla. Die bekannteste Berliner Ska-Band, The But-
lers, hat ein ganzes Album mit hörenswerten Coverversionen zu
Titelmusiken alter Fernsehserien gemacht. Aber am schönsten
ist Ska immer live. In diesem Sinne: „STAY RÜDE!"

spe

| V A .

Konzerttipps:

16.11. The Skatalites im S036 (Roots)
17.11. Dr. Ringding Et The Senior Allstars im Pfefferberg (Roots)
25.11. Blascore im Zosch (dt. Schlager gecovert)

Veranstaltungsorte: .

in Berlin z.B. Zosch, Pfefferberg, SO 36, Völkerfreundschaft
in Potsdam z.B. Lindenpark, Archiv
in Bernau z.B. GuWa - Gurkenwasser, Quilabar

Skinhead-Stammtisch:

in Berlin z.B. jeden Donnerstag im Abgedreht, nähe U-Bhf. Frankfurter Tor

Skinhead-Ausstatter:

Hoolywood, Schönhauser Allee 43, nähe U-Bhf. Eberswalder Straße

Platten a CD's:

VOPO Records, Danziger Straße 31, Prenzlberg
Musikhaus Menzel, Bölsche Straße 91, Köpenick

W-V.V,

UnAufgefordert November 2000
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Liebesbriefe
Liebe (Un)Aufgeforderte!
Das Nicht-Eingeklammerte habe alleinige Gültigkeit. Zweimal
abgedruckt werden, das erfordert eine Speisekarten-Antwort. Ich
sitze ohnehin am Professoren-Mensa-Mittagstisch in Erwartung
der kulinarischen Genüsse ausTopf und Pfanne. Geschmäcklerisch
das Essen, geschmackvoll sollen meine Briefe sein, aber mehr als
Geschmack, nämlich Geist hat die Liebesbriefredaktion mit ihrer
sinnreichen Antwort. Den Rettungsring fand ich gestern, er wurde
zur Fundgrube. Ganze Seiten, ja Seitenbündel riss ich aus, so
wertvoll waren mir manche Teile. Mit geneigtem Gruß.

Helmut Schinkel.

Sehr geehrter Herr Schinkel!
Geschmack und Geist beweisen auch Sie in der Würdigung
unserer Bestrebungen. Mal 'ne Frage: Kostet das Brot wirklich
0,20 DM, und wenn ja, wieviel bekommt man für die zwei Gro-
schen? Kann man davon satt werden? Und was trinkt man so
zum Essen, leider stehen nur Speisen auf der Karte?

Zu einer spontanen Gegendemo gegen eine
NPD-Veranstaltung am Brandenburger Tor
So gegen 14.00 Uhr (am Freitag den 20. Oktober - d.R.) erfuhr
ich beim Mittagessen in der Mensa (Süd) der Humbolduni, daß
die NPD eine Veranstaltung am Brandenburger Tor abhält. Eine
Handvoll Leute versuchte spontan eine Gegendemo auf die Bei-
ne zu stellen.

Natürlich paßte mir das gar nicht in meinen Tagesplan, und
ich überlegte mir sofort, daß ich ja gar keine Zeit hatte, sich
sowieso kaum mehr als drei finden würden, na und was man
sich sonst noch so an faulen Ausreden einfallen ließ. Die reich-
ten, aber trotzdem nicht, mein Gewissen zu übertönen, und

außerdem weiß ich, daß es nicht reicht abzuwarten und
dann die andern zu bekritteln, wenn man mit etwas nicht
einverstanden ist, sondern daß man dann auch etwas tun
muß. Also machte ich mich doch auf und schloß mich der
Gruppe, die um halb drei von der Mensa loszog, an.
Einige engagierte Leute hatten es geschafft Flyer, ein Trans-
parent und einen Lautsprecher zu besorgen, ein zweites
Transparent wurde dadurch geschaffen, daß wir ein Werbe-
plakat zweckentfremdeten und die Rückseite mit „Die NPD
steht unterm Brandenburger Tor Jetzt Gegendemo" be-
schrifteten.

Auf der Friedrichstraße zogen wir Richtung Brandenbur-
ger Tor, bis uns die Polizei entgegenkam. Daraufhin wur-
den wir in die Behrenstraße umgeleitet. Dort durften wir
nicht weiter an die NPD ran. Inzwischen waren wir auf ca.
50 Leute angewachsen.
Nachdem wir erst mal etwas planlos rumstanden und den
Autofahrern unsere Transparente zeigten, kam jemand auf
die Idee, ein „Hupen gegen rechts" zu initiieren. Daraufhin
säumten bald beide Straßenränder Demonstranten mit Blät-
tern auf denen „HUPEN gegen Nazis", „Gegen rechts HUP!"
und noch einiges mehr stand. Der Großteil der Autofahrer
nahm unsere Aktion mit Sympathie auf und drückte zu
unserer Freude, auf die Hupe. Gegenteilige Reaktionen
(Stinkefinger, angedeuteter Hitlergruß) blieben sehr ver-
einzelte Randerscheinungen.

