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Editorial

Wo ist unser Wissen geblieben? Weihnachten verschlingt alles, auch Rubriken. Und
unseren Scanner noch dazu. Aber das ist unwesentlich. Jetzt ist Weihnachtsmänner-
Vernaschen- und Engel-Backen-Zeit. Wir wissen nicht, ob es Weihnachtsmänner und
Engel gibt, aber wir glauben an eine selige Weihnachtszeit.
Was soll man sich vom Christkind wünschen? Studiengebühren von Senator Stölzl
vielleicht oder höhere Mensaessenspreise? Gut, das ist Politik, und die Rubrik gibt's
wirklich! Auch Studieren haben wir uns nicht geschenkt. Doch statt Wissen gibts
diesmal Weihnachten auf fünf Seiten, speziell für Euch. Wir fragten Kommilitonen,
was sie auf keinen Fall zu Weihnachten geschenkt bekommen wollen. Manch elter-
liche Gabe erscheint dem beschenkten Kind wie ein aggressives Geschenk. Dafür
würde es am liebsten die Liebsten für immer und ewig auf die Tannenbaumkrone
setzen und mit Lametta bestücken würde. Wir bieten Euch eine kleine Lebenshilfe,
damit sich der Generationskonflikt zwischen Euch und Euren Eltern nicht am Weih-
nachtsbaum neu entfacht. Und wir fragten Professoren, was sich Studenten zu Weih-
nachten wünschen sollten. Möglicherweise Wissen? - geschenkt! Erkenntnis ist -
bekannter Weise - der erste Weg zur Besserung. Sagen wir: Veränderung, denn Bes-
serung erwarten unsere Eltern von uns. Damit Ihr auch wisst, wer Ihr seid, könnt Ihr
anhand unserer fünf Wie-feiere-ich-Weihnachten-Typen erfahren.
Die Kultur ist reichlich vielseitig, die lassen wir uns nicht nehmen. Ob sieben oder
acht Hügel, für uns ist keine Ausstellung zu beschwerlich. Zumal wir dort die Wunder-
kammern des Wissens der Humboldt-Uni bestaunen dürfen. Oh ja, das Leben hat so
viel zu bieten, ob Highland-Schloss, Spanien oder Kassel. Die UnAuf ist eine Reise
wert. Den Rest schenken wir Euch noch dazu und danken allen Liebesbriefschreibern
und Rätselbeantwortern diesen Jahres und ganz besonders und herzlich Herrn E., der
uns die Erstellung dieser Ausgabe ermöglicht hat. Frohe Weihnachten!

Eure UnAuf
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Njuhs
Rechtsradikale Studenten
Die Zahl Studierender mit national-kon-
servativen und fremdenfeindlichen An-
sichten ist in den letzten Jahren deut-
lich gewachsen. Während vor fünf Jahren
die Anzahl rechtsradikaler Studenten an
deutschen Hochschulen kaum messbar
war, liegt ihr Anteil an westdeutschen
Hochschulen gegenwärtig bei vier Pro-
zent, an ostdeutschen Fachhochschulen
sind es sogar acht Prozent. Das ist das
Ergebnis einer Studie zu Orientierungen
und Einstellungen von Studierenden an
deutschen Hochschulen, die seit 1983 im
Abstand von drei Jahren von der Arbeits-
gruppe Hochschulforschung der Univer-
sität Konstanz durchgeführt wird. Die
Konstanzer Soziologen hatten im Win-
tersemester 1997/98 ca. 10.000 Studie-
rende an 22 Hoch- und Fachhochschu-
len befragt, darunter Studierende an der
TU Berlin und der Universität Potsdam.
Festgestellt wurde nicht nur ein Anstei-
gen der Zahl von Studenten, die sich of-
fen zu fremdenfeindlichen Ansichten
bekennen, sondern auch ihre deutliche
fächer- und geschlechtsspezifische Ge-
wichtung. Insbesondere männliche
Studierende mit juristischen, wi r t -
schaftswissenschaftlichen oder auch
ingenieursorientierten Studienschwer-
punkten gehören, so der Soziologe Tino
Bargel, zur Gruppe der Anhänger kon-
servativer bis nationalistischer Werte,
wohingegen Frauen diese nicht konkret
verfolgen, aber tolerieren. Der Trend zu
einer zunehmenden Tolerierung extrem
rechter Ansichten steht für Bargel in Zu-
sammenhang mit einer stärkeren Ge-
wichtung der Hochschulen zu Konkur-
renz und Wettbewerb gegenüber sozialen
Werten wie Solidarität und Mitgefühl. In

. diesem Wintersemester findet die Um-
frage erneut statt. | j |

Neues Hochschulqesetz mit
Autonomie und Gebühren
Der Berliner Wissenschaftssenator Chri-
stoph Stölzl (parteilos, auf CDU-Ticket)
will den Hochschulen der Stadt mehr
Autonomie einräumen, fordert dafür aber
weitere Reformen und Studiengebühren.
Die Eckpunkte eines entsprechenden
Gesetzesentwurfs zur Novelle des Berli-
ner Hochschulgesetzes stellten Stölzl und
sein Staatssekretär Josef Lange Ende
November vor. So sollen die Verträge
zwischen Hochschulen und Senat gesetz-
lich festgeschrieben werden, weiter sol-
len die Hochschulen flächendeckend

Bachelor und Master einführen, hinzu
kommt ein Credit-Points-System, mit
dem der Hochschulwechsel erleichtert
werden soll. Bei der finanziellen Ausstat-
tung der Hochschulen will der Senat ein
leistungsorientiertes Kennziffernsystem
anwenden. Die Struktur der Hochschul-
selbstverwaltung soll deutlich geändert
werden. An die Stelle der alten Kuratori-
en soll ein Hochschulrat treten, der ähn-
lich den bereits existierenden neuen Ku-
ratorien aus internen und externen
Mitgliedern zusammengesetzt ist. Das
Konzil soll aufgelöst werden, seine Auf-
gaben übernimmt der Akademische Se-
nat. Grundsätzliche Fragen der Hoch-
schulpolitik des Landes werden in einem
neu gebildeten Landeshochschulrat be-
sprochen, der sich ausschließlich aus ex-
ternen Mitgliedern zusammensetzt. Zum
Abbau des Berges von Langzeitstudenten
will Stölzl Studiengebühren in Höhe von
1.000 Mark pro Semester für Studieren-
de oberhalb des 14. Hochschulsemesters
einführen (siehe S. 8 und Kommentar).
Im Januar möchte die Senatsverwaltung
einen endgültigen Gesetzentwurf vor-
legen, der im Abgeordnetenhaus bis zum
August 2001 beschlossen werden soll.
Der Präsident der HU, Jürgen Mlynek,
begrüßte den Gesetzentwurf, da dieser
„in zentralen Punkten den Forderungen
der HU entspricht". Die Vertreter der
ASten von TU, FU, FHTW und des RefRats
der HU sehen in dem Entwurf einen neu-
en Höhepunkt neoliberaler Hochschul-
politik.

Charite ohne Krankenhaus
Das Bettenhochhaus der Charite wird nicht
wie bisher geplant bis Ende 2004 saniert.
Die dafür vorgesehenen 131 Millionen Mark
sind vom Berliner Senat Mitte November
gestrichen worden. Bis 2005 wollte der
Senat für den Ausbau und die Sanierung
des Standorts Mitte 800 Millionen Mark
bereitstellen. Jetzt erhält die Charite nur
507 Millionen Mark, mit denen das
Pathologiegebäude, die Klinik für Intensiv-
medizin und das Anatomiegebäude saniert
werden können. Die Streichung der Gelder
für das dringend sanierungsbedürftige
Bettenhochhaus begründet der Haushalts-
ausschuss des Senats mit „komplexen
strukturellen Planungszusammenhängen".
Dahinter verbirgt sich die Absicht, die
Hochschulmedizin in Berlin komplett neu
zu ordnen. Hierzu will der Senat im Laufe
des nächsten Jahres ein Konzept vorlegen.
Wissenschaftsstaatssekretär Josef Lange
kündigte an, dass man auch den Wissen-
schaftsrat befragen will. Erste Pläne ge-
hen davon aus, dass die Berliner Universi-
tätskliniken unter ein gemeinsames
Leitungsorgan gestellt werden und dass
sich die Krankenversorgung auf das Kran-
kenhaus Benjamin Franklin und den Cam-
pus Rudolf Virchow der Charite in Wedding
konzentriert. In Mitte soll lediglich medi-
zinische Forschung verbleiben. Die Charite
kritisierte die Pläne des Senats und ver-
wies auf das Versprechen des Regierenden
Bürgermeisters Eberhard Diepgen (CDU),
den Standort Mitte auszubauen.

Das Bettenhochhaus

der Charite kann nicht

saniert werden.
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Njuhs
Mehr Geld
für Frauenförderung
Mit einem neuen „Berliner Programm"
will der Berliner Senat die Frauen in den
Hochschulen stärker fördern. Dazu wer-
den das Bund-Länder-Programm zur För-
derung der Chancengleichheit von Frau-
en in Forschung und Lehre sowie das
Berliner Programm Frauenforschung ab
2001 vereint. Insgesamt stehen dann
sechs Millionen Mark jährlich bereit, mit
denen eine Erhöhung des Frauenanteils
in naturwissenschaftlichen und techni-
schen Disziplinen und die Qualifizierung
von Frauen zur Professur erreicht wer-
den sollen. Das Berliner Programm
Frauenforschung stand seit seiner Ein-
richtung 1988 bei der CDU und der FDP
in der Kritik, die den Sinn der hier finan-
zierten feministischen Forschung kriti-
sierten. Nun sollen weniger Forschungs-
vorhaben, sondern die Karrieren von
Frauen an der Uni gefördert werden. jj§

Neuer Campus für FU
Nach langem Streit um die Zukunft der
Gebäude des ehemaligen US-Hauptquar-

tiers in Dahlem haben das Land Berlin
und der Bund nun eine Einigung erzielt.
Für 14 Millionen Mark erhält die Freie
Universität das Gebäude und kann hier
ihren zentralen Campus aufbauen. Die FU
möchte auf dem Gelände an der Clayallee
vor allen Dingen ihre kleinen Institute,
Bibliotheken und Teile der Universitäts-
verwaltung konzentrieren. Die Baukosten
werden zu 50 Prozent vom Bund getra-
gen.
Endgültig keine Zukunft hat dagegen das
Studentendorf Schlachtensee, es wird wie
geplant abgerissen und das Grundstück
verkauft. Wie die damit verlorengegange-
nen 1.000 Wohnheimplätze hauptsächlich
für ausländische Studenten ersetzt werden
sollen, ist unklar. Der Hauptausschuss des
Abgeordnetenhauses hatte den Haushalt
des Studentenwerkes für das Jahr 2001 um
ca. 30 Millionen Mark gekürzt. Mit dem
Geld sollten Wohnheime saniert werden
(siehe S. 12).

Universitätsbibliothek
doch im Telegrafenamt?
Nachdem im Oktober die Standortfrage
für die Universitätsbibliothek der Hum-

Kommentar zu der geplanten Einführung von Studiengebühren in Berlin

Studenten sind immer die Dummen

Studiengebühren sind in Berlin bald Realität. Und zwar nach dem Vorbild Baden-Württembergs. Verant-
wortlich dafür ist Kultursenator Christoph Stölzl, der entweder schnell vergisst oder den es nicht interes-
siert, was er sagt. Mitte Juni, es war im Audimax der Humboldt-Uni, sprach er sich zwar nicht gegen
Studiengebühren aus, doch lehnte er das nun vorgebrachte Modell ab. Er wollte die Studierenden nicht
bestrafen und rief zu einer Diskussion über bessere, sozial verträglichere Modelle auf. Weiß in der Senats-
verwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur die rechte Hand nicht, was die linke gerade tut?
Stölzl scheint beim Thema Wissenschaft eher die rechte Hand zu sein. Studiengebühren für alle, die vier
Semester über der Regelstudienzeit liegen, sogenannte Langzeitstudierende. Die Zahl der potentiell Ge-
schröpften beträgt in Berlin schätzungsweise 25.000.

Die Seminare und Vorlesungen sind überfüllt, die Bibliotheken sind pleite und für diese vorbildliche Aus-
stattung Geld bezahlen, wer ist nicht dabei und gibt soviel er kann. Doch wer kann schon etwas geben.
BAföG bekommen weniger als zwanzig Prozent der Studierenden. Tendenz fallend. Doch nicht nur das
fehlende Geld bringt längere Studienzeiten. Nach dem Studium wird vom Absolventen Kompetenz in ver-
schiedenen Bereichen gefordert, und ein Auslandsstudium ist ganz gern gesehen. Und wenn schon kein
Ausland, dann zumindest ein Studienortswechsel. Da sich die bundesdeutschen Unis gegenseitig nicht
trauen und den ausländischen schon gar nicht, sind schnell zwei Semester verloren. Die Fristen der Prü-
fungstermine dürfen nicht verschlafen werden, wieder eine halbes Jahr warten, und Professoren weigern
sich alle Examenskandidaten zu prüfen. Nebenbei gibt es noch den kleinen Unterschied zwischen
Hochschulsemester und Fachsemester, der für alle Studienfachwechsler nicht ganz unerheblich ist.
Wer schickt denn da nicht gerne einen Tausender in die Brunnenstrasse. Für die Aufbringung der zusätzli-
chen Gebühren nimmt man mit Freude einen zweiten Job an. Diesem Wucher soll im Berliner Hochschulge-
setz zum Glück ein Stück Menschlichkeit hinzugefügt werden. Soziale Komponenten sollen bei der Gebüh-
renpflicht berücksichtigt werden. Eine genauere Definition ist von der Senatsverwaltung nicht zu erwarten.
In Baden-Württemberg wechselten 12.000 Langzeitstudierende nach Bayern. Ob Brandenburg einem ähn-
lichen Ansturm stand hält, wird sich zeigen. ^

trp

boldt-Universität geklärt schien, gibt es
nun erneut Bewegung in dieser Frage.
Die Universitätsleitung hatte sich nach
langen Verhandlungen gegen eine Sa-
nierung des gegenwärtig noch im Be-
sitz der Telekom befindlichen Telegra-
fenamtes in der Oranienburger Straße
ausgesprochen, weil die Kosten in Höhe
von über 300 Millionen Mark nicht auf-
zubringen waren und der für die Sanie-
rung vorgesehene Investor (Ernst Frei-
berger) unakzeptable Bedingungen zur
Weiternutzung des Gebäudes durch die
HU stellte. Als zweite Lösung kam die
Fläche zwischen Geschwister-Scholl-
Straße und Planckstraße hinter den S-
Bahn-Bögen in Frage. Für dieses im
Landeseigentum befindliche Grundstück
gibt es bereits einen Bebauungsplan,
kalkulierte Kosten und einen Investor.
Im Januar sollte ein Vertrag mit der
Hamburger Investorengruppe Hanse-
atica geschlossen werden (siehe UnAuf
114). Zwar hat dieses Bauvorhaben für
die Uni weiterhin Priorität, doch nun
gibt es einen neuen Investor für das Te-
legrafenamt. Die Investorengruppe MM-
Immobilien, bestens verankert in der
Berliner Baupolitik, möchte für ca. 350
Millionen Mark das Gebäude sanieren,
in dem neben der Unibibliothek noch
weitere Einrichtungen der Universität
Platz hätten. Nach einer Sanierung wür-
de die Investorengruppe das Gebäude
der HU mittels eines Mietkaufs mit Lauf-
zeit von zwanzig Jahren zur Verfügung
stellen. Die Senatsverwaltung für Wis-
senschaft und Forschung hat die Uni-
leitung aufgefordert, selbst zu entschei-
den, welches von beiden Bauvorhaben
ihr realistischer erscheint.

Sozialberatunqssystem
(vorerst) gesicnert
Das bisher vorwiegend über das Hoch-
schulsonderprogramm III (HSP III) finan-
zierte studentische Sozialberatungs-
system an der Humboldt-Universität
kann weiter arbeiten. Nach einer Eini-
gung zwischen dem RefRat und der
Universitätsleitung wird die Universität
auch nach Auslaufen des Sonder-
programms Ende Dezember einen Teil der
Stellen finanzieren, allerdings muss der
RefRat stärker als bisher zur Finanzie-
rung beitragen. Anstelle der bisher zwei
über den Haushalt der Studentenschaft
finanzierten Stellen übernimmt der
RefRat nun vier Stellen. Die Universität
bezahlt nur noch sieben Beratungsstel-
len, bisher waren es neun. Nach diesem

Dezember 2000 UnAufgefordert
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Konzept will man bis Ende 2001 verfah-
ren, dann soll es eine grundsätzliche
Lösung für das in Berlin einmalige Be-
ratungssystem geben. Die Universität
hatte sich 1997 grundsätzlich bereit er-
klärt, Teile des Beratungssystems zu f i -
nanzieren.

Fusion der
Weihnachtsmänner

; l.'!

Die studentischen Arbeitsvermittlungen
TUSMA und Heinzelmännchen haben sich
Mitte November auf eine Fusion ihrer

Weihnachtsmann- und Engelsvermittlung
geeinigt. Wie die Vorstände beider Firmen
bekanntgaben, soll die neue Firma „Weih-
nachtsmann United" zukünftig gemein-
sam die Versorgung Berliner Familien mit
studentischen Weihnachtsmännern und
Engelsfrauen sicherstellen. Bisher hatten
die beiden Firmen den Berliner Weih-
nachtsmann-Markt unter sich aufgeteilt:
Studenten von der FU und der Universität
Potsdam wurden durch die Heinzelmänn-
chen vermittelt, die TUSMA war für die
TU und die HU zuständig. In diesem Jahr
rechnet „Weihnachtsmann United" mit

10.000 Buchungen, 800 Weihnachts-
männer und 100 Engel werden zur Be-
scherung ausrücken. JB

Winkler bekommt Kreuze,
Mlynek einen neuen Job
Personalia: Heinrich August Winkler,
Professor für Neuere und Neueste
Geschichte an der HU, hat Ende No-
vember das Bundesverdienstkreuz
sowie das Offizierskreuz des polni-
schen Verdienstordens verliehen be-
kommen. Beide Auszeichnungen er-
hielt Winkler für seine Unterstützung
der polnischen Opposition vor dem
Zusammenbruch des Ostblocks. Jür-
gen Mlynek, Vizepräsident der DFG,
Vorsitzender der Wissenschaftlichen
Kommission Niedersachsen, Vorsit-
zender des Auswahlausschusses für
die Deutsch-Israelischen Projekte des

Bildungsministeriums, Mitglied im Chi-
na-Koordinierungsausschusses der DFG
und der Max-Planck-Gesellschaft, Mit-
glied im Kuratorium der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt, Mitglied im
Gutachterausschuss für das Landes-
forschungsschwerpunktprogramms des
Landes Baden-Württemberg und Mit-
glied in weiteren acht Gremien, wurde
für die Dauer von vier Jahren in das Ku-
ratorium der Universität Jena bestellt.
Mlynek ist auch Präsident der Hum-
boldt-Universität. <J

fl und jot

Hat das Bundesver-

dienstkreuz be-

kommen:

Heinrich August

Winkler

- W i c h t i g e B a u v o r h a b e n a n d e r H u m b o l d t - U n i
Das Pförtnerhäuschen
am rechten Hinter-
eingang des Hauptge-
bäudes wird wieder
Wachposten an der
Außengrenze der Hum-
boldt-Uni. Früher, also
ganz früher, saß im so-
wieso unfreundlichen
Pförtnerhäuschen eine
noch unfreundlichere
Pförtnerdame und
brüllte den sowieso
schon eingeschüchter-

ten Studenten entgegen: „Studentenausweis!" Dann, nachdem
die Mauer fiel, saß im immer noch unfreundlichen Pförtner-
häuschen ein unfreundlicher Pförtner, schob, wenn ein Auto kam,
die Gardine zur Seite und brummelte: „Wohin?", „Warum?", „Ach
so." Dann ließ er die Autos durch und zog die Gardine wieder zu.
Später kam die Technik, es wurden Kameras, Ampeln und
Hightech-Polier installiert. Den Autofahrer grüßte eine freundli-

ehe Pförtnerstimme aus dem Niemandsland der Universität: „Wo-
hin?", „Gut!" Daraufhin verschwand wie von Geisterhand der
Hightech-Poller im Boden. Manchmal rief die Pförtnerstimme
den weiterfahrenden Autos noch hinterher: „Aber nicht länger
als zwanzig Minuten parken!" Aber wer wollte das schon über-
prüfen? Im Pförtnerhäuschen saß kein Pförtner mehr.
Das wird jetzt anders, erklärt der Wichtige-Bauvorhaben-Ex-
perte Ewald-Joachim Schwaigin: „Für zwei Monate machen
wir einen Modellversuch und setzen wieder einen Pförtner ins
Häuschen. Denn der Innenhof ist völlig zugeparkt und unser
Wachmann soll verhindern, dass alle bei uns im Hof parken
können. Wir werden dieses Zuparken beenden. Der Pförtner
wird auch alle Autonummern aufschreiben, damit wir wissen,
wer unseren Hof missbraucht." Aber, Herr Schwaigin, eigent-
lich sollte in das Pförtnerhäuschen ein Büro zur Organisation
des Mentorenprogramms für ausländische Studenten. Fällt die
Idee jetzt der neuen Überwachung zum Opfer? „Nein, das Büro
kommt neben den Orbis Humboldtianus im Ostflügel. Dort ist
auch die Beratungsstelle für ausländische Studenten und das
Büro wird dann viel größer." | j j

. „_„ „.. .' jot
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Den Berg schleifen
Wissenschaftssenator Christoph Stölzl will Gebühren für Langzeitstudenten

Demonstration gegen

Studiengebühren in

erlin am 7. Juni

Christian Gaebler, Hochschulexperte der Berliner SPD, stand im Audimax der Hum-
boldt-Uni und ruderte mit den Armen: Die Studenten, versuchte er gegen Unmuts-
bekundungen und Pfiffe anzukommen, sollten sich beruhigen. Es sei doch sehr
unwahrscheinlich, so Gaebler, dass der Berliner Senat noch in dieser Legislaturpe-
riode (bis 2004) Studiengebühren einführen werde. Das glauben wir nicht, riefen
die zweihundert Studenten und pfiffen weiter.

Das war vor einem Jahr und die Studenten, die damals vor
dem „Studiengebührenputsch" der CDU warnten, haben
recht behalten. Nachdem Baden-Württemberg 1997 Studi-
engebühren für Langzeitstudenten oberhalb des 14. Seme-
sters eingeführt hat, scheint nun auch in Berlin die Zeit reif.
Erst hatte die CDU ihren Koalitionspartner SPD gedrängt,
im Koalitionsvertrag das Verbot von Studiengebühren auf-
zuweichen. Dort steht lediglich: „Für das Erststudium soll
es keine Gebühren geben." Und folgerichtig legte die von
der CDU besetzte Senatsverwaltung für Wissenschaft und
Forschung jetzt nach. In den von Wissenschaftssenator Chri-
stoph Stölzl vorgelegten Eckpunkten zur Novellierung des
Berliner Hochschulgesetzes schlägt Stölzl die Einführung von
Studiengebühren in Höhe von 1.000 Mark pro Semester vor,
wenn die Regelstudienzeit um mehr als vier Semester über-
schritten wird oder ein Zweitstudium aufgenommen wurde.
Außerdem ist es den Hochschulen freigestellt, für weiter-
bildende Studienangebote ebenfalls Gebühren zu erheben.
Von dieser Regelung wären allein an den drei Berliner Uni-
versitäten HU, FU und TU ca. 25.000 Studenten betroffen -
Berlin hat von allen Bundesländern den höchsten Anteil an
Langzeitstudenten.

Ist noch jemand dagegen?
Diesen Berg abzutragen, sei, so Stölzl, der Hauptgedanke für
den Vorschlag zur Einführung von Gebühren gewesen. Er wol-
le, so Stölzl weiter, damit nicht eine zusätzliche Finanzquelle
auftun. „Die Gebühren sollen sich von selbst überflüssig ma-
chen." Im Klartext: Die Langzeitstudenten sollen weg. An der
Versicherung, damit keine weiteren Einnahmen erzielen zu wol-
len, darf aber gezweifelt werden. Mit ähnlichen Worten ver-
suchte Stölzls Vorgänger Peter Radunski seine Immatri-
kulationsgebühr zu legitimieren. Nach ihrer Einführung wurde

den Hochschulen allerdings ein entspre-
chender Einnahmebetrag abgezogen -
die Gebühr in Höhe von 100 Mark pro
Semester und Student dient bis heute zur
Sanierung des Landeshaushalts.

Allerdings ist die politische Stimmung
in Berlin inzwischen gänzlich anders als

bei Radunskis Gebührentrick, den er gegen erhebliche Proteste
seitens der Studenten und Universitäten durchsetzen musste.
Nach Stölzls Ankündigung am 20. November hat kaum eine
Zeitung kritisch zu den geplanten Gebühren Stellung genom-
men, intern wird der Schritt allgemein begrüßt. Auch die Uni-
versitätspräsidenten haben in der Vergangenheit mehr oder
weniger Stellung für die Einführung von Studiengebühren be-
zogen. TU-Präsident Hans-Jürgen Ewers sagte in einer ersten
Reaktion, die jetzigen Pläne können nur der Einstieg für gene-
relle Studiengebühren sein. Und auch die Studenten regen sich
nur langsam. Erste Aktionen und Vollversammlungen soll es
erst nach Redaktionsschluss geben und aus dem RefRat der
HU verlautete, man stoße auf ernsthafte Motivationsprobleme.

Dabei wäre Protest jetzt dringend angebracht, denn der
Berliner Vorsitzende der Gewerkschaft für Erziehung und Wis-
senschaft, Ulrich Thöne, hat Recht, wenn er Stölzl vorwirft,
unter dem „Deekmäntelchen der Studienzeitverkürzung" be-
reiten er und die CDU die allgemeine Einführung von Studi-
engebühren vor. Zwar hat sich die CDU auf ihrem „Bildungs-
parteitag" Ende November in Stuttgart nicht auf eine
einheitliche Linie zum Thema Studiengebühren einigen kön-
nen, doch in der Berliner CDU sind Studiengebühren längst
hoffähig. Senator Stölzl hatte zuletzt bei der Amtseinfüh-
rung des HU-Präsidenten Jürgen Mlynek darauf hingewiesen,
dass die „Studenten endlich einen Selbstbeitrag zur Finan-
zierung ihres Studiums" leisten müssen.

Hält die SPD Wort?
Dies tun die Studenten bereits in Form von Jobs neben dem
Studium, und diese Eigenhilfe aufgrund ungenügender staatli-
cher Finanzierungsprogramme ist ein Hauptgrund für das Über-
schreiten der Regelstudienzeit. Der HU-Vizepräsident Heinz-
Elmar Tenorth findet jede Einführung von Studiengebühren

unsinnig, „solange nicht ausreichende soziale
Maßnahmen und Stipendienprogramme zur
Absicherung der Studenten geschaffen werden".
Zu diesem Punkt äußert sich Stölzl in seinem
Gesetzesvorschlag nur sehr vage: „Soziale
Komponenten sollen berücksichtigt werden."

Ob es zur tatsächlichen Einführung der Ge-
bühren durch die für den Sommer geplanten
Novelle des Berliner Hochschulgesetzes kommt,
liegt am Koalitionspartner SPD, der sich bisher
eindeutig gegen jegliche Form von Gebühren
gewandt hat. In ersten Reaktionen hat die SPD
Härte angekündigt: „Das wird mit der SPD nicht
gehen", sagte der hochschulpolitische Sprecher
der SPD-Fraktion, Peter Schuster. Die SPD hat-
te zuletzt im Wahlkampf 1999 versprochen,
dass mit ihr keine Einführung der Gebühr zu
machen sei.
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Leitbilder
sind keine Markenartikel

Interview mit Gesine Schwan und Volker Gerhardt

über die Leitbilddiskussion an der Humboldt-Universität

Die Humboldt-Universität diskutiert wie viele andere deutsche Hochschulen ge-
genwärtig ihr Leitbild. Dazu hat Volker Gerhardt, Professor für Praktische Phi-
losophie an der HU, Leitlinien vorgelegt, die jetzt diskutiert werden sollen (Im
Internet: www.hu-berlin.de/leitbild/). An der Viadrina in Frankfurt an der Oder
gibt es eine Diskussion über die Idee der Universität. Dort versucht die Präsi-
dentin der Universität, die Politologin und Philosophin Gesine Schwan, vor a l -
len Dingen mittels Kommunikation die kleine Universität zu einer Diskussion
ihres Selbstverständnis zu bewegen. UnAufgefordert befragte beide zur Diskus-
sion über universitäre Leitbilder.

UnAuf: Frau Schwan, anders als die Humboldt-Universität
(HU) scheint die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt
an der Oder bereits ein Leitbild zu besitzen und es erfolg-
reich in ihre Umwelt zu importieren.

Schwan: Die Viadrina ist viel jünger und viel kleiner als die
Humboldt-Universität und wir haben mit der Neugründung der
Universität 1991 auch eine klare Definition unserer Aufgaben
bekommen: Internationalität und Interdisziplinarität, einen
Beitrag zur Entwicklung der Region, einen Beitrag zu den
deutsch-polnischen Beziehungen und Impulse für die Entwick-
lung Gesamteuropas. Das sind die vier Grundkategorien unse-
rer Universität, die gemeinsam natürlich eine Grundidee der
Viadrina bilden. Und mit dieser Grundidee versuchen wir, das
Verhältnis der Universität zur Stadt zu prägen. Heute ist es so,
dass nach Studien die Universität dasjenige ist, womit sich die
Bevölkerung Frankfurts am liebsten identifiziert. Gleichwohl
haben wir Spannungsverhältnisse mit der Stadt, weil es hier
Probleme mit Gewalt und Rechtsradikalismus gibt.

türlich ist die Viadrina insofern etwas
Neues, als es an keiner anderen Univer-
sität mehr als 40 Prozent nichtdeutsche
Studierende gibt. Aber das war damals
auch schon so. Und sie ist etwas Neues,
weil ihre prononcierte politische Aufga-
be so an anderen Universitäten nicht zu
finden ist. Aber das war bei der Hum-
boldt-Universität bei ihrer Gründung
auch so. Also, alle Universitäten haben

einen Grundbestand an Leitbildelementen und der resultiert
meist aus ihrer Geschichte. Das gilt insbesondere für die Hum-
boldt-Universität.

Ich habe darüber nachgedacht, Herr Gerhardt, was ich an ihrer
Stelle gemacht hätte, wenn ich ein Leitbild für die HU schrei-
ben müsste. Prinzipiell hätte ich wahrscheinlich einen ähnli-
chen Entwurf geschrieben, hätte aber noch mehr den Akzent
auf eine Aktualisierung des geschichtlichen Ursprungs der
Universitätsidee bei Humboldt gelegt.

Herr Gerhardt, wenn Politiker wie jetzt häufig an die HU
kommen, hat man oft das Gefühl, die kommen nicht an die
Universität, sondern nutzen eine historische Kulisse. Gibt es
gegenwärtig überhaupt eine Idee von dieser Universität?

Gerhardt: Den möchte ich sehen, der säuberlich zwischen einem
Ort und seiner Geschichte glaubt unterscheiden zu können. Doch
wie dem auch sei. Im Fall der HU kann man beides nicht vonein-
ander trennen. Wer hier arbeitet, hat natürlich das Bewusstsein,
etwas von der Geschichte dieses Ortes aufzunehmen. Und mit
dieser Geschichte hat die Humboldt-Universität tatsächlich auch
eine Idee. Vielleicht sollten wir auch weniger vom „Leitbild" reden
- der Begriff kommt aus einer Unternehmensdebatte -, sondern
von einer Idee, die wir haben, die wir uns und anderen bewusst
machen und die wir durch eigene Tätigkeit weiter entwickeln.

Aber es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen beiden
Universitäten. Zu Humboldts sind die Professoren nach 1990
vor allem wegen der Geschichte gekommen, die Viadrina hat
ihre Professoren wegen der Aussicht auf ein spannendes und
neues Experiment bekommen.

Schwan: Auch die Viadrina hat die Idee ihres Konzeptes aus
der Geschichte gezogen. Die Viadrina hatte eine Geschichte
der Internationalität, an der wir wieder angeknüpft haben. Na-

Gerhardt: Das hätte ich auch gern getan. Aber in der Leitbild-
diskussion gab es die Meinung, dass die Ideen Wilhelm von
Humboldts einen Anteil am politischen Versagen der Univer-
sität vor und nach 1933 haben. Also, verkürzt gesagt: Ein-
samkeit und Freiheit haben den Wissenschaftler in den El-
fenbeinturm geführt. Das ist weniger als die halbe Wahrheit.
Da wir keine Geschichte der HU schreiben wollten, haben wir
das auf sich beruhen lassen Dafür haben wir.Humboldt mit in
die Zukunft genommen, wir sprechen von der Solidarität der
Lehrenden und Lernen und wir haben das Konzept des „for-
schenden Lernens" auf ihn bezogen. Wir haben versucht zu
beschreiben, dass Wissenschaft ein Erlebnis ist und immer
noch ein Abenteuer sein kann. Warum sollten wir sonst Wis-
senschaft machen, wenn sie uns nicht begeistert? Nur weil
sie „nützlich" ist? , . ' '

Aber, Herr Gerhardt, viele verstehen unter Leitbilddiskussion
etwas anderes. Sie soll, so wird es oft formuliert, ein ab-
rechenbares Marketingkonzept entwerfen, mit der sich eine
Hochschule profilieren kann.

Gerhardt: Leitbild, so viel sollte der Begriff schon deutlich ma-
chen, hat etwas mit Zukunft zu tun. Und die Zukunft kennen
wir nicht, aber wir wollen sie gestalten. Dazu brauchen wir
Vorstellungen und Ideen. Deswegen soll unser Leitbild eine weg-
weisende Funktion haben, mindestens bis zum Jubiläum der
HU im Jahr 2010. Im Akademischen Senat wurde mir vorge-
worfen, ich wolle die Universität polieren. Na und? Für beson-
dere Anlässe poliert man sich auch heute noch die Schuhe!
Aber beim Polieren darf es nicht bleiben. Wir wollen unsere
Idee gemeinsam entwickeln, so dass sie uns nach Innen wie
nach Außen stärkt und natürlich auch zu konkreten Arbeits-
schritten führt.

Schwan: Wenn Leitbilder nur unter Marketingaspekten disku-
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tiert werden, sind sie überflüssig. Eine Leitbilddiskussion macht
für Universitäten Sinn, wenn sie ein Grundverständnis und ein
Identifikationsangebot für alle ihre Angehörigen bietet und sie
motiviert, am Werk Universität mitzutun. Das Leitbild kann dann
nur ein Grundentwurf sein, der zu diskutieren ist. Bei Hum-
boldt wäre das, seine Idee als eine Herausforderung zu begrei-
fen, der man sich immer wieder annimmt. Und wenn man auf
diese Weise Leitbilder diskutiert, dann kann sie eine Universi-
tät davor bewahren, mit einem Wirtschaftsunternehmen gleich-
gesetzt zu werden.

Leitbilder müssen diskutiert werden. An der Humboldt-Uni-
versität will aber keiner darüber reden.

Gerhardt: Das muss sich erst noch zeigen. Bislang haben wir in
einem kleinen Kreis intensiv und produktiv gearbeitet. Wir ha-
ben einen Vorschlag gemacht und jetzt warten wir auf qualifi-
zierten Widerspruch. Den wird es gewiss geben. So wird mir
zum Beispiel vorgeworfen, ich wolle die Einheit von Forschung
und Lehre aufkündigen. Aber dieser Vorwurf ist absurd. Ich
möchte lediglich ins Bewußtsein rücken, dass dJe HU mehr für
die Lehre tun muss. Im übrigen bleibt es dabei: Die Forschung
ist der Lebensnerv der Universität.

Schwan: Darüber lässt sich doch trefflich streiten! Solche
Debatten brauchen Sie, brauchen wir, denn sie sind die Chan-
ce, sich immer wieder selbst zu prüfen und sich komplizier-
te Sachverhalte bewusst zu machen. Deswegen müssen wir
auch den Mut haben, Diskussionen anzustoßen. Und wenn
Sie, Herr Gerhardt, schreiben, Universitäten gibt es, weil die
nächste Generation ausgebildet werden muss, und dann erst
die Bedeutung der Forschung herausstellen, lösen Sie ja ei-
nen fast pawlowschen Reflex bei den Professoren aus, die
meinen, damit sei das Edelste der Universität beschädigt,

nämlich die Forschung. Aber erst mit
dieser Reaktion können wir eine Dis-
kussion beginnen, die viel zu selten ge-
führt wird: Die Frage nach der Moti-
vation des Forschens und der Ethik des
Forschens. Forschung ist doch viel zu
oft Selbstzweck, dient oft auch nur
dem Prestige und viele meiner Kolle-
gen fragen sich offensichtlich nicht
mehr, warum sie überhaupt an der Uni-
versität sind. Nur wegen der Karriere?

Die Humboldt-Universität wird oft als
die Universität der 450 professoralen
Leuchttürme bezeichnet, die sich sinn-
los einander bestrahlen. Es fehlt der
Binnenzusammenhang. Was sollen die
Professoren mit dem Leitbild einer Uni-
versität, die in der abgrenzten Welt ih-
res Lehrstuhls nur eine marginale Rolle
spielt?

Schwan: Es mag verwundern, aber ich will
Ihnen mit dem Begriff der Wahrheit ant-
worten. Wahrheit ist nicht etwas, was säch-
lich gefunden werden kann, sondern Wahr-
heit ist ein Prozess der Kommunikation,

. : *?" nicht ein Objekt. Und wenn eine Universi-
tät Wahrheit finden will, muss sie kom-
munizieren, in der Forschung und in der

Lehre. Und wir müssen versuchen, Kommunikation zu organisie-
ren, die auch als solche angenommen wird.

Gerhardt: Kommunikation findet ja statt, sie wird nur von au-
ßen selten wahrgenommen. Schauen Sie auf die Forschungs-
gruppen, die Ringvorlesungen, die Graduiertenkollegs - dort
wird zwischen den Fächern kommuniziert - und zwar so kon-
trovers, wie ich es von anderswo nicht kenne...

...aber nicht auf der Ebene der Universität!

Schwan: Wenn ich die Humboldt-Universität der letzten Jahre
sehe, dann hat die Universitätsleitung es wohl nicht als ihre
Aufgabe gesehen, den Universitätszusammenhalt durch Kom-
munikation zu stärken. Es ist aber sehr wichtig, dass sich eine
Universitätsleitung nicht nur als Manager präsentiert, sondern
sich auch wissenschaftlich-kulturell interessiert zeigt. Nur so
kann es einen Draht zu den Kollegen geben, die ja täglich in
diesem Bereich arbeiten. Die Leitung muss Kommunikation sti-
mulieren und sie muss zeigen, dass sie sich selbst für die Pro-
bleme interessiert und sich mit ihnen auch auseinandersetzt.
Leitungen dürfen nicht nur moderieren, sondern müssen auch
selbst Ideen haben, Ziele vertreten. Sie sollten nicht wie so oft
als relativ abgelöster Moderator erscheinen. . ,

Gerhardt: Wir wollen keineswegs nur Ideen diskutieren, son-
dern wir wollen sie in praktische Handlungen umsetzen. Zum
Beispiel soll ein Humboldt-Studien-Fonds aufgebaut werden,
um besonders begabte Studenten im Sinne unserer Idee för-
dern zu können.

Schwan: An der Viadrina geschieht dies ja partiell schon mit
den Stipendien für polnische Studierenden. Und wir wollen diese
finanzielle Autonomie weiter ausbauen mit einer Stiftungs-
fakultät für Informatik.

1 •
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Die Politik möchte Leitbilder möglichst
ohne finanzielle Konsequenzen und
lange Diskussionen. Die Hochschulen
sollen sich mit ihren Leitbildern pro-
filieren und dabei möglichst Einspar-
potentiale offenbaren.

Gerhardt: Wir wären selber schuld, wenn
wir uns auf diese eingeengte Definition
von Leitbild einlassen. Wir müssen uns
gegen unsinnige Standortdebatten weh-
ren und dürfen auch keine falschen Fron-
ten gegenüber den anderen Universitä-
ten aufkommen lassen. Das Wichtigste
aber ist, dass die Wissenschaft der Mo-
tor unserer Entwicklung ist. Deshalb
schlage ich ja als Titel des Leitbildes vor:
Hier lebt die Wissenschaft.
Schwan: Dieser Wunsch der Politik ist eine
furchtbare Verengung der Universität auf
eine Lehre, die nur auf den Arbeitsmarkt
ausgerichtet ist, und leider folgt diese Ver-
engung den finanziellen Prämissen, wo
Profilierung als inhaltliche Schwer-
punktsetzung verstanden wird. Weiter
werden in dieser Verengung Begriffe in
einer Absolutheit gebraucht, die den Dis-
kussionen an den Universitäten nicht zu-
träglich ist. Wenn beispielsweise Exzellenz
nur im Zusammenhang mit Wettbewerb
verwendet wird, bleibt für die Exzellenz der Wissenschaft kein
Platz mehr. Ich glaube, wenn wir Exzellenz nur als den Sieg des
Besseren verstehen, machen wir die Idee der Universität als ko-
operative Gemeinschaft kaputt. Wenn wir Leitbilder diskutieren,
müssen wir uns davor hüten, eine Marketingdiskussion zu füh-
ren. Wir müssen über das diskutieren, was uns motiviert vor ei-

ner offenen Zukunft. Und das ist etwas ganz anderes, als ein
Produkt zu entwerfen.