Gegen halb fünf beendeten wir die Aktion. Die gesamte
Aktion lief friedlich ab, sowohl von unserer Seite als auch
von Seiten der Polizei, die auch etwas mit sich reden
ließ.

Joachim Kaven

Gedicht von
Thomas Wettengel

INNEN
du schönen
meinen leben
sein mir so innen

so innen

strahlen
grünen tücheren bluten
sein mir so innen

so innen

wollen
geben ebenen
sein mir so innen

so innen
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Tips 8 Termine
Ringvorlesungen, Vortragsreihen:

Ringvorlesung Eskalation
HU-Hauptgebäude, Raum 2091/92
montags 18:00 bis 20:00 Uhr

20. November
Thema: Umcodierung von Gewalt im 17.
und 18. Jahrhundert
Referent: Burkhardt Wolf

27. November
Thema: Theorien sind Monster. Zur Ge-
nese und Radikalisierung der Phänome-
nologie
Referent: Daniel Tyradellis

4. Dezember
Thema: Tat-Orte. Anmerkung zu einer
Topographie sexueller Gewalt
•Referentin: Christine Künzel

11. Dezember
Thema: Ein Code der Anthropologie. Zum
Zusammenprall von Psychiatrie und Mo-
dernität

' Referent: Gerhard Scharbert

Einsteinforum

15. November
Thema: Materialization of Gender within
the Body
Referent: Prof. Dr. Karin Hausen
TU, Telefunkenhaus, 20. Stock, Ernst-
Reuter-Platz 7, 18:00 Uhr

16. November
Thema: Der Körper, das Wissen und die Spur
Trialog zwischen: Dietmar Kamper (Prof.
der Soziologie, FU), Siegfried Zielinski
(Prof. für Kunst- und Medienwissen-
schaften, Kunsthochschule für Medien

Köln), Anthony Moore (Prof. für Kunst-
und Medienwissenschaften und Rektor,
Kunsthochschule für Medien Köln)
Brandenburg-Saal der Staatskanzlei des
Landes Brandenburg
Heinrich-Mann-Allee 107, Potsdam,
19:00 Uhr

17. November
Thema: Drawning the Body and the
Mnemonic Power of Nakedness
Referent: John Berge (Schriftsteller, Ma-
ler und Kunsthistoriker)
Brandenburg-Saal der Staatskanzlei des
Landes Brandenburg, Heinrich-Mann-
Allee 107, Potsdam, 20:00 Uhr

6. Dezember
Thema: Destroying the World to Save It.
Aum Shinrikyo and the Psychology of
Apocalyptic Violence
Referent: Robert Jay Lifton
19:00 Uhr

Berliner Lektionen
Veranstaltungsreihe des Hauses Bertels-
mann in Zusammenarbeit mit den Ber-
liner Festspielen
Renaissance-Theater, sonntags 11.30
Uhr . '

*
26. November
Thema: Quantensprung in die Zukunft
Referent: Michio Kaku (Amerikanischer
Physiker und Zukunftsforscher)

Öffentliche Vorlesung im Rahmen der
Georg-Simmel-Gastprofessur „Öffent-
lichkeit und Politik"
HU-Hauptgebäude, Senatssaal, mi t t -

Vorträge, Diskussionen, Kongresse

15. November
Diskussion: „Mediatisierung der Politik
- Politisierung der Medien" Deutsch-
Amerikanischer Erfahrungsaustausch des
Journalistenkolleg der FU in Kooperati-
on mit der Botschaft der USA
Friedrich-Ebert-Stiftung, Hiroshimastr.
17, 10785 Berlin,
14:00 bis 19:30 Uhr

21. November
Vortrag: Gedenkstätte und Museum
Auschwitz-Birkinau (Oswiecim)
Referentin: Krystyna Oleksy, stellvertre-
tende Direktorin der Gedenkstätte
Niederkirchnerstr. 8 (Martin-Gropius-
bau), 20:00 Uhr

23. November
Vortrag: Lern- und Arbeitstechniken
Leitung: Dipl.-Psych. Holger Walther
HU-Hauptgebäude, Hörsaal 3094,
16:00 bis 19:00 Uhr

29./30. November
Werner-Reihlen-Vorlesung:
„Die biologische Machbarkeit des Men-
schen. Ethik, Rechtsentwicklung, gen-
technologische Folgenabschätzung"
Referent/innen: u.a. Prof. Dr. Jens Reich,
Richterin a.D. Margot von Renesse
Veranstalter: Theologische Fakultät der
HU