Frau Schwan, Herr Gerhardt, wir danken Ihnen für das Ge-
spräch. 1

Die Fragen stellte jot

Prax is -Seminar : • >

Begleitung von Flüchtlingen auf Behörden Informationsdienst für Asylsuchende

Freitag, 08. Dezember 2000,19-22 Uhr und Samstag, 09. Dezember2000,10-17 Uhr

Die Anerkennungsquote für Flüchtlinge hat einen traurigen Tiefstand erreicht, Flüchtlinge werden als Fälle abgearbeitet, Sozialämter führen neuer-
dings auf-grund der Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes eine weitere Anhörung nach den Fluchtgründen durch, obwohl deren Mitarbeiter
hierzu nicht qualifiziert sind. Es gibt zahlreiche Situationen, in denen die Begleitung von Flüchtlingen entscheidend ist

Femer sind zahlreiche Flüchtlinge über das Asylverfahren und die bestehenden Rechtsmittel schlecht informiert und haben deshalb geringere
Chancen auf Anerkennung ihres Asylantrages.

In diesem Praxis-Seminar soll es darum gehen, wie Flüchtlinge auf Behörden unterstützt werden können, welche Rechte für die Begleiter/-innen
bestehen, welche Verhaltensweisen sinnvoll und welche nicht sinnvoll sind. Ein Crash-Kurs wird außerdem die wichtigsten rechtlichen Grundlagen
vermitteln. Die wesent-lichen Inputs des Seminars erfolgen durch die Flüchtlingsberatungsstelle Heilig Kreuz.

Wir suchen damit Leute für zwei unterschiedliche Projekte:

1. Für einen Behördenbegleitservice für Flücht-Iinge auf Ämter und ;
2. Für Vermittlungen von Informationen an Flüchtlinge im Erstaufnahmeheim. ' _

Ort Kath. Studierendengemeinde
Klopstockstraße 31
10557 Benin
(U 9 .Hansaplatz* oder S-Bahn .Tiergarten")

Kontakt e-mail: ak-asyl@web.de
Tel.: 345 02 647 (Christian Piko)
www.ak-asyl.de.gs

Veranstalter Arbeitskreis Asyl der katholischen Studierendengemeinde
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Das Sparen ist des Landes Lust
Der Senat von Berlin kürzt den Zuschuss für das Studentenwerk

Mit 27 Millionen Mark weniger muss das größte Studentenwerk Deutschlands im
nächsten Jahr wirtschaften. Der Verwaltungsrat des Studentenwerks musste Ende
Oktober für seinen Wirtschaftsplan 2001 die Ende Juli beschlossene
Zuschusskürzung des Berliner Senats berücksichtigen. Am schlimmsten treffen
die Kürzungen die Wohnheime in Ost und West. Die Rücklagen, die das Studen-
tenwerk eigentlich für die Modernisierung und Sanierung der Ostberliner und der
älteren Westberliner Wohnheime angelegt hatte, müssen nun verwandt werden,
um die Finanzierungslücke zu schließen.

Studenten-
wohnheim in der

Zukunft? Foto: Beetz

... .• . Eine weitere Senatsauflage war der Abbruch der Sanierung des
Studentenwohnheims Storkower Straße. Das Studentenwerk
führte das Bauvorhaben trotzdem weiter, denn es drohten
Schadensersatzansprüche der Baufirmen in Millionenhöhe. Die-
ses Vorgehen wurde nachträglich vom Senat gebilligt. Doch
kann nur eine Hälfte der maroden Häuser saniert werden. Lang-
fristig fallen so 500 weitere Wohnheimplätze der Sparpolitik
zum Opfer.

Auch ältere Westberliner Wohnheime können nun nicht mehr
instand gesetzt oder müssen sogar abgerissen werden. So zum
Beispiel das Studentendorf Schlachtensee in Zehlendorf. Bau-
senator Strieder will die dort wohnenden Studenten (zumeist
ausländische Studierende der FU) in Plattenbauten im Ostteil
der Stadt (Marzahn, Hellersdorf oder Lichtenberg) unterbrin-
gen. Das stößt bei diesen nicht nur aufgrund der Entfernung
zur Uni auf Ablehnung. Sie befürchten ausländerfeindliche
Übergriffe, die in östlichen Stadtteilen in stärkerem Maß als
im Westteil vorkommen. Insgesamt fehlen ab dem nächsten

Das Studentenwerk...
betreibt in Berlin für 130.000 Studentinnen zehn Mensen und 30 Cafeterien und
verwaltet in über 40 Wohnheimen ca. 13.000 Wohnheimplätze. Außerdem betreu-
en die 900 Mitarbeiterinnen BAföG-Empfänger, kümmern sich um Darlehen und
Kredite für finanziell in Not geratene ausländische Studierende, stellen Kitäplätze
zur Verfügung und betreiben die Jobvermittlungsstelle Heinzelmännchen. Zahlrei-
che Beratungsangebote, wie die Behindertenberatung, die Schwangerschafts-
konfliktberatung oder die psychologische Beratungsstelle, und die Betreuung von
ausländischen Studierenden sind weitere Aufgaben des Studentenwerks. Jeder Stu-
dierende trägt mit 40 bis 100 Mark, gestaffelt nach Studiendauer, pro Semester zur
Finanzierung und zur Sicherung der Leistungen bei, die größte Einnahmequelle
war bisher der Landeszuschuss. Infos im Internet: http://t-online.de/home/
studentenwerk.bin

Sommersemester nach Angaben der
Wissenschaftsverwaltung 2.000 Wohn-
heimplätze. Der Grund, weshalb so viele
Plätze abgebaut werden, ist, dass die Se-
natsverwaltung von einer Unterbelegung
der Wohnheime ausgeht. Diesem Argu-
ment entgegnet der Geschäftsführer des
Studentenwerkes, Hans-Jürgen Fink: Seit
zwei Jahren seien alle Wohnheime zu

hundert Prozent ausgelastet. Nur in den Sommermonaten käme
es zu saisonbedingten, kurzfristigen Leerständen.
Da der Rückgriff auf die Rücklagen nur einmalig möglich ist,
weil dann das Geld aufgebraucht ist, fordert das Studenten-
werk vom Senat klare Aussagen zur weiteren Finanzierung im
Jahr 2002. Bisher halten sich die Senatoren Peter Kurth für
Finanzen und Christoph Stölzl für Wissenschaft, Forschung und
Kultur bedeckt. Wenn es bei den Kürzungen in dieser Höhe
bleiben sollte, wären die Konsequenzen verheerend. Die Mie-
ten in den Wohnheimen, die den allgemeinen Standard erfül-
len, müssten angehoben werden, um die anderen nicht kosten-
gedeckten Studentenwohnheime mitzutragen. Spätestens in
einem Jahr werden auch drastischere Einsparungen in allen
vom Studentenwerk betreuten Bereichen nötig werden. Als Er-
stes würde das vor allem die Darlehensvergabe an Studenten,
die finanziell in Not geraten sind, betreffen. Hier könnten, laut
Fink, 3,5 Millionen Mark den Haushalt entlasten. Konkrete Fol-
gen für alle Studierenden in Berlin wären neben der jährlichen
Essenspreiserhöhung für alle Mensen eine außerplanmäßige
um weitere zehn Pfennig. Ende Dezember werden schon ein-
mal die Professorenmensa im HU-Hauptgebäude und die Ca-
feteria in der Zahnklinik Nord geschlossen. Auch an eine Bei-
tragserhöhung müsse gedacht werden, erklärt Fink. Bisher zahlt
jeder Studierende in der Regelstudienzeit 40 Mark pro Seme-
ster bei seiner Rückmeldung in die Kasse des Studentenwerks
ein. In Zukunft werden es wohl 50 bis 60 Mark sein.

Wo gespart wird, fallen Arbeitsplätze weg. Das Studenten-
werk baut im nächsten Jahr 30 Stellen ab. Noch könne die
Personallücke mit Umschichtungen und Privatisierungen aus-
geglichen werden, doch mittelfristig werde sich der Abbau auf
das Beratungs- und Betreuungsangebot auswirken, malt Fink
düstere Zukunftsbilder. Gerade im BAföG-Bereich dürfen aber
keine Stellen gestrichen werden, denn nachdem die Bundesre-
gierung die Bundesausbildungförderung ausgebaut hat, wer-
den die Antrags- und Empfängerzahlen steigen, und somit auch
die Nachfrage nach Beratung. Hier beginnt der Teufelskreis:
Der Senat kürzt kontinuierlich die Zuschüsse, das Studenten-
werk betreut an Ort und Stelle zigtausende Studenten, hat beim
BAföG aber keine Einnahmen, nur Ausgaben, und muss den-
noch diese Leistung anbieten.

Der Senat und die verantwortlichen Senatoren sind nun ge-
fordert. Sie entscheiden über die Zukunft des Studentenwerks
und das sollten sie möglichst bald tun. „Der Senat muss sich
klar über die mittelfristige Finanzierung äußern, doch große
Hoffnung habe ich nicht", stellt Fink abschließend etwas resi-
gnierend fest. Unter diesen Bedingungen w'rrd das Studenten-
werk seinen Auftrag, die wirtschaftlichen, sozialen, gesund-
heitlichen und kulturellen Belange von Studierenden zu fördern,
aber mit Sicherheit nicht weiter erfüllen können.

wb Et cw

Dezember 2000 Un Auf gefordert



Studierende als Dekoration
Politikerreden an der Humboldt-Universität

Das Wohlbefinden der Studierenden ist ja bekanntermaßen das oberste Ziel aller
Universitätsmitarbeiter. Ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, die Glückse-
ligkeit der Studierenden zu erhöhen, opfert sich jeder einzelne von ihnen auf, um
dieses Ziel Wirklichkeit werden zu lassen. Ach - wie traurig ist es da immer
wieder, wenn dieses Bemühen voll in die Hose geht.

So geschehen am 9. November, als Bundesfinanzminister Hans
Eichel an die Humboldt-Universität kam, um seine Vorstellun-
gen einer „Finanzpolitik für das nächste Jahrzehnt" auszubrei-
ten. Hans Eichel würde - wo er ja jetzt nun schon mal an die
Universität gekommen war - zu den Studierenden sprechen. Die-
ser Phantasie konnte man sich zumindest hingeben, sofern man
nur eine ausreichende Portion Naivität sein Eigen nennt. Doch
bitterlich enttäuscht wurde der, der solches hoffte. Die Studie-
renden waren Dekoration und im wahrsten Sinne des Wortes
zweitrangig. Denn mit dem garantiert nicht wahlkampffähigen
Slogan „Studenten nach oben" wurden interessierte Studieren-
de oben auf der Galerie des Hörsaals eingepfercht. Unten durf-
ten nur die wichtigen Menschen sitzen. Doch Herr Eichel be-
wahrte den Anschein, dass er in erster Linie zu den Studierenden
sprechen würde. Unter Marketingaspekten ist dies ja auch durch-
aus einleuchtend. Die Kombination Traditionsreiche Universität
plus Studenten lässt sich natürlich gut am Markt platzieren,
gerade dann, wenn es in irgendeiner Form um Zukunft geht. So
betonte Hans Eichel im Laufe seines gesamten Vortrages, wie
wichtig doch die Bedeutung von Bildung und Zukunfts-
investitionen sei.

Aber wie gesagt: Die wirklich anwe-
sende Zukunft, verkörpert durch die Stu-
dierenden, verbannte man trotzdem ins
zweite Glied. Folgerichtig fanden etliche
interessierte Studierende keinen Platz
mehr. Darüber kommt einem nicht nur

der Ärger hoch, dass sich unten im Hörsaal, zwischen all den
wichtigen Menschen, noch freie Plätze entdecken ließen. Es
drängt sich auch die Frage auf, warum solch eine Veranstal-
tung nicht im Audimax oder Kinosaal stattfinden kann, wo ja
bekanntlich deutlich mehr Platz vorhanden ist. Der Gerechtig-
keit halber muss man allerdings hinzufügen, dass der Bundes-
finanzminister offen zugegeben hat: „Ich bin Politiker und ich
will wiedergewählt werden." Vielleicht erklärt sich ja hiermit
vieles von selbst. Was sich allerdings hiermit nicht erklären
lässt, ist das Anliegen, das die Wirtschaftswissenschaftliche
Fakultät mit der Rede des Finanzministers verband. Der from-
me Wunsch des Dekans: „Dies werde der Beginn einer wun-
derbaren Freundschaft sein", bezog augenscheinlich nicht die
Studierenden mit ein.

Dass sich solche Veranstaltungen auch ganz anders organisie-
ren lassen, konnte man am Abend vorher erleben. Am 8. No-
vember nämlich war Helmut Schmidt gekommen, um im Rah-
men der „Humboldt-Reden zu Europa" zu sprechen. Der
Bundeskanzler a. D. machte dabei mit seinem Vortrag über „Die
Selbstbehauptung Europas im neuen Jahrhundert" den Auf-
takt zu der Vortragsreihe, die vom Walter-Hallstein-Institut

für Europäisches Verfassungsrecht (WHI) ins Leben ge-
rufen wurde. Die Idee sieht vor, dass amtierende und
ehemalige Staats- und Regierungschefs ihre Ansichten
zu grundsätzlichen Fragen der europäischen Integrati-
on entfalten. Das hört sich nicht nur gut an. Das ist
auch gut. Gibt so etwas doch dem Unialltag eine be-
sondere Würze. Große Themen diskutiert von großen
Köpfen. So strömten denn auch die Zuschauer gleich
zu Hunderten, um Helmut Schmidt sehen und hören zu
können. Das Interesse an diesem Vortrag war so enorm,
dass das Audimax schon eine halbe Stunde vor
Veranstaltungsbeginn völlig überfüllt war. Neben zahl-
reichen Studierenden und Dozierenden sowie der obli-
gatorischen Schar an Pressevertretern hatten sich er-
staunlich viele Interessierte eingefunden, die ansonsten
nichts mit der Universität zu tun haben. Man muss dem
WHI ausdrücklich ein Lob für die Idee und die Umset-
zung der „Humboldt-Reden zu Europa" aussprechen.
Die breite Resonanz bei Studierenden und der Öffent-
lichkeitzeigt deutlich, dass es einen Bedarf danach gibt.
Dass im Anschluss an den Vortrag Helmut Schmidts und
einer kurzen Diskussion auch noch Brezeln und Getränke
gereicht wurden, rundete diese Veranstaltung wunder-
bar ab. Da fühlte man sich auch als Studierender so
richtig wohl, ganz im Gegensatz zum Eichel-Vortrag.

Trotz der Enttäuschung über die Veranstaltung mit
dem Bundesfinanzminister, soll dieser das letzte Wort
bekommen, denn es trägt den Keim der Hoffnung in sich,
dass in Zukunft die Studierenden nicht nur in Ausnah-
mefällen ernst genommen werden. O-Ton Eichel: „Am
Ende geht immer die Sonne auf." . . | |
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Sprach bei den WiWis:

Bundesfinanzminister

Hans Eichel
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Gemeinsame Visionen
Über die Europäische Studienkonferenz an der FU Berlin

„Wieso stimmst du dagegen?!" Der polnische Student ist aufgebracht über seinen
Kommilitonen. Jener hat gerade gegen ein Amendement der polnischen Delegati-
on gestimmt. Der Satz „We Support a 35-hour-week." sollte aus dem Punkt „6.6
Labour Market in the New Economy" gestrichen werden. Das wollen aber nur
47,4 Prozent der anderen Teilnehmer - abgelehnt. Weiter im Takt. Es ist der letzte
Tag der „Europäischen Studienkonferenz", initiiert von und abgehalten an der FU.

Im Auditorium Maximum des Henry-Ford-Baus wird abge-
stimmt über das Abschlusspapier, ein 59 Seiten starkes Me-
morandum, das den selben Titel trägt wie die Veranstaltung
selbst: „The Making of Europe - Guidelines of European Policy
in the 21st Century." Ein Abstimmungsmarathon über zehn
Kapitel und zwölf Anträge auf Änderung des Textes, die Amen-
dements. In die Gesichter haben sich drei Tage langes Ringen
um Positionierung und Formulierung eingegraben.

Zur Konferenz geladen hatte der Präsident der FU, Peter
Gaethgens: „Die Reaktionen der angeschriebenen Partner-
universitäten waren euphorisch - gerade an Universitäten in
Nicht-EU-Staaten wie jene in Moskau, Vilnius oder Istanbul."

Seit dem Frühjahr bereiteten sich auf 26 Unis hunderte Stu-
dierende der verschiedendsten Studienfächer auf die Konfe-
renz vor. Jeweils zehn wurden von den Kommilitoninnen aus-
gewählt, um ihr Land in Berlin zu vertreten (siehe UnAuf 110,
S.21). Sie kamen per Flugzeug, wie z.B. die Briten, oder hock-
ten zweieinhalb Tage im Bus, wie die Rumänische Delegation,
deren Universität sich einen teuren Flug nicht leisten konnte.

Über die Zukunft Europas wurde in zehn, mit verschiede-
nen Nationaliäten besetzten „Committes" diskutiert - auf
Englisch. Die Themen: European Identity, European Consti-
tution, External Affairs, Justice and Home Affaires, Economic
and Monetary Affairs, Employment and Social Affairs, En-
vironment and Technology, Regional Policy and Rural De-
velopment, Culture, Education and Communication und
Development and Cooperation. Bei allen Arbeitsgruppen kri-
stallisierte sich ein Grundproblem heraus, das sich quer durch

alle Themenbereiche zieht und auch in
der aktuellen „großen" Europapolitik ein
ständiger Konfliktpunkt ist: Wie definie-
re ich mich als Mensch des Staates XY
und gleichzeitig als Europäerin? Bei den
Diskussionen um das Memorandum wird
der Eindruck vermittelt, dass es nicht um

ein Entweder-oder geht, sondern um ein Sowohl-als-auch.
„Die Studierenden haben ein sehr feines Gespür entwickelt
für nationale Eigenheiten. Es wird die Frage nach der Legiti-
mität gestellt: „Wie komme ich z.B. dazu, als Brite einem
Franzosen eine Vorschrift zu machen, bzw. sogar ein Gesetz
aufzuerlegen? Ja darf ich das überhaupt?" umreißt Gaethgens
das Problem. Im Audimax wird gerade ein Amendement zu-
rückgezogen.

V I P 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

Wörter und ihre Wirkung
Es tritt ein bekanntes Phänomen auf. Die Standpunkte sind
überall dort, wo es ins Ethisch-Moralische und um allgemei-
ne Grundsätze geht, nicht weit voneinander entfernt. Stamm-
zellenexperimente? - gehören verboten. Patente für den
menschlichen Genpool? - inakzeptabel! Bei der Frage nach
konkreten Schritten, die gefordert werden sollen, wird es
schon komplizierter.

Die litauische Delegation will ein Wort austauschen. „The
progressive closure of all nuclear power plants", hat für sie
zu sehr den Beigeschmack von „fast". „Das zu schnelle Schlie-
ßen würde in unserem Land zu sozialen Problemen führen",
so der Sprecher der Delegation. Nachdem erläutert wurde,
dass „progressive" zwar Zielstrebigkeit, aber nicht unbedingt
Schnelligkeit mit einschließt, ziehen sie den Antrag zurück.
Sie wären sowieso überstimmt worden.

Denken in nationalen Kategorien
„Als wir alle mit 'dear fellow europeans' begrüßt wurden, war
dasein komisches Gefühl", gibt Iris Marlovich, Juristin aus Wien
Auskunft über das neue Gefühl für die Wichtigkeit der Wort-
wahl, „Ein Kommilitone hat erzählt, wie eine „Ausländerin" in
der U-Bahn von den Schaffnern aufgrund ihres Aussehens kon-
trolliert worden ist. Nach einer Schrecksekunde hat er sich auf
„Europäerin" korrigiert. Wir denken alle noch viel zu sehr in
nationalen Kategorien. Es ist schon erstaunlich, wie man in
den Diskussionen plötzlich merkt, dass man die Politik des ei-
genen Landes vertritt."

Im Plenum äußert ein Finne seine Bedenken gegenüber dem
Prozess der Entscheidungsfindung während der Konferenz:
„Wir geben unsere Stimmen als Individuen ab, dürfen aber
Einsprüche nur in Gruppen machen." Das Problem der Reprä-
sentation in der Demokratie wird notgedrungen gewälzt. Kri-
tik wird laut, dass man über ein Dokument abstimmen soll,
das aufgrund von Zeitmangel nicht genau durchgearbeitet
werden konnte. Zum Schluss stimmen von 150 anwesenden
Delegierten vier gegen das Memorandum, 20 enthalten sich
der Stimme.

Trotz der sichtlichen Erleichterung über die 84-prozentige
Annahme des Papiers bleibt Ernüchterung über den aufrei-
benden Prozess zurück, für alle Beteiligten annehmbare Wor-
te zu finden. j|j
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Verharmlosung ohne Schnörkel
Leipziger Juristen streiten über ihre Geschichte

Die Ursache des Streits, der die Juristische Fakultät der Universität Leipzig seit Wo-
chen beschäftigt, ist ein Satz im Sonderheft der Neuen Juristischen Wochenschrift
zum 63. Deutschen Juristentag, der Ende September in Leipzig stattfand. Der Rechts-
historiker Bernd-Rüdiger Kern, Professor in Leipzig, hatte einen Aufsatz über die
Geschichte der Fakultät veröffentlicht. Dort wird berichtet, dass im Jahre 1933 vier
Professoren „auf der Grundlage des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufs-
beamtentums entlassen" wurden. Im nächsten Satz folgt die einzige Bewertung dieses
Vorgangs durch Kern: „Erfolgreiche Neuberufungen glichen die Verluste aus."

Was zunächst niemandem aufgefallen zu sein schien, entrü-
stete den Berliner Juraprofessor Uwe Wesel von der FU: „Er
verharmlost mit seiner Sprache die Taten der Nationalsoziali-
sten", wirft er Kern vor. Die Wellen schlugen hoch: Nach einem
Bericht in der Süddeutschen Zeitung wachten Kerns Kollegen
an der Fakultät auf. Auf der Diskussionsseite der Leipziger Ju-
risten im Internet (www.uni-leipzig.de/~jura/forum) wird Kern
massiv angegriffen: Seine Äußerungen seien nicht nur „im Ton
unangemessen und moralisch angreifbar", auch objektiv konn-
ten „die Verluste durch die den Faschisten genehmen Ersatz-
professoren nie ausgeglichen werden", schreibt Peter Hense
aus Rom. Eine Bewertung, die Kern anzweifelt: „Immerhin kam
1937 Franz Wieacker nach Leipzig, einer der bekanntesten und
einflussreichsten Juraprofessoren des 20. Jahrhunderts." In den
folgenden Wochen wird deutlich, dass die kritisierte Formulie-
rung des Artikels nur eine abgeschwächte Variante früherer
Äußerungen Kerns war: „Den geringen Aderlass des Jahres 1933
konnte die Fakultät durch erfolgreiche Neuberufungen mehr
als ausgleichen", ist in einer Veröffentlichung von 1994 zu le-
sen. Eine gleich lautende Passage fand sich bis vor wenigen
Wochen auch auf der offiziellen Homepage der Fakultät (http:/
/rzaix530.rz.uni-leipzig.de/jura/geschichte.htm#1993).

War es mangelnde Sensibilität Kerns im Umgang mit dem
Schicksal der jüdischen und politisch missliebigen Juristen, die
nach 1933 aus der Universität gedrängt wurden, oder war dieser
scheinbare Flüchtigkeitsfehler eine bewusste Provokation? Kern
selbst tut nicht viel, um Klarheit in die Situation zu bringen. Aber
er beteuert, dass er die Dimension der Diskussion nicht habe abse-
hen können - „sonst hätte ich es etwas anders formuliert". Auch
veröffentlicht er eine Erklärung, in der er es bedauert, „wenn mein

nüchterner, schnörkelloser Stil den Eindruck
hervorgerufen hat, ich lasse es an der ge-
botenen Anteilnahme fehlen".-Doch gleich-
zeitig verteidigt er seinen „von der Sache
her absichtlichen Tabubruch" und verweist
auf die spezielle Leipziger Faktenlage, die
bisher nicht diskutiert worden sei. In Leip-
zig sei der Einfluss der Nationalsozialisten
lange Zeit geringer als anderswo gewesen.

Vehement und unbeeindruckt von den Vorwürfen fordert der 1949
geborene Kern eine „wissenschaftliche Diskussi-
on" ein: „Die NS-Zeit ist jetzt 55 Jahre vorbei, da
dachte ich, man könnte das langsam auch als
normale Geschichtsepoche betrachten. Aber es
gibt wohl einige Leute, die das nicht mögen und
mich metawissenschaftlich-politisch angreifen."
Die Fakultät bemüht sich um Schadens-
begrenzung. Der Fakultätsrat hat eine Stellung-
nahme abgegeben, Dekan Franz Häuser ver-
weist auf eine geplante Vortragsreihe, in der
zusammen mit der Ephraim-Carlebach-Stif-
tung die Geschichte der Fakultät nach 1933
beleuchtet werden soll. Kern sitzt als Ordina-
rius derweil fest im Sattel; so fest, dass auch
kritische Mitarbeiter, die ihn als „konservativ
und .unsensibel" bezeichnen, lieber anonym
bleiben wollen. Die Fachschaft möchte keine
eigene Stellungnahme veröffentlichen und ver-
weist auf den Fakultätsrat - man hat schließ-
lich noch Prüfungen vor sich: „Das ist eine An-
gelegenheit der Fakultät. Im übrigen haben wir
das Gefühl, dass die Studierenden sowieso kein
großes Interesse an der Sache zeigen." Ob Kern
allerdings nächstes Jahr turnusgemäß Dekan
und damit Aushängeschild der Fakultät wird,
ist fraglich. „Die Meinungsbildung ist noch
nicht abgeschlossen", so der amtierende De-
kan Häuser.

Leipziger Univer*
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Tony is not amused
Proteste gegen Studiengebühren in London

Foto und weitere

Informationen unter:

www.nusonline.co.uk

Die 15.000 Studierenden, die am 15. November durch die Londoner Innenstadt
zogen, störten den Verkehr der Metropole empfindlich - ganz im Gegenteil zu
den 400 Bauern, die am Dienstag gegen die Benzinpreise protestierten, lästerte
die Times. Der Präsident der National Union of Students (NUS), Owain James,
bezeichnete den Protest als den größten der letzten zehn Jahre. Es zeige, sagte
James, wie beunruhigt und verärgert die Studenten sind. Verärgert über die der-
zeitigen Studiengebühren, beunruhigt über Pläne, dass Unis zusätzliche Gebühren
verlangen dürfen. .'

In den goldenen Zeiten vor Lady Margret und Tony gab es über-
haupt keine Gebühren. Im Gegenteil, die Regierung bezahlte
Studierenden sogar eine Beihilfe (grants), die sich nach dem
Einkommen der Eltern richtete. In den letzten zwanzig Jahren
wurde die Beihilfe immer weiter gekürzt und 1997 komplett
abgeschafft. Seitdem bezahlen alle Studierenden eine Grund-
gebühr (tuition fee) und müssen ihren Lebensunterhalt selbst
finanzieren. Derzeit ist die Höchstsumme für ein Vollzeitstudi-
um 1.025 Pfund pro Studienjahr, die genaue Höhe ist aber ab-
hängig vom Einkommen der Eltern oder des Ehepartners. Nicht-
EU-Bürger bezahlen übrigens das Dreifache.

Die NUS wirft der Regierung nun vor, ein Zwei-Klassen-Sy-
stem zu verursachen. Nach einer eigenen Studie sei die Zahl
der Bewerberinnen aus einkommensschwachen Familien dra-
stisch zurückgegangen. Tessa Blackwood, Ministerin für Erzie-
hung und Bildung, weist diesen Vorwurf zurück, denn jene Stu-
dierenden würden keine oder weniger Gebühren bezahlen. Wie
leicht dieses System aber zu korrumpieren ist, zeigt Gwyn
Phillips, Student an der University of Essex: „Meine Eltern sind
geschieden und ich bin bei meiner Mutter angemeldet. Weil
sie kaum Einkommen hat, bezahle ich keine Gebühren, aber
mein Vater könnte sich die Summe dreimal leisten."

Finanzierungsmöglichkeiten gibt es mehrere: Stipendien, El-
tern oder Ehepartner, Arbeiten, die Bank. Erstere Möglichkei-
ten bedürfen keiner weiteren Erklärung, das Jobben kann aus-
arten. Kye Dodgy, Postgraduierter in Essex, hat den ganzen
Sommer über in einem Supermarkt gearbeitet, konnte aber die
Summe für die erste Rate der Gebühren nicht aufbringen - die
restlichen 200 Pfund haben ihm seine Eltern gegeben. „Jetzt
habe ich drei Jobs: im Supermarkt, in einer Bäckerei und in
einer Weinhandlung, das lässt mich studieren." Kye wird nach
der dritten Rate für seinen Masterstudiengang etwa 2.700 Pfund
bezahlt haben.

Daniella Vichaidith hat wie viele ihrer Kommilitonen einen
Studentenkredit (student loän) bei einer Bank aufgenommen.
Der ist leicht zu bekommen, denn die Banken rechnen damit,

dass Graduierte einen gut bezahlten Job
bekommen. „Wenn Du mehr als 10.000
Pfund verdienst, dann fängst Du an zu-
rückzuzahlen," sagt Daniella, „aber ich
möchte als Lehrerin arbeiten, da verdie-
ne ich im Jahr 15.000 Pfund." Sie ist bis
jetzt mit .10.000 Pfund in der Kreide.

.';• . •• Der „student loan" ist zweifelhaft und
die NUS weist auf die Angst vieler Stu-

dierender hin, hohe Schulden zu haben, wenn sie graduieren.
Die Zinsen sind zwar weit niedriger als für „normale" Kredite
üblich, aber die Höhe der Raten ist relativ unabhängig vom
Einkommen. Jemand, der 100.000 Pfund verdient, bezahlt ein
wenig mehr als jemand mit 10.000 Pfund im Jahr. Dazu kommt,
dass die erste Rate auf einen Kredit für einen Masterstudiengang
innerhalb eines Jahres fällig wird.

Im Sommer veröffentlichte eine Gruppe führender Univer-
sitäten einen Bericht, nach dem das jetzige System nicht ge-
nügt, und schlug sogenannte „Top up fees" vor. Damit sollten
Universitäten zusätzlich zu den Grundgebühren individuell Ge-
bühren erheben dürfen, und zwar entsprechend der Beliebt-
heit der Kurse und - hört, hört - nach dem Prestige der Uni.
Dies, findet die NUS, wäre endgültig der Schritt zur „Bildung
nach Einkommen", nach der sich Bewerberinnen nicht ihren
Fähigkeiten entsprechend bewerben können, sondern gemäß
ihren finanziellen Möglichkeiten. Kategorisch abgelehnt hat
diesen Vorschlag nur die NUS.

Sympathie - wozu?
Auf der Abschlusskundgebung am Mittwoch versammelte sich
schließlich eine illustre Gesellschaft im Kennington ParK: Mit-
glieder des Parlaments, Gewerkschafter und der Bürgermeister
von London, Ken Livingston, gaben sich das Mikro in die Hand.
Klasse, Unterstützung vom ersten Bürgermeister Londons. Er sag-
te, die Einführung der Studiengebühren sei ein Desaster für die
universitäre Ausbildung und das Ziel, die höhere Bildung von
den Studierenden selbst finanzieren zu lassen, wäre klar geschei-
tert: „Ich stehe voll hinter der Forderung der NUS, dass die Re-
gierung die Einführung der top up Gebühren unterlässt, die jet-
zigen Studiengebühren zurücknimmt und die Studienbeihilfe
wieder einführt." Die Nachfolgenden tröteten in das gleiche Hörn.

Ob die Sympathie etwas nützt? Und was können die Prote-
ste überhaupt bewirken? Im nächsten Jahr stehen wieder Wah-
len in Großbritannien an und die NUS hofft, die Regierung in
diesem Zusammenhang dahin gehend zu zwingen, die Gebüh-
ren zurückzunehmen und die Studienbeihilfe wieder einzufüh-
ren. Tony Blair kann diese Art der Publicity eigentlich über-
haupt nicht gebrauchen, aber wird das wahlentscheidend sein?

Die NUS selbst ist völlig zersplittert. Die Meinungen zu Studi-
engebühren reichen von völliger Ablehnung durch „Campaign for
Education" bis zur Unterstützung der Regierung durch „Young
Labour", welche die meisten der oberen Chargen stellt. Die Spitze
der NUS hätte deshalb erst protestiert, als der Druck der NUS-
Mitgliederzu stark geworden sei, heißt es. Dazu kommen Vorwür-
fe an „Young Labour" bei Wahlen zu betrügen und labourferne
Studierende gezielt von Ämtern in der NUS fernzuhalten.

Als sicher gilt jedenfalls die nächste Aktion: Am 5. Dezem-
ber ist ein „shut down" aller Universitäten geplant. . j
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Njuhs
Kein Studienplatz
ohne „digitale Mappe"
An der Hochschule der Künste endet am
15. Dezember die Bewerbungsfrist zum
Sommersemester für den neuen Studi-
engang Electronic Business. Der weltweit
einzige Studiengang dieser Art startete
zu diesem Semester mit knapp 50 Plät-
zen. Wichtigste Voraussetzung für ein er-
folgreiches Aufnahmeverfahren ist eine
digitale Bewerbungsmappe.
Electronic Business ist ein reiner Studi-
engang im Hauptstudium; deswegen ist
ein Vordiplom oder ein abgeschlossenes
Fachhochschulstudium in den Bereichen
Wirtschaft, Informatik und Kommu-
nikationswissenschaften erforderlich.
Informationen über den Studiengang und
Beispiele für digitale Bewerbungsmappen
gibt es unter www.hdk.de oder:
www.ieb.net.

do

Bioinformatik
An der Freien Universität (FU) gibt es seit
diesem Semester die Bachelor- und
Masterstudiengänge Bioinformatik. 75
Studierende wurden zum Wintersemester
für die neuen Studiengänge zugelassen.
Die Bewertung der Studienleistungen er-

folgt nach dem Credit-Point-System. Der
Studiengang des Bachelor-Studiengan-
ges umfasst Leistungen in den Fächern
Informatik, Mathematik, Biochemie,
Molekularbiologie und Genetiksowie Hu-
manmedizin. Nach dem Bachelor können
die Absolventen in einem andert-
halbjährigen Aufbaustudiengang einen
Master-Abschluss machen. Informatio-
nen über den Studiengang erteilt Dr.
ChristofSchütte, Tel.:838-753 53. . | |

do

Zum Thema
Bücherverbrennung '
durch die Nationalsozialisten am 10. Mai
1933 wird im Mai 2001 im Foyer der Hum-
boldt-Universität eine Ausstellung statt-
finden. Zeitgenössisches Filmmaterial,
Flugschriften, Zeitungsausschnitte, Foto-
grafien und vor allem Archivmaterial der
Universität sollen dabei zu einer breiten
Dokumentation der Vorphase und des
Ausmaßes der Bücherverbrennung zusam-
mengefügt werden.

Interessierte Studierende, welche die Be-
reitschaft mitbringen, sich mit dem The-
ma der Bücherverbrennung sowie mit den
methodischen Fragen eines historischen
Ausstellungskonzeptes vertraut zu ma-
chen, sind herzlich eingeladen, an der Vor-

bereitung der Ausstellung mitzuarbeiten.
Weitere Informationen erhaltet ihr bei
Miriam Ducke per eMail: miriam.du-
cke@student.hu-berlin.de. . . . j j j

Computer
an der HU gestohlen
Vier Rechner sind aus dem Mac-Pool des
Sozialwissenschaftlichen Instituts in der
Universitätsstraße 3b gestohlen worden.
Am Morgen des 17. November wurde die
Tür aufgebrochen vorgefunden. Vier mo-
derne i-Macs im Gesamtwert von 8.000
Mark fehlen, berichtet die Betreuerin des
PC-Pools Sabine Henneberger. Die Gerä-
te sind erst letztes Jahr angeschafft wor-
den, nach und nach sollten die veralte-
ten Computer so ausgetauscht werden.
„Die Polizei hat die Seriennummern, doch
das halte ich für aussichtslos", berichtet
die mathematisch-technische Assisten-
tin. Sie bezeichnet es als Verlust für das'
wissenschaftliche Arbeiten der Studen-
ten. In dem kleinen Raum im vierten
Stock des Institutgebäudes sei eine in-
tensivere Betreuung möglich gewesen.
Bis Ersatzgeräte angeschafft werden
können, müssen die Studenten mit den
wenigen vorhandenen Rechnern aus-
kommen oder auf einen der PC-Pools
ausweichen. . :. • •' .'. j§§

Informationen der

Allgemeinen Studien-

beratung siehe Tipps
1 8t Termine

eMail aus University of Washington

Betreff: Der Seattle-Weihnachtsblues
Datum: Wed, 22 Nov 2000 22:08:45 -0800
Von: okk
An: unaufgefordert@student.hu-berlin.de

Halloween ist vorbei, Thanksgiving auch, die amerikanische Ge-
sellschaft bewegt sich nun mit Volldampf auf Weihnachten zu.
Dem werde ich nicht nachgeben, hatte ich mir geschworen,
denn seitdem ich wusste, dass der Typ mit dem roten Kittel
und der Watte im Gesicht nicht der Weihnachtsmann son-
dern mein besoffener Onkel war, konnte ich mit diesem Kon-
sum- und Fressfest nicht mehr viel anfangen. Irgendwie ist
es doch immer dasselbe: wem schenke ich was, und wieviel
springt für mich dabei raus. Damit brauche ich mich zum Glück
in diesem Jahr nicht abzuplagen, könnte ich auch gar nicht
bei diesen Preisen hier. Also, dachte ich mir, fällt Weihnach-
ten dieses Jahr glücklicherweise aus. Keine nervenden Ver-
wandten, kein Einkaufsterror und vor allen Dingen keine pein-
lichen Weihnachtsmärkte!

Leider werden diese Gedanken nicht von allen Menschen um
mich herum geteilt, und so das es langsam Weihnachten wird:
In der downtown von Seattle werden die Strassenbäume ge-

schmückt und sämtliche Kaufhäuser überbieten sich gegen-
seitig mit Sonderangeboten. Nachbarn und Freunde stellen
pünktlich zum Dezember unglaublich kitschige Weihnachts-
bäume auf, und alle behängen ihre Häuser mit tausenden von
elektrischen Weihnachtsbaumkerzen, so dass die Silhouetten
im Dunkeln leuchten: Weihnachten wie in der Coca-Cola-
Werbung.

Zu allem Übel ist es auch so richtig kalt geworden mit Tempe-
raturen um den Gefrierpunkt, was in Seattle eigentlich eine
Seltenheit ist, sagen zumindest die Einheimischen. Mir ist das
völlig egal, ich friere und die hohe Luftfeuchtigkeit macht das
ganze noch unangenehmer. Zu Hause ist es auch kalt. Meine
Mitbewohner wollen die immensen Heizkosten sparen und so
bleibt der Thermostat konstant auf ungemütlichen 15 Grad.
Auf dem Weg zur Uni stelle ich mir vor, wie schön es doch jetzt
wäre, mit meiner Freundin über einen Weihnachtsmarkt zu
schlendern und heißen Glühwein zu trinken. Irgendwie erscheint
mir Weihnachten zu Hause auf einmal gar nicht mehr so
schlimm. Ich werde das gute Essen meiner Mutter vermissen
und meine alten Kumpels von der Penne habe ich auch lange
nicht mehr gesehen: die berüchtigte Weihnachtsdepression hat
mich gepackt! j |
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^1 Berufswunsch Journalismus
taz-Journalist Füller sprach in der Humboldt-Universität

Die taz steckt in der Krise. Ihre Zukunft ist ungewiss. Ein Zustand, der bei künf-
tigen Geisteswissenschaftlern Symphatie für das Vertraute erweckt. Was liegt
also näher, als sich von einem taz-Journalisten berufsberaten zu lassen? Notizen
einer merkwürdigen Allianz.

Die Zeiten haben sich geändert. So stark, dass man nicht ein-
mal mehr den eigenen Vorurteilen trauen kann. Kapitalismus
heißt jetzt New Economy und BVG-Beamte sagen „Bitte".