HU-Hauptgebäude, Senatssaal,
9:00 Uhr bis 30. November 18:00 Uhr

wochs 18:00 Uhr .
15. November
Thema: Gesellschaft als Publikum
Referent: Prof. Dr. Friedhelm Neidhardt

22. November
Thema: Prominenz und Prestige
Referent: Prof. Dr. Friedhelm Neidhardt

Verwaltungspolitisches Kolloquium
Berlin-Brandenburg
Bürger und Verwaltung - Neue Wege
der Partizipation, Kooperation und
Kommunikation
HU-Hauptgebaüde, Raum 2103
freitags 14:15 Uhr

17. November ,.. •.- -•
Thema: Mehr (Aus-)Wahlmöglichkeiten
für Bürgerinnen und Bürger bei öffentli-
chen Dienstleistungen- das Voucher-Sy-
stem als neuer Weg?
Referent: Prof. Dr. Dietrich Budäus (HS f.
Wirtschaft und Politik, Hamburg)
Ausnahmsweise: Inst. f. Sozialwissen-
schaften, Raum 002, Universitätsstraße
3b

1. Dezember
Thema: Bürger aktiv für Berlin. Bürger-
beteiligung aus der Sicht des Berliner
Senats
Referent: Staatssekretär Rüdiger Jakesch
(Senatsverwaltung für Inneres)

15. Dezember
Thema: Politische Teilhabe in Berlin. Die
Vorstellungen der Opposition
Referentinnen: Camilla Werner, MdA
(Fraktion Bündnis 90/Die Grünen), Dr.
Peter-Rudolf Zotl (Fraktion PDS)

8. bis 10. Dezember
Kongress: Kultur des Friedens
Veranstalter: IPPNW - Internationale
Ärzte für die Verhütung des Atomkrie-
ges, Ärzte in sozialer Verantwortung e.V.
TU Berlin, Hauptgebäude, Straße des 17.
Juni 135, Beginn des Kongresses am 8.
Dezember 2000 um 19:30 Uhr mit der
Eröffnungsveranstaltung

13. Dezember •
Geschichte der Berliner Universitäten
Thema: Rektoren der Humboldt-Univer-
sität in den 50er Jahren
Referent: Carlo Jordan
HU-Hauptgebäude, Raum 2120b, 16:00
bis 18:00 Uhr
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Projekt Studium und Praxis
Vortragsreihe: „Berufsfelder für Histori-
ker, Philosophen, Ethnologen und Bi-
bliothekswissenschaftler", HU-Hauptge-
bäude, Raum 3075, donnerstags 18:00 Uhr

16. November
Thema: Verlag .

23. November
Thema: Berufschancen in der Weiterbil-
dung

Kompaktseminare „Berufsfelder für Hi-
storiker, Philosophen, Ethnologen und
Bibliothekswissenschaftler"

Anmeldung erforderlich
www.geschichte.hu-berlin.de/praxis/
index.htm

11./18. November
jeweils 10:00 bis 14:00 Uhr
Thema: Entwicklung einer persönlichen
Bewerbungsstrategie

25./26. November
jeweils 10:00 bis 18:00 Uhr
Thema: Rhetorik

29./30. November
bonding-Firmenkontaktmesse:
Mit mehrals 103 Unternehmen, auf dem

Studium und Praxis

Campus der TU Berlin, für Studierende .
aller Semester und Fachrichtungen.
Veranstalter: bonding studenteninitiative
e.V. Berlin
Infos: www.bonding.de/berlin/messe
TU Berlin, Hauptgebäude, Straße des 17.
Juni 135, Foyer und erster Stock, 9.30
bis 17.00 Uhr

7. Dezember
Bewerbungstraining
Berufsinformationszentrum, Arbeitsamt
Mitte, Gotlindestr. 93, Haus 2, 9:00 bis •
18:00 Uhr
Anmeldung unter Tel. 555-1989/2222

17. November
Lange Nacht der (offlKultur
Kulturbrauerei, 18:00 Uhr,
Eintritt 25 (20) DM

19. November
Chormusik zum Genießen, u.a. eine Mes-
se von F. Martin
Französische Friedrichstadtkirche (Gen-
darmenmarkt), 16:00 Uhr

Bis 26. November
Ausstellung: Durch Europa nach Berlin
Märkisches Museum, Öffnungszeiten:
dienstags - sonntags 10- 18 Uhr

10. Dezember bis 4. März 2001
Theatrum naturae et artis - Wunder-
kammern des Wissens
Martin-Gropius-Bau
www.hu-berlin.de/theatrum

Ausstellungen, Konzerte

13. Dezember
25-jähriges Jubiläum des Chores der :

Humboldt-Universität
Konzerthaus Berlin, Großer Saal, Schau-
spielhaus am Gendarmenmarkt Fest-
konzert, 20:00 bis 21:30 Uhr
Veranstalter: Chor der Humboldt-Univer-
sität

Eintritt: 10 bis 25 DM
Karten: Tel. 203 09 21-01/-02

Rätsel
Liebe Katrin, liebe Steff i , lieber Steffen, lieber Fabienne, lieber

Hartmut!