Auch für Christian Füller hat sich einiges geändert. Der 36-
jährige Journalist ist vor einem halben Jahr Vater geworden.
Jetzt windelt er seinen Sohn und gibt Fläschchen. Einmal wö-
chentlich nimmt er sich frei vom Vaterschaftsurlaub und er-
stellt die Hochschulseite für eine Berliner Tageszeitung. Nicht
für irgendeine, sondern für die „tageszeitung". Der puristische
Titel steht für einen hohen journalistischen Anspruch, der im-
mer Gefah'r läuft, in Ironie oder gar Anmaßung umzuschlagen.
Die Balance zu halten, übt Füller seit vielen Jahren. Schon mit
19 Jahren begann er im Bad Kissinger Lokalteil der „Main-
Post" zu schreiben, absolvierte dann einige Praktika, unter an-
derem bei der „Bild"-Zeitung, und verfasste bereits während
seines Politologie-Studiums Artikel für die Berliner taz und -
nicht zu vergessen - für die UnAuf. Seit einigen Jahren nun ist
er fest angestellter Redakteur beim publizistischen „Edelzwerg"
in der Kochstraße. Ob er jedoch nach dem Babyjahr dorthin
zurückkehren wird oder wie viele seiner Kollegen zu einem der
Branchenriesen wechselt, wird nicht allein eine Gehaltsfrage
sein, denn die Zukunft des Blattes ist wieder einmal ungewiss.
Nichts Neues also. Die Zeiten scheinen zumindest bei der taz

nicht alles geändert zu haben. „Manche Leute in der taz den-
ken immer noch wie vor 20 Jahren", sagt Füller. Aber bis jetzt
ist es immer irgendwie weitergegangen. Warum also etwas än-
dern? Die taz zehrte schließlich schon immer eher von den
Utopien ihrer Macher und Leser als von einer finanziell gesi-
cherten Perspektive. Ein im besten Falle in Kreativität umge-
setzter Dauerzustand der Ungewißheit, der zuweilen ganze
Länder, Institutionen und jeden Einzelnen erfassen kann. Be-
sonders die Geisteswissenschaftler unter den Studierenden
dürften diesen Zustand kennen.

Studium und Praxis
Vielleicht dachte auch Füller an solche Parallelen, als er im
vorigen Monat Windel und Stift aus der Hand legte und in
einem der wenigen modernen Hörsäle der Humboldt-Uni über
seinen Beruf und die Krise seiner Zeitung sprach. Vielleicht
wollte er aber auch nur testen, wie sich geistige Freiheit und
die Angst vor dauerhafter Perspektivlosigkeit miteinander ver-
tragen. Denn Füller glaubt, dass „der intellektuelle Streit an
der Uni das Wichtigste" sei.

Etwa 50 Studierende waren gekommen. Dreadlocks und
Jackets, Brillen und Zöpfe hatten sich locker über die Reihen
verteilt. Eine grauhaarige Dame und ein glatzköpfiger Herr fie-
len aus dem Spektrum der jungen Leute heraus. Sie schienen
als einzige im Saal ihre Berufswahl hinter sich zu haben. Blät-
ter und Stifte wurden bereit gelegt. Erwartungsvoll oder müde
schwiegen diejenigen, die gestern noch Köchin oder Kosmo-
naut werden wollten und heute schon Studenten sind. Vorne
stand Füller. In hirschhorngeknöpfter Lodenjacke gekleidet, zu-
mindest äußerlich die Negation jedes tazIer-Klischees. Er soll-
te wohl wissen, wie man Journalist wird.

Er wusste es. Aber aus den Erfahrun-
gen eines Individuums lassen sich keine
Gesetze ableiten. Und nicht jeder darf mit
so viel Zufall rechnen wie Füller selbst.
Der hatte irgendwann in einer Bonner
Straßenbahn einen aus Fernseh-Talks be-

kannten Journalisten angesprochen und so ein Praktikum be-
kommen. Die meisten Aspiranten hingegen stellen fest, dass der
demokratische Anspruch einer Zeitung sich nicht unbedingt auf
die Einstellung von Praktikanten erstreckt. Von 2.000 Bewer-
bungen, die jährlich allein bei der Frankfurter Rundschau lan-
den, werden 1.900 gar nicht erst gelesen, berichtet Füller. Aber
auch den Erfolgreicheren führe das Mantra „Praktikum - Prak-
tikum - Praktikum" oft genug nicht zum angestrebten Ziel. Bei
der taz nimmt man am liebsten Volontäre, „die schon mal was
bei uns veröffentlicht haben". Dabei handelt es sich nicht um die
„langen und unaktuellen" Hausarbeits-Modifikationen, wie sie
immer wieder von ambitionierten Studenten an die Zeitung ge-
schickt werden, verrät Füller und fegt weitere Illusionen aus dem
Saal. Letzlich sei die Chance in den Zirkel der fest angestellten
Berufsinformanten einzudringen „ganz gering". Aber es gäbe sie,
fügt er ermunternd hinzu. Wer sie nutzen wolle, müsse vor al-
lem - das Auditorium zückt zum ersten mal die Stifte - schrei-
ben können. Die Stifte werden weggelegt. Spätestens jetzt ist
auch dem letzten klar geworden, dass es hier nicht um Berufs-
beratung geht, und Füller hat erkannt, dass genau das von ihm
erwartet wird. Aber er kommt ja nicht vom Arbeitsamt. Ver-
meintlich sichere Tipps kann er nicht geben.

Allenfalls kann er über den trendigen Traumberuf berichten,
der ebenso den Leitartikler wie die Hostess mit Hochschuldiplom
hervorbringt und dessen Berufsbild wie kein zweites mythen-
geprägt ist. In den Köpfen spukt spätestens seit Kisch der ra-
sende Reporter: Dieser Profi-Zyniker verarbeitet seine Umwelt
gleichsam zu Medienmus. Im Kampf gegen den Redaktions-
schluss lässt er sein Leben. Mit seiner Freundin spricht er schon
seit langem nur noch investigativ. Auch Füller erwähnt dieses
Klischee. Aber die eigene Erfahrung rückt es vor einen realen
Hintergrund. Etwas, das an der Uni nicht allzu häufig geschieht.

Füller setzt die Vivisektion seiner scheinbar hochkomplex dif-
ferenzierten Spezies fort. Er zeichnet den Konferenztisch einer
Redaktion an die Tafel und erläutert die Topographie der Hierar-
chien: „Dort sitzen die Praktikanten und dort der Chefredak-
teur." Aber er weiß noch mehr. Drei an bestimmte Themen
angepasste Arten von Journalisten kann er im Zeitungsdschungel
unterscheiden: Zunächst seien da die „Leute mit dem Riecher",
die schon heute die Themen von Übermorgen kennen würden.
Ein Vorzug, der im schnellen Geschäft nicht zu unterschätzen ist
und von dem zumindest ein viel zitiertes und ebenso oft kopier-
tes Nachrichtenmagazin lebt. Vor allem auf politischem Gebiet
überraschen diese Schnüffler ab und zu mit einer krachenden
Schlagzeile. Denn nichts erregt die gebildete Öffentlichkeit mehr
als der neueste Parteispendenskandal.

Dann gibt es noch die „Wissensschreiber", die etwa auf dem
Gebiet der neuen Informations- und Biotechnologien ihre Fä-
higkeit, Komplexes mediengerecht zu verarbeiten, unter Be-
weis stellen können. Mancher im Publikum mag sich fragen,
ob in diese Gruppe vielleicht auch die Historiker einzureihen
wären, die immerhin heute schon die Themen von Vorgestern
kennen. Zumindest beim Historiker Christoph Stölzl hatte es
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im vorigen Jahr funktioniert. Bevor er Senator für Wissenschaft,
Forschung und Kultur wurde, verschlug es ihn kurzzeitig als
Feuilletonchef zur „Welt". In dieser Funktion wäre er jedoch
von Füller vermutlich der dritten Journalistenklasse, den „Mei-
nungsmachern", zugeordnet worden. Dass deren Arbeit sich
nicht immer auf erkennbare Kommentare beschränkt, ist für
ihn Anlass genug, einige Worte über das Berufs-Ethos des Jour-
nalisten zu verlieren, das schon immer von Hitler-Tagebüchern
und Schlafzimmerreportagen etwas verschattet worden ist.

Die ersten verlassen den Saal. Die Vorlesungszeit ist um. Fül-
ler lässt sich nicht ablenken. Er munkelt geheimnisvoll von einer
zunehmenden Verfilzung von Politik und Journalismus. Dadurch
werde die „Vierte Macht im Staate" in ihrer ureigentsten Auf-
gabe - dem lesekundigen Bürger die Mündigkeit zu ermögli-
chen - ernsthaft getroffen. Malt der Journalist hier den Teufel
realistisch an die Wand oder will er nach seinem einstündigen
Monolog die Aufmerksamkeit der Zuhörer noch einmal fesseln?
Zumindest erzeugt es Heiterkeit, sich eine angesehene Berliner
Zeitung bildlich als „Endmoräne für abgehalfterte Pressespre-
cher" vorzustellen. Die Gabe, kräftig formulieren zu können, ist
Füller nicht abzusprechen. Auch so eine journalistische Tugend.

Nachvollziehbarer erscheint seine These vom sinkenden Wert
der Hintergrundinformation im sogenannten Medienzeitalter.
Wenn jeder alles wissen kann, ist bald nichts mehr interessant.
Dem entgegen möchte der agile Füller den sinnstiftenden Geist
der „Spiegelaffäre" stellen - eines Mythos' der bundesrepubli-
kanischen Pressegeschichte, der seine Vorstellung von der „Vier-
ten Gewalt" wohl am besten illustriert. Politische Unabhängig-
keit sei eben nicht gleichzusetzen mit Indifferenz, betont Füller.
Im Gegenteil. Sich kritisch einzumischen ist für ihn journalisti-
sches Grundgesetz. Er gerät in Fahrt. Darüber möchte er spre-
chen. Deshalb ist er hier. Er schleudert Chomskys Elitentheorie
ins Auditorium. Aber keiner schnappt zu. Er malt Skizzen an die
Tafel, aber keiner schaut hin. Die spannende Frage, ob die Gren-
ze zwischen Propaganda und kritischer Information nicht nur
von den politischen Präferenzen der jeweiligen Leserschaft be-
stimmt wird, bleibt unbeantwortet. Statt dessen fragt ein schwä-
belnder Junge, wie man „in die Connections" reinkomme. Was
soll Füller dazu sagen. Er ist enttäuscht. Er hatte diskutieren
wollen, so wie die Studenten „Fakten" erwartet hatten. Wenn es
um die Berufswahl gehe, verhielten sich viele Seminarstreiter
plötzlich „hündisch", meint er später.

Perspektiven im Konjunktiv
Bezeichnenderweise blieb die Krise als vereinendes Thema üb-
rig. Das ist irgendwie vertraut, unterhaltsam und genau im rich-
tigen Maße beängstigend. Von allem etwas und von nichts zu-

viel. Eine gute Story. Ebenso wie die Universitäten hat die taz als
Medium einer linksintellektuellen Nischengesellschaft den rau-
heren Wind der „Neuen Mitte" zu spüren bekommen. Ihre mehr
oder weniger kreativen Abo-Kampagnen sind zur Tradition ge-
worden. Ohne sie würden viele gar nicht wissen, dass es die Zei-
tung überhaupt noch gibt. Damit die taz ihrerseits weiß, ob es
ihre Klientel noch gibt, prüft sie periodisch die momentane Be-
lastungsfähigkeit der anerkannt hohen Leser-Blatt-Bindung und
holt sich so das Mandat zum Weitermachen ein. Doch die ge-
wonnenen Panik-Abos überstehen die Ruhe nach dem Sturm
meist nicht, berichtet Füller. Nach einem Jahr laufen sie aus, der
Abonnent ist beruhigt und alles beim Alten. Die nächste Krise
kommt bestimmt. Nur die besonders starken Turbulenzen wer-
den geglättet, eine Stabilisierung jedoch kaum erreicht. Das ge-
länge nur mit einer langfristig höheren Auflage, glaubt Füller.
Die brächte Werbeeinnahmen, mit denen sich die Redaktion ver-
größern ließe. Aber die Auflage steigt nicht und selbst die taz
kann nicht im Konjunktiv leben.

Füller weiß nicht wie oft die sanfte Erpressung noch Erfolg
haben wird. Irgendwann, befürchtet er, wird die Marketing-
Strategie der taz so ausgereizt sein wie die eines motz-Ver-
käufers, dessen einziges Verkaufsargument sein drohender
Bankrott ist. So recht er damit hat, so sehr ermüdet es auch.
Die taz, die sich am Jahresanfang als ein modernes Medien-
Produkt neu erfand („Eine muß es sagen."), bittet wenig später
um Geld, weil sie pleite ist. Darunter leidet der Ruf. Denn eine
Zeitung kauft man nicht gerne aus Mitleid.

Ob der Begriff „Solidarität" die anvisierte Zielgruppe erneut
zum Abo-Reflex reizen kann oder nur noch müde Sentimenta-
lität hervorruft, wird über die Zukunft der taz entscheiden.
Überlebt sie, könnte der lange Abschied vom Status des linken
Identifikationsobjektes weitergehen.

Fürs nächste Jahr ist Füller optimistisch. Seine mitgebrach-
ten Werbeexemplare verschwinden in Rucksäcken und Taschen.
Taschen und Rucksäcke verschwinden aus dem Raum. Es ist
zwei Stunden später und herausgekommen ist „nix Neues" wie
Julia, Spanisch- und Politikstudentin an der HU (6. Semester)
resümiert. Aber erstaunlicherweise hat sie der Vortrag ermu-
tigt, es selbst mit dem Journalismus zu probieren. Die Chancen
sind klein. Sie will sie nutzen. Sven, Geschichtsstudent im er-
sten Semester, hingegen fehlte der Bezug speziell für Histori-
ker. Was er sich wohl erhofft hatte?

Drüben im Audimax sprach derweil ein Fotograf über seine
Bilder. Auch ein schöner Beruf, überlegt der müde Mensch am
Ende des Tages. Oder doch lieber Koch oder Kosmonaut oder
endlich erwachsen werden? jjj j

ast
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Strandurlaub auf Kosten
des deutschen Steuerzahlers

Die Sommerakadelili teliifselten Studienstiftung

weitere Informationen

unter: www.

studienstiftung.de

Sommerakademien gehören zum traditionellen Angebot der „Schweizerischen Stu-
dienstiftung" und der „Studienstiftung des deutschen Volkes". Der Autor dieses
Textes nahm an einer Akademie der deutschen Studienstiftung teil und berichtet
von seinen Erfahrungen mit der zukünftigen Elite Deutschlands. Er wurde nicht
von der Studienstiftung gefördert, sondern vom Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienst (DAAD) zur Akademie eingeladen. Zuvor weiite er mit einem Stipen-
dium des DAAD für ein Jahr in Berlin. Normalerweise studiert er Geschichte an
der Universität Zürich. - .

Am Anfang war der Brief der «Studienstiftung des deutschen
Volkes»: „Herzlichen Glückwunsch! Aus einer Vielzahl von Be-
werbungen haben wir Sie für die Sommerakademie auf der lle
de Re ausgewählt." Na ja, eigentlich hatte ich mich gar nicht
beworben, sondern nur angemeldet. Macht nichts, Glückwün-
sche nimmt man immer gerne entgegen.

Bei meinem deutschen Umfeld löste die studienstiftliche Gra-
tulation jedoch verhaltenes Mitleid aus: Julia wünschte mit
einem sarkastischen Lächeln viel Spaß im „Elite-Camp der
teutschen Studenten" und Daniela fragte, was einen Schwei-
zer denn in die Arme dieser „völkischen Streber" treibe. Doch
das waren Vorurteile, die beiden kannten niemanden aus der
Studienstiftung persönlich. Der einzige zuverlässige Informant
war Mathias: „Da hat mal ein Doktorand der Studienstiftung
bei uns im Labor gearbeitet, der war besserwisserisch und ar-
rogant."

Ein einziger Strohhalm blieb: In dem Brief stand auch, man

Die Studienstiftung des deutschen Volkes...
...fördert Studierende, wird finanziell vom Bund und privaten
Spendern getragen, fördert derzeit 5.500 Stipendiaten, ist das
größte deutsche Begabtenförderungswerk, politisch, konfes-
sionell und weltanschaulich unabhängig.
Die Schweizerische Studienstiftung hat zum Ziel, überdurch-
schnittlich begabte und verantwortungsbewusste junge Men-
schen, deren Persönlichkeit, Können, Kreativität und intellek-
tuelles Interesse außerordentliche Leistungen erwarten lässt,
während des Studiums zu begleiten.

solle die Badehosen einpacken, der süd -
französische Atlantik sei noch angenehm
warm im September. Notfalls kann man
auch alleine schwimmen gehen.

Der Pool war rund, das Spiel dauerte
14 Tage, soviel war nach der Ankunft auf
der lle de Re schon mal klar. Alles andere

' . • . • • . hingegen graue Theorie. So grau wie das

Wetter. An Schwimmen war nicht zu den-
ken. Unabhängig davon war das Meer auch nirgends zu sehen.
Trotz des verführerischen Namens, den ein findiger Tourismus-
Investor wider besseres Wissen dem Feriendorf gegeben hatte:
„Village Oceanique". Mein vermeintlicher Strohhalm erwies sich
also als brüchig, es blieb mir nichts anderes übrig, als meine
Vorurteile empirisch zu prüfen und andere Teilnehmer der
Sommerakademie kennenzulernen.

Die Methode hieß „try and error", das Interview „standar-
disierter Dreisprung": „Was studierst Du? Woher kommst Du?
In welcher Arbeitsgruppe bist Du?" Um das Ergebnis gleich
vorwegzunehmen: Die Vorurteile konnten nicht bei allen
„Studienstiftlem" - so nennen sie sich untereinander - wi-
derlegt werden. So leuchtete bei Tim-Mathias aus Bietigheim-
Bissingen - „Ich mache ein Doppel-Studium: von acht bis
zehn Uhr Jura-Vorlesungen, danach Geschichte. Die begin-
nen sowieso nie früher. Haha." - eine fette rote Lampe „error"
an. Ebenso bei Christine aus Zürich, die über Volkstänze in
Nordgriechenland dissertiert, gefördert und gefordert durch
die „Schweizerische Studienstiftung": „Wir Schwei- zer sind
halt ein bisschen anders. Drum ist es auch verständlich, dass
viele nicht in die EU wollen."

Doch die systematische Untersuchung förderte auch eine
Reihe von „hits" zutage: Anna aus München, Vladimir aus
Görlitz, Rob aus Den Haag, der wie ich für ein Jahr mit dem
„Deutschen Akademischen Austauschdienst" in Berlin gewe-
sen war. Bei Wetterbesserung würde ich nicht alleine schwim-
men gehen müssen.

Der deutsche Steuerzahler finanzierte diese „Sommer-
akademie" wohl kaum, um ihren „überdurchschnittlich begab-
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ten und verantwortungsbewussten" Teilnehmern das gemein-
same Schwimmen zu ermöglichen. Und so wurde es jeden Tag,
von 9:15 bis 12:30 Uhr morgens, akademisch: Die 160 Teilneh-
mer verteilten sich auf acht interdisziplinäre Arbeitsgruppen
zu Themen wie „Nägärjunas Mülamadhyamaka-Kärikä" oder
„Die Quantentheorie und der Realitätsbegriff". Interdisziplinä-
re Referate wurden gehalten und inter-
disziplinäre Diskussionen geführt, auf ei-
nem Niveau, das dem „Village Oceanique"
bisher unbekannt war: In dessen Swim-
ming-Pool plantschten noch einige Tage
zuvor durchschnittliche Deutsche, die
Steuern und Urlaub selbst bezahlten.

In meiner Arbeitsgruppe zum „Kultur-
begriff der UNESCO" herrschte „Anwe-
senheitspflicht", wie ihr Leiter Dr. Roland
Bernecker gleich zu Beginn festhielt.
Dochdie Teilnahme fiel nicht schwer, das
modische „interdisciplinary" erwies sich
für einmal als anregend: Vladimir - Stu-
dent eines neu erfundenen Studiengan-
ges namens „Kultur und Management"
-verstand etwas anderes unter Kulturals
die Ethnologin Christine, es wurde ernst-
haft um „enge" und „erweiterte" Defini-
tionen des Begriffes gerungen. „Das lie- '
be ich doch an den Deutschen", gestand Rob, der fliegende
Holländer in Berlin, am Schluss des Kurses: „ihre Diskussions-
kultur." Ich auch.