Wir kennen das ja von der Abo-Werbung in den Zeitungen: Wenn

Du mich für ein Abo wirbst, kriegst Du die Kaffeemaschine, ich

bezahl das Abo und Du gibst mir die Kaffeemaschine. Und bei

den Rätseln fragt man sich: Wenn ich da jetzt ganz viele Lösungs-

karten hinschicke, dann steigen doch meine Chancen, die zwei

Wochen Mallorca all inclusive abzufassen! Oder nicht?

Nicht, wenn man in der Redaktion eine Unterabteilung RätseJ

hat, die sich im Vollrausch des Glücks ob so vieler Antwortkar- Lösung aus UnAuf 114:

ten jede einzelne Karte ganz genau anschaut! Und dann fest- i. Nieren, 2. Sterne, 3.

stellen muß, dass der Steffen und die Katrin in der gleichen Aikene, 4. Mykene, 5.

Straße im selben Haus wohnen, und die Steffi zwar woanders Renner, 6. Tunnel, 7.

wohnt, aber hinten genau wie der Steffen heißt. Da sich Stef- retnag, 8. Entner, 9.

fen, Katrin und Steffi offensichtlich sehr gut kennen, und wir Meisen, 10. weiser,

keinen Streit auslösen wollen, bekommen sie als Belohnung Lösungswort:

alle das selbe Buch; Fabienne und Hartmut aber jeweils ein Erkenntnis.

anderes. . , .. . •

Doch jetzt zum neuen Rätsel. Das Schema bleibt das gleiche wie beim letzten Mal: zehn sechsbuchstabige Begriffe (immer zwei

Buchstaben in ein Kästchen), deren gemeinsame Mittelbuchstaben das Lösungswort bilden. Sollte Euch dieses in Form der nächsten

Vorlesung begegnen, so greift getrost zur UnAuf. Und nun: Löst das Rätsel, schickt nur eine Karte, und der Gewinn ist Euch gewiß!

1 2 • :< '

r+i
4 H 5 6 • ?

r+i
a Mg 10

r-^L^1
1. nicht mal drei Bewohner pro Quadratkilometer, viel Wald,

Grizzlybären und Eskimos - eines der Traumländer Aus-

wanderungsbedürftiger,

2. ohne rie wird aus dem Gatter für Tiere eines für Gewürze,

beides nett anzusehen,

3. ist der Sonne am nächsten,

4. beschreibt einen Kreis, auch als Gerät,

5. mit dem nackten Körper stets dies zu verbinden, sei unge-

fähr so intell igent, wie beim Mund stets an Essen zu den-

ken, meint Tucholsky,

6. Wildschweingruppe verbirgt sich in hohler Stelle im Fels,

7. wer hier an dreifache Ausscheidungen denkt, wird es sich

wohl nicht überstreifen wollen,

8. schwierig, dieser Begriff,

9. er bietet die maximale Fingerbreite,

10. mit Stiel restlos.



Studenten
— ^ sind doch alle .Penner!

Die Bahn. UDI

...und zwar in den DB NachtZügen der Bahn.
Heute in Berlin einsteigen, morgen in Amsterdam aussteigen. Oder Paris oder Frankfurt...
8 von 36 Verbindungen stehen auf dieser Seite.
Die anderen erfährt man in den DB ReiseZentren, Reisebüros mit DB-Lizenz und über das
DB NachtZug Servicetelefon 01805/14 15 14 von 6 bis 24 Uhr oder unter www.dbnachtzug.de

Amsterdam Berlin

yaqen mit BahnCard Köln ab77,-
Sitzwagen mit BahnCard

Brüssel ab148,-
unter 26 Jahren

Frankfurt ab77^
_,,Sttzwagen mit BahnCard /

Junior Pj^is • / ' /

^Heidelberg ab88,-
, ' ' Sitzwagen mit BahnCard /

Paris ,161,-

Stuttgart ab96,-
Sitzwagen mit BahnCard j

München ab77,-
Sitzwagen mit BahnCard
"Junior-Preis 79.-

*) Junior-Preise gelten für alle unter 26 Jahren im
Liege- und Sitzwagen vom 01.11.2000 bis 31.01.2001.

Ausgeschlafene
reisen nachts.

DB NachtZug
« • • *

Alle Verbindungen ab Berlin. Preise pro Person in DM, einfache Fahrt. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
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