Doch vorerst musste eine Aufgabe gelöst werden, die nur
manchmal etwas mit Liebe zu Deutschen zu tun hat: Für die
zweite Woche stand ein Besuch beim UNESCO-Hauptsitz an,
mit Übernachtung in Paris. Wir waren je eine ungerade Anzahl
Frauen und Männer, Dr. Bernecker fürchtete Probleme bei der
Verteilung der Doppelzimmer: „Wenn Sie bitte entsprechende
Projekte in Angriff nehmen würden!" Bitte wie?

So war denn die Aufgabe klar, welche den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern für die Nachmittage und Nächte gestellt war:
„Networking! Socialising!" Vladimir tippte auf acht Paare bis
zum Ende des Kurses: „Die wollen doch, dass die Studienstif-
tung als Gen-Pool für künftige Elite-Generationen dient." Die
Bedingungen waren mit denjenigen bei Big Brother vergleich-
bar: kein Internet, kein Fernseher, kein Einzelzimmer. Das näch-
ste Dorf war fünf Kilometer entfernt.

Blieb nachmittags nur das Meer, das mit der Sonne zusam-
men wider Erwarten doch noch aufgetaucht war. Also nix wie
los, mit Anna und dem gemieteten Fahrrad, ich musste nicht
alleine schwimmen gehen. Danach saßen wir im Sand, grau-
enhaft viele Strandflöhe um uns herum. Anna schlug vor, ein
Foto zu machen und an die Bild-Zeitung zu schicken: „Deut-
scher Steuerzahler finanziert Strandurlaub der Studienstiftung".
Das Foto haben wir gemacht, an die Bild-Zeitung geschickt
haben wir es nicht. Wer ist schon so blöd, sich selbst aus dem
Paradies zu vertreiben?

Und nächtens blieb die Bar des Feriendorfes. „Garcon, un
pastis, ca marche" konnte bald jeder. Oder man trank den Rot-
wein der Insel, „Le Gouverneur", auf den Liegestühlen am be-
leuchteten Swimming-Pool sitzend. Doch trotz Strand, Wein
und Flohangriffen: Die Probleme des Dr. Bernecker wollte Anna
nicht lösen.

Das war aber auch gar nicht mehr notwendig, das Hotel in
Paris führte Dreibettzimmer. Vladimir polierte seine Schuhe,

„In der Selbstwahrnehmung
der Stipendiaten spielte Sport
eine wichtige Rolle:
Schwimmwettbewerb, Bogen-
schießen, Faustballspielen,
Speerwerfen, Ringen - die
Studienstiftler taten viel, um
nicht als kraftlose <Kopf-
menschen» zu gelten." (Über
die Studienstiftung der 20er
Jahre.)

Rolf-Ulrich Kunze: 75 Jahre Studienstiftung

des deutschen Volkes. Bonn 2000.

Rob zog sein bestes Jackett an. Um fünf Uhr abends empfing
uns Botschafter Norbert Klingler von der „Ständigen Vertre-
tung Deutschlands bei der UNESCO". 7ieme arrondissement,
7ieme etage, 7ieme ciel: Von der Terrasse des UNESCO-Ge-
bäudes aus hatte man Sicht auf Ecole Militaire und Champ
de Mars. Der Botschafter plauderte, die Studienstiftler lausch-

ten. Die Frau Botschafterin eröffnete

das Büffet, die Studienstiftler tranken
Weißwein. Der Botschafter trank mit -
und plauderte munter weiter: „Wenn
bei der UNESCO etwas frei wird, so wis-
sen das die Franzosen sofort, noch be-
vor der Posten öffentlich ausgeschrie-
ben wird. Und dann wird unter der Hand
geschaut, wer dafür in Frage kommt.
Schließlich kennt man sich noch aus der
Studienzeit. Der offizielle Dienstweg,
den ich beschreiten muss, dauert viel
länger." Mit der Folge, dass Deutsch-
land beim Personal der UNESCO unter-
vertreten ist. „Aber wir arbeiten daran,
das zu ändern."

„Umso besser für uns", dachten sich
die Studienstiftler, „da wird man in Zu-
kunft mehr Deutsche benötigen." Und
stießen mit dem Weißwein auf ihre zu-

künftige Stelle in Paris an. Dr. Bernecker stieß auch an, obwohl
er in Bonn arbeitet, und sprach zu ihnen: „Da seht Ihr, wie
wichtig Ihrseid: Der Botschafter nimmt sich zwei Stunden Zeit
für Euch!"

Am Ende stand der Satz von Anna, als ich ihr bei der Verab-
schiedung erzählte, ich wolle einen Text über die Sommer-
akademie schreiben: „Das geht aber nicht, dass Du zwei Wo-
chen auf Kosten der Studienstiftung nach Frankreich fährst
und dann einen Verriss schreibst."

„Habe noch von keiner einzigen person irgendwas
gehoert. es gibt zwei erklaerungen: a) die leute fanden mich
saudoof und trauten sich nicht, es zu zeigen, b) die leute
sind selber sau-
doof, wollten nur
einen guten ein-
druck machen,
weil es bei der
sommerakademie
doch bekannter-
maßen um das
' s o c i a l i s i n g '
geht." (Mail von
Anna, Pol i to lo-
g i e - S t u d e n t i n
aus München.)

Und ganz am
Ende, schon wie-
der zu Hause, der
Kommentar von
Daniela: „Immer-
hin macht sich
eine Sommeraka-
demie der Studi-
enstiftung gut im
Lebenslauf."

Philipp Mä'der

COPY SHOP
COPY SERVICE

im Internet unter
www.copyclara.de Inh G. Kianast

Kopien in s/w und Farbe

Drucken in s/w und Farbe

Großkopien bis AO

Alle Bindungen sofort

Diplom- u. Dissertationsarbeiten

^ Dorotheenstr. 90

' V ^ 10117 Berlin

^ Tel. 226 792 63

Fax 226 792 65
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Wein- Weih- Weihnachten,
Weihnachten kommt und Mama schreit ins Telefon: „Was willst'e denn
zu Weihnachten? Sag mal schnell!" Ja, was will ich denn? Blöde Ge-
schenke. Eigentlich müsste Mama ja wissen, dass ich dringend eine neue
Hose brauchte, weil die alte jetzt hinten ein Loch hat. Und wenn Mama
dann mal die letzten sechs Telefonrechnungen bezahlen würde, wäre das
ein echtes Geschenk. Aber eigentlich müssen besondere Geschenke her!
Schließlich sind wir Studenten ja etwas Besonderes, sollen Karriere ma-
chen und Selbstverwirklichung lernen und das lebenslang und dabei auch
noch exzellent sein. Exzellente Geschenke müssen her und was exzellent
ist, wissen nur die Professoren, von denen wir lernen. Also liebe Professo-
ren: Was sollen wir uns dieses Jahr zu Weihnachten wünschen?

„Ein Paar warme Handschuhe, weil's jetzt kalt wird.
Und den Computer, den es diese Woche bei ALDI gibt,

denn der ist ganz gut."
Prof. Ulrich Wolff

Institut für Physik, theoretische Physik

„Rollschuhe wären nicht schlecht, damit die Studenten nicht
mehr so langsam durch die Gänge laufen und eiligen Professo-
ren im Wege sind. Noch besser wäre ein Vier-Jahres-Kalender,
aus dem hervorgeht, wie viele Tage es noch bis zum Examen
sind, damit nicht kurz vor Ende die große Panik ausbricht."

Prof. Gerd Seidel, Juristische Fakultät, Öffentliches Recht und Völkerrecht
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„Bücher, Bücher, Bücher. Studenten sollten sich teure Sach-
und Fachbücher wünschen, die sie sich nicht selbst leisten kön-
nen, aber auch Belletristik. Denn wie schon Einstein sagte: ,Wer
nur die Physik versteht, versteht auch die nicht.' Außerdem sind
Bücher leicht zu bedienende Datenträger."

Prof. Herbert Schnädelbach, Institut für Philosophie, theoretische Philosophie

„Ich empfehle natürlich die Gesamtausgabe von Shakespeares
Werken in der Norton Edition, die ist am erschwinglichsten. Wer
sich Einzelausgaben zulegen will, greift zum „Arden-Shake-
speare", das geht auch, die sind aber teurer. Ich würde auch die
Essays von Montaigne empfehlen. Die gibt es in einer wunder-
schönen dreibändigen Ausgabe im Schuber bei Diogenes. Er
schreibt über alles: Gallensteine, Gott und die Welt - da kommt
alles drin vor, was man zum Leben braucht. Unbedingt der prak-
tische Lebensführer. Er war Franzose und die Übersetzung ist

. noch aus dem achtzehnten Jahrhundert. Das ist zwar altertüm-
liches Deutsch, aber sehr schön lesbar und auch sehr vergnüg-
lich. Wunderbares Dünndruckpapier, kleine Bändchen, Lese-
bändclien."

Prof. Vera Lobsien,

Institut für Anglistik und Amerikanistik, neuere englische Literatur

„Eine .verbindliche Arbeitshaltung brauchen Studenten. Das
bedeutet, dass man übernommene Referate auch hält. Aber
wie man das schenken soll, weiß ich auch nicht."

Prof. Konrad Umlauf, Institut für Bibliothekswissenschaft,

Aufgaben und Organisation öffentlicher Bibliotheken

„Ein Lehrbuch für Mathematik wäre für angehende Wirtschafts-
wissenschaftler sehr angebracht, weil vielen nicht klar ist, dass
viel analytisches Denken dafür notwendig ist."

Prof. Bengt-Arne Wickström,

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Finanzwissenschaft

„Alles zu den neuen Medien, damit wir den Übergang von der
Gutenbergkulturzur Kultur der elektronischen Daten gut schaf-
fen. Und dazu einen schönen Band Rilke."

Prof. Horst Wenzel,

Institut für deutsche Literatur, ältere deutsche Philologie

„Bücher von Francois Rabelais sowie ein Ticket in die Wärme,
um dort selbige zu lesen."

Prof. Bernd Bank,

Institut für Mathematik, diskrete Mathematik

„Einen Kalender mit viel Platz für Eintragungen, damit die Stu-
denten immer wissen, wann sie wo erscheinen müssen, und
endlich mal pünktlich kommen."

Prof. Detlef Rößler,

Winckelmann-Institut, Seminar für klassische Archäologie:

„Eine Vertonung von weihnachtlichen Texten in historischer
Aufführung könnte ich jedem Studenten empfehlen. Zum Bei-
spiel das Weihnachtsoratorium von Bach, gespielt mit Instru-
menten, wie es sie zu Bachs Lebzeiten gab."

Prof. Hans-Gebhard Bethge,

Theologische Fakultät, Seminar für Neues Testament

„Gelassenheit wünsche ich meinen Studenten, bezüglich des
Zustands des Fakultätsgebäudes, oder auch wegen der Ideen
des Senats, wie er das Studium verändern könnte."

Prof. Lutz Hildebrandt, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Marketing

„Eine Wochenendreise an einen romantischen Ort mit der oder
dem Geliebten. Das können sich Studenten selbst kaum lei-
sten, aber es führt zu mehr Ausgeglichenheit."

Prof. Christoph Hübner, Charite, Klinik für Pädiatrie

Institut für Informatik, Softwaretechnik

„Man schenkt Studenten das gleiche, wie anderen Leuten. Aber
wünschen sollten sich Studenten, dass sich die Studien-
bedingungen verbessern. Dann müssten die Studenten auch nicht
mehr stehen in den Vorlesungen!"

Prof. Jürgen Kunze,

Institut für deutsche Sprache und Linguistik, Computerlinguistik

„Eine CD zur Entspannung, weil Studenten so vielem Streß
ausgesetzt sind. Da kann man dann auch mal die Au-
gen zumachen. Die Augen sind oft so angestrengt von
der Computerarbeit."

Prof. Klaus Bothe,

Institut für Informatik, Softwaretechnik

„Da fällt mir spontan 'ne Flasche Rotwein ein. Das
ist bei Sprachbetrachtung immer gut. Und das Time
Et More-Paket des Lehrstuhls für Sprachgeschichte
an der HU: Eine handnummerierte CD der ersten Edi-
tion des "Elektronischen Kursbuches zur Historischen
Linguistik des Deutschen", auf Wunsch mit Auto-
grammen der beteiligten Studenten und Wissen-
schaftler. Ein Megapack "Gemeinschaftssinn"
(zur Behandlung des inspezifischen Egozen-
trik- und Konkurrenz-Syndroms) sowie ein
Präparat eines unikalen Morphems im Dia-
log mit Prä- und Suffixioden. Kann man be-
stellen unter: www.sprachgeschichte.de"

Prof. Karin Donhauser,

Institut für deutsche Sprache und Linguistik, Geschich-

. . te der deutschen Sprache

„Ich will jetzt hier nicht nur Goethe oder
Schiller oder so etwas nennen; ich dachte
mir, es wäre gut, etwas zu nehmen, was das,
was ich an der Uni mache, auch widerspie-
gelt: die Verbindung von heiterer mit ern-
ster Wissenschaft. Da wäre meine Empfeh-
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Bei Kiepert ander

Humboldt-Universität:
Fachbücher zu Sonderpreisen

iextra

Georgenstraße 2
10117 Berlin-Mitte
T 203 99 60, F 208 18 29

EvaJaeggi
Robert Rohner
Peter M, Wiedernann

GIBT ES AUCH

Eva Jaeggi
Gibt es auch Wahnsinn,
hat es doch Methoden ...
Hardcover
früher 54,00 DM
jetzt

10,00 DM

in
Eine Einführung
in die Klinische
Psychologie aus
sozialwtssenschaftlichef
Sicht

Piper

Stephen Hawking/
Roger Penrose
Raum und Zeit
Hardcover
früher 39,80 DM
jetzt

12,00 DM

BERTRAND
RUSSELL
Philosophie

des
Abendlandes

Ihr Zusammenhang mit
der politischen und der sozialen

Entwicklung

EUROPAVERLAG

ßertrand Russell
Philosophie
des Abendlandes
Sonderausgabe,
Pappband
Verkaufspreis

29,95 DM

Henry James
Die Kunst des Romans
Hardcover
früher 18,00 DM
jetzt

5,00 DM

lung David Lodge. Lodge hat witzige Romane geschrieben, die ei-
nen bestimmten Erzähltyp haben, ein Erzähltyp, dass man den Text
einfach verschlingen muss. Und er ist Professor für Anglistik an der
Universität in Birmingham. Hier hat er ein ganz tolles Buch ge-
schrieben: ,Die Kunst des Erzählens'. Das ist eine Verbindung von
Spaß und ernsthafter Reflexion über Romantheorie. Das kann ich
sehr empfehlen. Was ich auch noch sehr empfehlen möchte und
von denen ich mir einfach wünsche, dass Sie es lesen: .Pantagruel'
und .Qargantua' von Francois Rabelais - das ist ein Muss für
Literaturwissenschaftsstudenten. Das ist komisch, parodistisch, es
ist aggressiv und auch ein bisschen obszön - also all die Dinge, die
ich gut und teuer finde. Als drittes: Georg Lichtenberg, der
Aphoristiker aus Göttingen. Seine Sudelbücher haben einen wirk-
lich hohen Standard an gesunder Reflexion und Aufklärung."

Prof. Werner Röcke,

Institut für deutsche Literatur, Ältere deutsche Literatur

„Studenten sollen sich auf jeden Fall Bücher schenken lassen. Ich
empfehle Bücher, die verdeutlichen, dass die Deutschen mehr aus ih-
rer Geschichte lernen müssen. Ich denke da an .Mittelmaß und Wahn'
von Hans Magnus Enzensberger, aber auch an .Hitlers willige Voll-
strecker'von Daniel Jonah Goldhagen. Auch Kurt Tucholsky oder Hein-
rich Heine würde ich immer wieder vorschlagen - Literaten, die bloß-
stellen, dass die Deutschen nicht über sich selbst lachen können."

Prof. Egon Renner,

FU-Berlin, Institut für Ethnologie, Ethnologie Nordamerikas

"One of my favorite novels recently is Michael Ondaatje's 'In the
Skin of a Lion' which precedes The English Patient (1992) and
assembles a prehistory for two of its characters, Hana and
Caravaggio. Set in Toronto, it is an extraordinary evocation of the
early 2Oth Century metropolis, with its teeming Immigrant
ethnicities, romance of industry, human costs, and dramas of
progress.

I also loved Seamus Deane's 'Reading in the Dark', one of the best
treatments of history and memory I know, delivering both an
incredibly rieh coming-of-age story and an allegory of Northern
Ireland's political divisiveness, construeted around a complex of
family secrets.

My third recommendation is Raymond Briggs' cartoon memoir
of his parents, Ethel and Ernest, a small masterpiece of
20th Century British social history.
Lastly, I plan to read some more of Angela
Carter's Collected Short Stories. I love
her dark exuberance, herdisrespect-
fulness, and her eloquent bloo-
dymindedness, and it's a terrible,
terrible tragedy that she died so
young."

Prof. Geoff Eley, History Department, University

of Michigan, Ann Arbor, USA

Gefragt haben af, jes, jps, kru, spe



Keine Handys, keine Klamotten, kein Geld
Was sich Studenten nicht zu Weihnachten Schenken lassen wollen

„Nichts! Es gibt nichts, was ich mir nicht wünsche."
Albrecht Wolfmeyer (26),

Sozialwissenschaften; 7. Semester

„Das ist schwierig... ein Handy, weil es nervt.
Oder einen Hund, weil man da Zeit investieren muss. Und au-
ßerdem: in der Stadt, das ist doch gemein, vor allem für große
Hunde! Die brauchen eben Auslauf. Wenn, dann müsste es schon
ein kleiner Hund sein."

Nora Meinhardt (23),

Sonderschulpädagogik; 1. Semester

„Oh, die Frage wurde mir noch nie gestellt. Irgendwelche
Haushaltsgegenstände möchte ich in die-

sem Jahr nicht geschenkt bekommen!"
Mandy Schilling (23),

Sonderschulpädagogik St Biologie;

1. Semester •

„Ein Handy. Ich mag
Handys nicht, weil
die Leute damit
furchtbar unent-
spannt sind. Das

piept dann nämlich
ständig. Ich weiß nicht

so recht... wenn mir Leute

irgend etwas schenken, dann merke ich schon,- ob ich das mag
oder nicht. Pralinen möchte ich zum Beispiel nicht geschenkt
bekommen."

Kaja Wesner (23),

Neuere und Neueste Geschichte, Politologie und Soziologie; 3. Semester

„Geld, weil das ist doch arschlos!"
„Und Schokolade, oder überhaupt Süssigkeiten!"

Christoph Hinrichs (19) und Henry Rollin (20),

• . • Schüler

„Dieses Jahr möchte ich keine Anziehsachen von meinen El-
tern geschenkt bekommen!"

Kirsten Hilgenböcker (20),

' . . . • .. Mathematik; 3. Semester

i „Ich weiß nicht... eine Eintrittskarte für ein
Scheißkonzert, zum Beispiel

Johnny Halliday oder so. Mehr
fällt mir dazu jetzt nicht ein."

Lise Mignard (21),

Jura; 5. Semester

„Ich möchte dieses Jahr auf kei-
nen Fall wieder Socken oder

Handtücher bekommen. Mit Bü-
chern von Rosamunde Pilcher,

Konsalik oder Hera Lind wäre ich auch
nicht so froh!"

Stefanie Kemme (27), Jura, 6. Semester

Ein schlechtes Weihnachtsgeschenk wäre für mich,

allein zu sein. Ich komme aus Bulgarien und werde vielleicht
hier in Berlin bleiben zu Weihnachten. Ich weiss aber nicht, ob
die anderen ausländischen Studenten, die ich kennenge-
lernt habe, ebenfalls hier bleiben."

Katja Gospodinova (19),

Jura, 1. Semester

„Ich will absolut kein Handy be-
kommen. Es kommt jetzt perma-
nent Weihnachtswerbung dafür,
voll ärgerlich."
„Meine Mutter hat mich gefragt, ob
ich denn keins zu Weihnachten bekommen möchte. Ich habe
gesagt: Nee, ich will nicht immer erreichbar sein und mich
rechtfertigen dafür, dass es ausgeschaltet ist."

Corinna Holz! (21) und Katrin Kleinhans (24),

Geographie, 3. Semester

„Ich kriege immer viel zu viel Eau de Toilette von Freunden
und Familie. Jetzt habe ich echt genug."

Beatriz Abraldes (20),

Übersetzung Deutsch-Spanisch, 5. Semester

„Klamotten, die ich nicht brauche. Meine
Großmutter und meine Tanten kaufen im-
mer speziell für mich Sachen, von denen
sie denken, dass sie mir gefallen, die aber
total altmodisch sind. Es liegt zum Beispiel
schon einige Jahre dieser rote Pullover im
Schrank."

Markus Heckmann (22),

Geschichte, I.Semester

„Zu viele Süssigkeiten. Vor allem meine Tan-
ten füttern mich immer, und danach fühle ich mich schul-
dig."

Zoe Smallman (20),

. . ' Jura, 5. Semester

„Ich möchte überhaupt keine Geschenke bekommen. Das Weih-
nachtsfest ist viel zu kommerziell geworden. Die Leute fühlen
sich irgendwie gezwungen, was zu kaufen. Dieses Jahr möchte
ich nichts."

Lara Creasy (20),

Germanistik, 1. Semester

„Die Tagebücher von Helmut Kohl. Wenn er was sagen will,
muss er offen reden. Nicht mit einem Buch, sein Recht zu be-
kommen, versuchen."

Marko Schneider (26), Geschichte, 3. Semester

„Geld. Von meiner Familie erwarte ich jetzt was
Kreativeres, Passenderes. Geld finde ich ganz
unpersönlich, auch wenn ich damit persön-
liche Sachen kaufen kann."

Raphael Rösler (21), Musikwissenschaften,

1. Semester

kru ft mb



Summer-Jam und Schwippbogenrausch
Studentische Weihnachtszeremonien. In einem Ufo davonfliegen, auswandern
oder doch lieber einen Last-Minute-Trip in den Süden? Bei unseren Recherchen
haben wir spannende Entdeckungen gemacht und stellen Euch die interessan-
testen Typen vor.

Den Boykotteur
erkennt man daran, dass er bereits ab Dezember jedes ihm an-
gebotene Plätzchen dankend ablehnt.
In seiner Nachbarschaft ist er als Misanthrop verschrien und
das nur, weil bei ihm kein Schwippbogen, sondern ein Schild
mit der Aufschrift „Es gibt keinen Weihnachtsmann" im Fen-
ster prangt.
Seiner Meinung nach gehören Wunschzettel auf den Index und
Tannenbäume verbrannt. Da der Geruch von gebrannten Man-
deln bei ihm zu Brechreiz führt, werden Weihnachtsmärkte zur
Sperrzone, die er mit angemessenem Sicherheitsabstand um-
geht. Bereits in der Kindheit wurde ihm eine Nadelbaumallergie
attestiert und bei „Oh du fröhliche" fängt er an zu weinen.
Deswegen schließt er sich zu Heiligabend in sein Zimmer ein,
stellt sich in kurzen Hosen vor seine Karibik-Fototapete und
hört „Summer Jam" auf Repeat.

Der Partylöwe
bringt sich bereits zum Nikolaus in Feststimmung. Die Nikolaus-
mütze als Eintrittskarte stets parat, schmeißt er sich für diver-
se Adventsfeiern und Glühweinfeste in Schale. Mit seinem nach
Orangen duftendem Haar und einem Teint wie aus Marzipan
bezaubert er die Damenwelt. Als überzeugter Single ist er im-
mer auf der Pirsch nach einem schmucken Weihnächtsengel.
Mit oder ohne himmlische Gefährtin - von seinem Party-
marathon am Heiligen Abend erschöpft zurückgekehrt, stärkt
er sich zu Hause mit einem Griff in Muttis Plätzchenpaket.

Der Klassiker
wählt den Weg des geringsten Widerstandes. „Weihnachten
in Familie" ist das Motto, dem er nichts entgegenzusetzen hat.
Blass und ausgezehrt erregt er zu Heiligabend das Mitleid aller
Familienmitglieder. Schweren Herzens spricht er vom Prü-
fungsstress und dem ach so schlauchenden Nebenjob, was dazu
führt, dass ihm kleinere Beträge zugesteckt und immer die

doppelte Portion Essen aufgetan wird.
Am ersten Weihnachtsfeiertag zieht sich unser Full-Time-Stu-
dent in das Gästezimmer zurück, um weiter an seiner Haus-
arbeit zu schreiben. Mit Geschenken, über die er sich mit letz-
ter Kraft zu freuen versucht, und roten Wangen vom vielen
Kneifen, verlässt er die elterlichen Fittiche - und wenn der
Zug den Bahnhof verlässt, entfährt ihm ein lauter Furz der
Erleichterung. . •• . • .

Der Schwippbogenfanatiker
steht auf alles, was mit Weihnachten zu tun hat und beginnt
bereits im Herbst mit leidenschaftlichem Adventsshopping. Wie
vom Stern von Bethlehem gestochen, durchstreift er alle Billig-
discounter auf der Suche nach dem neuesten Weihnachtskitsch.
Goldlametta, Rauschgoldengel oder Dekokugeln - nichts kann
seine Glitzersucht endgültig befriedigen.
Wohnungsland wird Weihnachtsland: Die Küche mutiert zum
Eldorado für Plätzchenbackkultur. Das Wohnzimmer wird zum
ultimativen Trash-Altar: Lichterketten in allen Farben, mehre-
re Schwippbögen (sächsisch; auf hochdeutsch: Schwibbogen)
und andere Lichtelemente blinken rhythmisch um die Wette.
Gleichgesinnte lädt er von nun ab zum sonntäglichen Abbren-
nen der Kerze und exzessivem Kekskonsum ein.

Der Weihnachtsmann
ist der Studi, der am Heiligen Abend zum Held der Arbeit und
der Kinder wird. Eigentlich wollte er nur schnell bei Tusma Ö
Heinzelmännchen ein paar Kröten für den nächsten Tauchurlaub
dazuverdienen und schon gar nicht den Rummel um Weih-
nachten mitmachen, doch wird er von der Mischung aus knall-
harter Maloche und „being famous for 15 minutes" angefixt.
Der Studi-Weihnachtsmann ist ein verkappter Schwibbogen-
fanatiker: Die konzentrischen Neonleuchten an den Fenster-
scheiben der eigenen vier Wände müssen sein und liefern Af-
ter-Work-Entspannung. A

dkftnw
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IM WINTERSEMESTER

FR 12 -15 UHR

h ubSchrauber ist ein studentisches, ehrenamtliches S e l b s t h i l f e p r o j e k t , gefördert von
RefRat und StuPa der HU. Die Fahrradreparaturen führt ihr selbst aus, dafür stellen wir das Werkzeug und
geben hilfreiche Tips. Die hubSchrauber finanzieren sich ausschließlich über freiwillige
S p e n d e n (mind. 1 DM pro Reparatur). => Wo? Neben Turnhalle am Weidendamm (Geschwister-Scholl-Str.
7), Werkstatt-Telefon 2093-4169 N e u e L e u t e g e s u c h t ! Wer hat Lust, bei hubSchrauber
mitzumachen? Bei Interesse: Am besten zu den Öffnungszeiten vorbeischauen oder
Christoph.schaeberle@student.hu-berlin.de bzw. 448 98 92
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Njuhs
Mehr Parties im Würfel
Das Veranstaltungshaus Würfel in Ber-
lin-Mitte (Markgrafenstr.26/Ecke Schüt-
zenstraße) plant zwei zusätzliche Woch-
enendveranstaltungen pro Monat.
Vorgesehen sind sowohl Konzerte Berli-
ner Bands als auch Themenparties. Die
ehrenamtlichen Mitarbeiter möchten da-
mit junge Bands fördern und gleichzei-
tig „Veranstaltungen für Jedermann" an-
bieten. Ausgerichtet ist das neue Pro-
gramm insbesondere auf Schüler und
Studenten.

Seit 1994 wird die Containerlocation
vorwiegend als Proberaum, Theaterbühne
und Cafe zur Verfügung gestellt. Für
zwölf Mark pro 1 Vi Stunden können sich
Bands der Technik bedienen und Unter-
richtsstunden in den Bereichen Gesang,
Gitarre, Bass und Schlagzeug nehmen.
Regelmäßig angeboten werden Theater-
aufführungen, die Jugend- und Projekt-
gruppen die Möglichkeit geben, ihre
selbstgeschriebenen Stücke vorzustellen.
Aber auch Altbekanntes wird neu insze-
niert; so wurde „Wie es euch gefällt" von
William Shakespeare zuletzt auf die Büh-
ne gebracht.

Als nächstes mitfeiern kann man am 9.
Dezember auf einer polnischen Stu-
dentenparty sowie am 15. Dezember auf
der Weihnachtparty. Informationen Et
Kontakt unter www. wuerfel.de.

mast

Weggehen

Lesungen für
boese Buben
Jeden Mittwoch in der BoeseBubenBar
(BBB) und jeden Donnerstag im Cafe „An
einem Sonntag im August" lassen
Krischan Schoeninger und sein Team um
21:30 Uhr erotische „Vorleseshows" stei-
gen. Das Showelement dieser Veranstal-
tung besteht in der Hintergrundmusik,
eingespielten Videos und Dias.
Zugegeben: die Titel der Dezember-Le-
sungen wie „Tollkühne Obsessionen in
fremden Betten" (13. Dezember; BBB),
„Hot Nights - Heiße Nächte" (20. De-
zember; BBB), und „Wahnsinn auf High
Heels" (14. Dezember; Sonntag im Au-
gust) erinnern eher an RTL II, aber laut
Veranstalter handelt es sich hierbei um
anspruchsvolle Literatur. Schoeninger
und Konsorten lesen dann am 27. De-
zember zum Ausklang des Jahres die be-
sten Geschichten noch einmal vor.
Für diese Veranstaltung namens „Best
of Sex" verlosen wir zwei mal zwei Frei-
karten und je eine Flasche Wein, die Ihr
dann zu zweit bei der Lesung im „An
einem Sonntag im August" genießen
könnt. Als kleinen Vorgeschmack emp-
fehlen wir die Website www.erotisches-
zur-nacht.de. Wer an unserem Gewinn-
spiel teilnehmen will, schickt bitte ein
Liebesgedicht an unaufgefordert®
student.hu-berlin.de.

• .• . : . dk

„Bartig 2000"
heißt das Festival, das in diesem Jahr sein
fünftes Jubiläum feiert. Nach „artig",
„artiger", „großartig" und „bösartig" nun
„b-artig", was laut Organisatoren irgend-
etwas mit „B" zu tun hat: B-Movies, B-
Note oder B-Klasse. Doch wie ist dieses
B-Festival entstanden?
Es gab in Berlin eine Gruppe junger Fil-
memacher, die ihre eigenen Werke nicht
sang- und klanglos in der Schublade ver-
schwinden lassen wollten. Sie mieteten
für einen Spottpreis das Kino Klick, des-
sen Inhaber sich kooperativ zeigte und
fertig war das Filmfest. Am 9. Dezember
werden Rashad Salem (27) und Jacob
Wehrmann (27) nun tausend Zuschauer
begrüßen. Auf die warten frische Produk-
tionen der Filmhochschulen, private Pro-
duktionen und auch die Filmwissen-
schaftler der FU Berlin sind mit von der
Partie. Das Besondere an diesem Festival
ist, dass es kein Motto gibt und keine
Beschränkung, was Formate (Beta, Video,
Super 8) oder Sparten (Fiction, Doku,
Animation) angeht.

Wer sich Anregungen holen möchte, wie
man am besten einen Bewerbungsfilm ba-
stelt und auch gleich noch Leute treffen
möchte, die ihm dabei helfen, geht am 9.
Dezember m 18:00 Uhr ins Kino Klick
(Windscheidstr. 19; Nähe S-Bhf Charlot-
tenburg). Der Eintritt kostet 10 Mark. 1i

dk

Da sind sie wieder: Diese kalten Wintertage, an denen man im
Dunkeln aufsteht und im Dunkeln aus der Uni kommt - Tage,
die eigentlich nur noch ein Kinobesuch retten kann. Nur könn-
te der zur Abwechslung mal etwas weniger kosten - schließ-
lich soll das Geld ja noch für die Weihnachtsgeschenke rei-
chen.

Hier also ein paar Kinotipps für den knappen Geldbeutel: Den
absoluten Dumpingpreis bietet das Sojus in Marzahn. Dort kann
man für 2,50 Mark Filme sehen, die man vor einiger Zeit, als
sie aktuell waren, verpasst hat. Im Cinema am Walther-Schrei-
ber-Platz kostet der Spaß 4,99 Mark. Aber auch in der Brotfa-
brik kann man am Donnerstag schon für fünf Mark ins Kino. Im
Intimes gibt es alle Filme für sechs Mark. Das Baläzs kostet am
Montag sieben, dienstags acht Mark, sonst ermäßigt neun Mark.
Die Tilsiter-Lichtspiele, ein Programmkino im Hinterzimmer
eines netten, kleinen Cafes, und das Acud bieten Kinofime für
sieben Mark an. Noch günstiger kommen Stammbesucher der
Kinos Nord und Blow Up davon: Der siebte Besuch in einem
der beiden Kinos ist gratis; als Nachweis gilt eine Stempel-
karte. Für die ersten sechs Besuche zahlt man sieben (mon-

tags) bzw. 8,50 Mark (dienstags und mittwochs. Das gleiche
6:1-Stempelverfahren verwenden auch die Programmkinos
Nickelodeon, Lichtblick-Kino, das wahrscheinlich einzige Ber-
liner Kino mit einem Außenklo, und das Checkpoint.
Aber auch große Kinos bieten preiswertes Filmvergnügen: In
den Kinos der Yorck-Gruppe (z. B. Central, International, Film-
theater am Friedrichshain) kostet der Montag acht Mark. In
den CinemaxX-Kinos kostet der Besuch am Donnerstag vor
16:00 Uhr nur sechs Mark - allerdings spielen sie natürlich
nicht alle laufenden Filme um diese Zeit.
Neben den preiswerten studentischen Kinoklubs lohnt natür-
lich auch der Besuch eines der netten Berliner Cafes mit regel-
mäßigem Filmprogramm in Mitte, Prenzlberg, F'hain, Kreuz-
berg, Schöneberg oder Weißensee.

Und zum Schluß noch ein Tipp für filmfanatische Weihnachts-
muffel, wie sie all das ersparte Geld wieder loswerden können:
Am 24. Dezember gibt es im Filmtheater am Friedrichshain für
39 Mark die Heilig-Abend-Preview-Nacht inkl. Beköstigung mit
sechs bis sieben Previews von Filmen, die erst im nächsten Jahr
in die Kinos kommen.

sie

UnAufgefordert Dezember 2000



Zwischen Wissenschaftslouvre
und radikaler Eleganz

Best of Humboldt-Uni in der Ausstellung „Theatrum Naturae et Artis" im Martin-Gropius-Bau

Torso einer

Diomedes-Statue

„Zu allen diesen Wißenschaften dienen Bibliothecken, Iconothecae (oder
Collectanae von Kupferstücken, Rissen, Bildungen, und Gemälden], Kunst- und
Raritäten-Kammern, Zeug- und Rüst-Häuser, Gärten vieler Art, auch Thier-Be-
hältnisse, und die grossen Wercke der Natur und Kunst Selbsten, von welchen
allen, zum Theatro Naturae et Artis, bei Churfüstl. Durchlaucht kein Mangel." So
die Vision der Verbindung von Forschung, Lehre und Schau von Gottfried Wi l -
helm Leibniz im Jahre 1700. Daher der Titel der am 10. Dezember eröffnenden
Ausstellung im Martin-Gropius-Bau. Dort können bis zum 4. März die Highlights
der Wunderkammern des Wissens würdig präsentiert werden. .

Bislang fristeten die meisten der Ausstellungsstücke ein eher
ruhiges Dasein in irgendwelchen Lagern, Kammern, Dachbö-
den, Abstellräumen. Einigen von ihnen wird nun die große Ehre
zuteil, das Licht der erstaunten Öffentlichkeit zu erblicken. Um
es zu präzisieren: Knapp 1.200 der etwa 30 Millionen Stücke,
die auf. etwa 100 unterschiedliche wissenschaftliche Samm-
lungen der Humboldt-Universität verteilt sind, repräsentieren
jeweils stellvertretend die Sammlung. Dass dabei vorwiegend
auf gut erhaltene Exponate zurückgegriffen wurde, erscheint
logisch; auch wenn der Etat mit 4,45 Millionen Mark gewaltig
klingt, viel Spielraum für aufwendige Restaurationen blieb nicht.
Transporte, Versicherung und Personalkosten verschlangen ei-
nen Großteil des Geldes. Dennoch wurde getan, was möglich
war. Beispielsweise konnten einige der Büsten, die die beein-
druckende Berliner Bildhauerkunst seit Anfang des 19. Jahr-

hunderts vor Augen führen, von den Aus-
• . Stellungsmitarbeitern und -heifern

restauriert werden.
Bei den Exponaten des Natur-
kundemuseums hatte man Glück.
Dort gibt es einen eigenen Re-
staurator, der sich um die Be-
stände kümmert. Doch es wird
nichts einfach an neuer Stelle
. ausgestellt. Fast ausnahmslos

waren alle Stücke in den ver-
gangenen Jahrzehnten
der Öffentlichkeit nicht
zugänglich. Manchmal
nicht einmal den Wis-
senschaftlern. Beispiels-
weise wurde 1995 von

zwei Studentinnen eine ver-
schollene Urkunde Karls III.,
auch bekannt als Karl der Dicke
(9. Jahrhundert), wieder ent-
deckt. Im Juli, nachdem eigent-
lich alle Fristen für die Ausstel-
lung abgelaufen waren, erhielt
die Humboldt-Universität diese
Urkunde vom Geheimen Staats-
archiv. „Dafür habe ich sofort
ein anderes Schriftstück aus der
Ausstellung herausgenommen",
Anita Stegmaier, die die Aus-

\

Stellungseinrichtung vor Ort im Martin-
Gropius-Bau leitet. Auch sonst machte
den Beteiligten der Zeitdruck ziemlich zu
schaffen. Ursprünglich war die Ausstel-
lung als „Achter Hügel" geplant, dann
aus Platzgründen beinahe gescheitert,
und nun hat sie den Martin-Gropius-Bau
für sich allein, wozu die Mittel erst im

•'...;• • ' April dieses Jahres zugesagt wurden. Vol-

ler Enthusiasmus, ob der einmaligen
Chance, stürzten sich Professoren, Mitarbeiter und Studenten
in die Arbeit. Die Gesamtmanagerin Cornelia Weber - stellver-
tretend hier genannt - konnte über Verabschiedungen wie
„Schönen Feierabend" nur lächeln. Viel zu viel musste schnellst-
möglich geklärt und organisiert werden und sei es nur, wie die
Posthornschnecke auf Englisch heißt. Und auch die Studenten,
die in allen Gebieten in großer Anzahl eingesetzt wurden, konn-
ten nicht über Arbeitsmangel klagen. Mit Begeisterung, Inter-
esse und Engagement stellten sie sich den Herausforderungen,
die die praktisch angewandte Wissenschaft mit sich brachte,
und sind dankbar für diese Chance, Wissenschaft einmal selbst
aktiv erleben zu können.

„Hier liegen Unmengen von ungeschriebenen Magister-
arbeiten", beschreibt die studierte Kunsthistorikerin Stegmaier
den Forschungsstand zu vielen Ausstellungsstücken. Viel kann
sie erzählen: über die unterschiedlichen Perspektiven von Me-
dizinern und Kunsthistorikern auf manche Ausstellungsge-
genstände oder über Präparatoren, die schief gucken, nur weil
man den Kopf einer Leiche nicht halten möchte. Dem Platz-
mangel fallen viele Begebenheiten, beteiligte Personen und
Hinweise auf Ausstellungsstücke zum Opfer. Dass beispiels-
weise einige Büsten falsch datiert und den falschen Künst-
lern zugeordnet waren, und dass man zufällig auf Bilder ei-
nes Berliner Künstlers stieß, von dem sonst nichts mehr
erhalten ist, und sie restaurierte, sei hier nur angemerkt. Man
kann nur auf den umfangreichen Katalog verweisen. „War-
um die Ausstellung sehenswert ist? Die ist einfach ein Mussl",
so Stegmaier zusammenfassend. Um auch den Tastsinn zu
verwöhnen, der ja nicht nur bei Kindern befriedigt werden
will, versuchten die Organisatoren, für jeden Komplex min-
destens ein Stück zum Berühren freizugeben. Das sind bei-
spielsweise der Schädel eines Elefanten oder der Gall-Schä-
del, auf dem die gemutmaßten Regionen für verschiedene
Gehirntätigkeiten und Sinne aufgezeichnet sind.

Den Augen wird versucht, etwas Außergewöhnliches zu bie-
ten, nämlich „radikale Eleganz", wie es Prof. Horst Bredekamp
(Gesamtleitung) bezeichnete. Das bedeutet, jedem Exponat sei-
nen eigenen Raum zu geben, es „soll hier nichts versargt wer-
den, sondern Labor-, Arbeits- und Lebensraum" sein. In Zeiten
der virtuellen Darbietung haben die Organisatoren das Origi-
nal wieder entdeckt, das durch sich allein und im Zusammen-
hang mit anderen wirken soll. „Wir wollen hier keine Konkur-
renz zu Museen oder den „Sieben Hügeln" sein - das könnten
wir auch gar nicht", so Bredekamp. Natürlich werden moderne
Möglichkeiten, wie eine digitale Enzyklopädie, integriert, aber
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sie dominieren nie den Raum.
Dr. Martin Roth, bekannt durch die Expo 2000 und den Deut-

schen Museumsbund, ist beeindruckt von der Ausstellung, denkt
jedoch laut einen Schritt weiter: „Es gibt hier komplette, kom-
plett dokumentierte Sammlungen - wo ist das Haus dafür?"
Zeitweise ist das Haus nun der Gropius-Bau, doch später? „Ein
Wissenschaftsmuseum wie in London beispielsweise wäre an-
gebracht", darüber waren sich alle Beteiligten einig. Ob ihre
Idee eines „Wissenschaftslouvres" im Schloss, über dessen Auf-
bau nachgedacht wird, je realisiert werden kann, ist ungewiss,
doch es ist immerhin eine Vision. Zumindest die Minoische
Ausstellung wird nach ihrem Gastspiel im Gropius-Bau dauer-
haft im Hauptgebäude der HU (Winckelmann-Institut) unter-
gebracht.

af

Diese Wachsmodelle

stellten das Vorher

und Nachher einer

speziellen Zahn-

operation dar. Sie

wurden zwischen

1900 und 1910 von

einem Unbekannten

geschaffen und sind

nicht mehr restaurier-

bar.

Interview mit Prof. Jochen Brüning, Leiter der Ausstellung: „Theatrum Naturae et Artis"

Bei so einem gigantischen Projekt kann bedauerlicherweise
nichts ausführlich vorgestellt werden, dafür wären Hunder-
te von Seiten angebracht. So steht hier stellvertretend für
die vielen fleißigen Ungenannten Prof. Jochen Brüning (Ge-
samtleitung), der sich nun sogar aus organisationstechnischen
Gründen wider seiner Überzeugung ein Handy zulegen musste.
Wir sprachen mit ihm knapp drei Wochen vor der Eröff-
nung. • •• • • - • • - • : ..•••••'

UnAuf: Was ist das Besondere dieser Ausstellung?

Prof. Brüning: Es ist ein Unternehmen, das der Universität Gu-
tes tut. Es hat unseres Wissens noch nie eine Ausstellung die-
ser Größe an so einem prominenten Ort von einer einzelnen
Universität gegeben. Es wird das gesamte Spektrum der Uni-
versität vorgestellt. Man kann nicht sagen, dass wir irgendei-
nen Bereich gegenüber den anderen herausstellen. Wir erhof-
fen uns - das ist der Grund, warum wir diese Anstrengung auf
uns genommen haben, dass in der Bevölkerung ein positiveres
Bild von dem entsteht, was wir hier tun.

Welche Vision stand am Anfang dieser Ausstellung?

Die meisten Dinge dieser Art entstehen im Grunde nicht da-
durch, dass sich jemand hinsetzt und etwas erarbeitet. Uns
wäre es niemals in den Sinn gekommen, von uns aus so etwas
zu machen [...] Wir wurden ursprünglich von den „Sieben Hü-
geln" eingeladen, in einen kleinen Bereich, ca. 300 m2. Das
hielten wir für machbar [...] Schließlich teilte uns der Staatsse-
kretär mit, dass der Gropius-Bau nach den „Hügeln" leer ist
[...], 3000 m2! Wer soll denn das bezahlen? Da bewarben wir
uns für Lottomittel, und alle haben gesagt „das ist eine ein-
malige Gelegenheit"; der Antrag wurde am 19. April 2000 be-
willigt. [...] Es sieht so aus, als ob wir das doch noch schaffen...

Und es gibt ein breites Echo...

Was wir erreichen wollten, war auch eine Öffnung über
Bereichsgrenzen hinaus. Früher waren die Wissenschaften ja
nicht so getrennt wie heute. Doch das ist nicht so leicht, denn
wer lässt sich schon gern in seine Kompetenzen reinreden? In
der Öffentlichkeit, haben wir festgestellt, werden die Wissen-
schaften anders wahrgenommen als früher. Die technischen
Wissenschaften gewinnen gegenüber den geistigen Wissen-
schaften stetig an Bedeutung. Diesem Bedeutungsverlust wol-
len wir hier begegnen. Als ein Symbol wird Anfang 2001 „Das

Jahr der Lebenswissenschaften" in dieser Ausstellung eröffnet,
worauf wir auch ein bisschen stolz sind.

Gibt es Erlebnisse, die Sie Ihren Ururenkeln erzählen werden,
wenn sie Sie auf die Ausstellung ansprechen?

Jede Menge! Darüber könnte man Romane schreiben. Aber das
ist eine Frage der Zeit, darüber könnte man allerdings nach-
denken... Für alle Beteiligten war es sicher ein einmaliges Er-
lebnis. Ich sollte auch das Engagement erwähnen, mit dem die
Beteiligten, angefangen bei den ständigen Mitarbeitern bis hin
zu den Studenten - und alle parallel zum normalen Unterrichts-
betrieb - zum Gelingen beitrugen. Das bedeutete letztendlich
das Auflösen der Hierarchien, jeder hat seinen Platz, das macht
das Chaos perfekt - es war eine schöne Erfahrung.
Eine Entdeckung, die uns begeistern würde, die wir aber leider
nicht gemacht haben, ist eine Wachswalze [für Edisons Pho-
nograph], auf der die Stimme von Helmholtz und von Edison
gemeinsam aufgenommen wurde. Diese Walze muss es gege-
ben haben. Das wäre eine Weltsensation gewesen! Wir haben
auch niemanden gefunden, der bezeugen kann, dass es sie wirk-
lich gibt. Es existieren aber Hinweise darauf noch von 1957.
Das wäre wirklich ein Traum.

Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg. •
Die Fragen stellte af

Termine zur Ausstellung
10. Dezember bis 4. März 2001
Theatrum naturae et artis - Wunderkammern des Wissens
Martin-Gropius-Bau
www.hu-berlin.de/theatrum

14. Dezenber
Theater im Theatrum
„Kopenhagen" von Michael Frayn
21:00 Uhr

28. Dezember
.Rundgang und Führung von 12:00 bis 20:00Uhr

13. Januar 2001
Wissenschaft im Theatrum
AGORA: Arbeit - Wissen - Bildung
Abschlussveranstaltung: Präsentation der Arbeitsergebnisse ; |
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"kinoclub

„ Perhaps, Perhaps,

Perhaps": Liebessehn-

sucht im Hong Kong

der 60er Jahre.

I n t h e M o o d f o r L o v e
Dezember: Ungemütliche Kälte kriecht in die Mantelkragen, grau-
es Licht trübt die Studentenlaune. Wie gut, dass im Kino gerade
ein Film läuft, der in China spielt. Regisseur Wong Kar-Wai führt
uns mit „In the Mood for Love" weit weg von Schneematsch
und-Winterblässe, in das Land der warmen Reisküchen, bunten
Hauspantoffeln und heißer Schweinsfußsuppe. Hier gleiten Frau-
en in luftigen Blumenkleidern gazellenartig durch Mietshaus-
flure, Männer im Nadelstreifenanzug blasen Rauchkringel in die
Luft und im Hintergrund singt Nat King Cole dazu: „Perhaps,
Perhaps, Perhaps". Es geht in diesem Film um die Liebe zweier
Menschen und ihre Unfähigkeit, sie auszuleben.
Die Geschichte beginnt in einem Mietshaus im Hong Kong der
60er Jahre. Hier wohnen die Sekretärin Li-Zhen und der Jour-
nalist Chow Tür an Tür. Beide sind verheiratet, aber viel allein —

Bruno Ganz als tan-

zender Kellner mit

Licia Maglietta im

Arm.

B r o t u n d I u I p e n
Der Titel des Films ist an die Forderung von Frauen „Gebt uns
Brot, aber auch Rosen" angelehnt. Die Protagonistin Rosalba
wirkt nicht unbedingt wie eine feministische Vorkämpferin. Sie
hat sich die Offenheit bewahrt, auf andere Menschen zuzuge-
hen und zu finden, ohne sich erst verzweifelt auf die Suche zu
begeben. Die Mutter und Hausfrau ist mit ihrer Familie im Som-
merurlaub, in einer Touristengruppe bereisen sie Italien. An ei-
ner Raststätte ist Pinkelpause: Rosalba fällt ihr Ohrring in die
Kloschüssel, die Rettungsoperation dauert, der Reisebus vergisst,

ihre jeweiligen Ehepartner sind meist auf Geschäftsreise. An-
fangs beschränkt sich ihre Beziehung auf ein Lächeln im Flur,
einen flüchtigen Blick im Vorübergehen. Bald entdecken sie
allerdings ein Geheimnis, das sie verbindet: Li-Zhens Mann und
Chows Frau haben eine Affäre. Verletzt und enttäuscht finden
die beiden Betrogenen aneinander Halt, und obwohl sie so tun,
als ob zwischen ihnen nichts wäre, verlieben sie sich.
Warum Li-Zhen und Chow ihre Gefühle nicht ausleben, das
erklärt Wong Kar-Wai nicht in seinem Film. Daran liegt es wohl,
dass uns seine Geschichte nicht lange im Gedächtnis bleibt:
Wir können uns in ihre Charaktere nicht völlig hineinverset-
zen, weil uns die Motive für ihr Handeln fehlen. Was wir aber
aus dem Kino mitnehmen, ist die Stimmung, „the mood", die
schon der Titel des Filmes verspricht. Die Sehnsucht nach Lie-
be, die heimliche Begierde, weht bei Wong Kar-Wai durch je-
den Hausflur und lässt die Vorhänge erzittern. In slow-motion
beobachtet die Kamera kleinste Bewegungen und Berührun-
gen: Li-Zhens Hüftschwung auf dem Weg in die Nudelbar, eine
Hand, die im Vorübergehen leicht die andere streift, ein Bein,
das langsam über das andere geschlagen wird. Wong Kar-Wai
schafft es so, einen erotischen Film zu drehen, der völlig ohne
Sexszenen und nackte Körper auskommt. Nicht zuletzt deswe-
gen wirkt „In the Mood for Love" so, als wäre er vor 40 Jahren
entstanden. Hierzu tragen auch die Technik und Ausstattung
des Films bei: dem klassischen Vorbild getreu ist er ohne Hand-
kameras gedreht, beobachtet die Charaktere zwischen
psychedelisch gemusterten Wohnungstapeten und karierten
Lampenschirmen.
Wong Kar-Wais perfektes Spiel mit Stimmung und Stil ist das,
was uns mit seinem Film aussöhnt: Wir vergessen, dass hier
keine großartige Geschichte erzählt wird und lassen uns ein-
fach treiben, in Liebessehnsucht und 60er Jahre-Gefühl. Schön!
Kinostart: 30. November.

• ' • • . . • . • • • > • ; • ' • • . . C h

auf sie zu warten. Sie beschließt kurzum, per Anhalter nach
Hause zu fahren, wie eine brave Hausfrau, alles für die An-
kunft der Lieben vorzubereiten. Doch Venedig liegt auf der
Strecke, da wollte sie schon immer mal hin, und ein Ausflug
von zwei Tagen wird ja noch erlaubt sein.
Der Ausbruch aus dem Alltagsleben wird nicht als herausra-
gende von Kämpfen begleitete Entscheidung inszeniert, denn
Rosalba ruft zu Hause an und verkündet ihre baldige Rückkehr.
In Venedig findet sie ein Zimmer bei Kellner Fernando und ei-
nen Job bei einem alten anarchistischen Blumenhändler. Der
kleine Ausflug beginnt ihr zu gefallen und ihre Söhne sind
schließlich fast erwachsen. Der Ehemann ist freilich nicht be-
geistert, Geliebte bügeln nicht so gerne Hemden.
Im Mittelpunkt dieser warmherzig erzählten Geschichte ste-
hen die neuen Freundschaften Rosalbas und die Frage, ob sich
zwischen dem selbstmordgefährdeten Fernando und der in Ve-
nedig verliebten Rosalba die ersten zarten Bande weiterspin-
nen können. Der Film ist wunderbar heiter, verzichtet auf lau-
tes Gedöns und hat erstklassige Schauspieler vorzuweisen.
Bruno Ganz und Licia Maglietta als Rosalba sind ein Vergnü-
gen. Aber auch die Nebendarsteller, die Geschichte und die
Kamera überzeugen. Nicht umsonst wurde „Brot und Tulpen"
von Silvio Soldini mit neun „David di Donatellos", dem italie-
nischen Oskar, sowie fünfmal mit dem Silbernen Band, dem
Preis der italienischen Filmjournalisten, ausgezeichnet.
Kinostart: 21. Dezember. j j |
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Preise, Filme und viel Arbeit
Das 16. Internationale Kurzfilmfestival Berlin aus Sicht einer Praktikantin

Bei 300 Filmen fällt ein Rückblick nicht leicht. „Lust und Mutationen" sind über-
standen, die Hackeschen Höfe waren immer voll, Samstag Abend war es unmög-
lich, noch eine Karte zu ergattern, im Goethe-Institut gab es Seminare und manch
ein Film ist noch im Gedächtnis. Hört sich schon mal gut an. Doch viele Filme und
viele Besucher erfordern auch eine Menge Organisation. Neben den haupt-
verantwortlichen Mitarbeitern sorgen auch die Praktikanten für ein erfolgreiches
Festival. Denn die Förderung fällt wie bei vielen anderen Projekten eher schmal
aus. Sponsoren und Enthusiasmus dürfen deswegen nicht fehlen.

Tag und Nacht Leute bei sich hatte. Jetzt
gibt es zwar ein Büro, aber Computer und
Technik sind in einem schlechten Zustand.

Suse studiert Linguistik und Kommunikationswissenschaft und
hat ein Praktikum bei Interfilm absolviert. Statt eines Resümees
wird sie nun Rede und Antwort stehen, ob sie denn auch schön
mitgeholfen hat und jetzt fürs Berufsleben gewappnet ist.

UnAuf: Wie bist du an das Praktikum bei Interfilm gekommen?

Suse: Ich habe mich auf die Anzeige hin beworben, und zwei
Monate vor dem Festival bekam ich eine eMail: „Hier bricht
die Panik aus, willst du nicht noch einsteigen?" Ich habe dann
die zwei Monate vor und natürlich während des Festivals bei
Interfilm gearbeitet.

Geld hast du wahrscheinlich nicht bekommen?

Alle arbeiten ehrenamtlich, selbst die Gesellschafter. Es herrscht ein
großer Idealismus. Interfilm ist eine typische Kulturinstitution: Über-
leben ist immer gerade so am Existenzminimum möglich.

Was waren deine Aufgaben? . '

Ich war im Bereich Public Relations tätig. Das heißt: Pressemit-
teilungen schreiben, Pressemappen zusammenstellen, Pressekon-
ferenzen organisieren und durchziehen, um die Akkreditierungen
kümmern, das ganze Presse-Pipapo eben.

War Pressearbeit neu für dich?

Wie alles funktioniert, wusste ich noch nicht. Ich würde aber
gerne mal im Bereich Presse und Öffentlichkeitsarbeit arbei-
ten, insofern wurde es höchste Zeit, das mal auszuprobieren.

Bist du immer noch interessiert?

Wenn man dafür noch Geld bekommt und es eine Sache ist,
hinter der ich absolut stehen kann, auf jeden Fall: Also die NATO
muss es nicht unbedingt sein. Wobei, die ersten anderthalb Mo-
nate dachte ich: Das ist nichts für mich, zu trocken und eintö-
nig. Doch das Festival hat jegliche Mühen wieder wett gemacht.

Hast du auch von dem restlichen Ablauf außerhalb deines
Bereichs etwas mitbekommen?

Als ich mein Praktikum begann, war die Filmauswahl aus den
1.300 Einsendungen schon abgeschlossen, da ging es jetzt an
die Beschreibungen fürs Programmheft. Mit Transport, welche
Filme kommen aus welchem Land, und wo müssen sie danach
hin, hatte ich gar nichts zu tun. Wo es ging, habe ich ein
bisschen in Vertrieb und Marketing mitgeholfen.

Was hat dich besonders überrascht, womit hast du nicht
gerechnet?

Was ich mir einfach nicht vorstellen konnte, ist, dass ein Festival
finanziell so wenig unterstützt wird. Bis letztes Jahr war das
Büro zum Beispiel in der Wohnung des Festivalleiters, der dann

War da Festival für dich ein Erfolg?

Eine Sache hat mich enttäuscht. Teilwei-
se fehlten Abspielgeräte oder gab es Pro-
bleme mit der Technik in den Kinos, so • '...••
dass Filme im falschen Format gezeigt

werden mussten, der Ton fehlte oder ein ganzer Film ausfiel.
Das ist besonders für die Filmemacher ärgerlich.
Aber ansonsten war es super interessant, wenn auch total an-
strengend. Für mich war Interfilm ein Erfolg, aber auch bei den
anderen habe ich nur glückliche Gesichter gesehen. Sicherlich >
auch Erleichterung, dass es vorbei ist, aber es ist schon sehr
gut angekommen und viele Vorstellungen waren ausverkauft.

Gab es Beschwerden?

Wir waren ja die Ansprechpartner mit einem Stand im Kino-
foyer. Kleine Sachen wie, die Rede vom Festivalleiter hätte nicht
gefallen, tangierten mich nicht wirklich. Doch gerade von den
Filmemachern gab es ernst zu nehmende, nachvollziehbare Kri-
tik, wenn es mal mit einem Film nicht ganz geklappt hat.

Hast du irgendwelche Berühmtheiten auf dem Festival aus-
machen können? /

Stars gab es eigentlich keine. Sebastian Petersen („Helden wie
wir"), den ich vorher zwar nicht kannte, und Rosa von Praunheim
waren da. Ein paar GZSZ-Sternchen („Gute Zeiten, Schlechte
Zeiten") haben sich zu uns in die Bar verirrt und Sekt geschlürft.
Für die Filmemacher ist das Festival natürlich ein Forum, um . • .
Kontakte zu knüpfen. Für mich war aber das Abstauben von ;
Visitenkarten nicht Sinn der Sache.

Tipps fürs nächste Jahr?

Die Abschluss- und Eröffnungsparty sollte man sich als High-
light merken. Ich werde wohl als Besucher hingehen und so die
Gelegenheit haben, ein paar mehr Filme anzuschauen.

Vielen Dank für das Gespräch jj v>
Die Fragen stel l te nh ; ' ,<<" •

and the Winner is...
Internationaler Wettbewerb: •
1. Bester Film: „My Beautiful Neighbour" von Amir Rezazade, Dänemark 1999, 15 min.
2. Bester Film: „Black XXX-Mas" von Pieter van Hees, Belgien 1999, 11 min.
3. Inter.net-Jury: „Reusenheben" von Henrik Schlottman, Österreich 1999, 20 min.
Beste Animation: „Stanley" von Suzie Templeton, England 1999, 7 min.
Beste Kamera: „La Comtesse de Castiglione" von David Lodge, England 1999, 13:30 min.
Beste Idee: „Toiletta" von Massimo Capelli, Italien 1999, 18 min.
Regionaler Wettbewerb (Local Heroes):
„!Life has no Undo" von Matthias Bolliger, 2000, 6:30 min.
„Wanted: Man" von Jeanette Wagner, 1999, 18 min.
„Hase Et Igel" von Sebastian Winkels, 2000, 6 min.
„Finimondo" von Gianluca Vallero, 1999, 12 min.
Kid's Award:
„Große Gefühle" von Sandra Schießl, Deutschland 1999, 6 min.
„Sniler" (Snails) von Pjotr Sapegin, Norwegen 1999, 7 min.
„Rendezvous" von Peter Lemken, Deutschland 1999, 10 min.
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Vorhang UnAuf

Die Amme und

Lady Capulet Romeo und Julia in der Studiobühne mitte
Vom 3. bis 11. November 2000 zeigte die Studiobühne des Semi-
nars für Theaterwissenschaft/Kulturelle Kommunikation eine
Inszenierung von Shakespeares „Romeo und Julia". Die Idee ent-
stand in einem Dramaturgie-Seminar im Sommersemester 2000,
alle Rollen spielten Studierende des Seminars, die Inszenierung
wurde von professionellen Theatermachern geleitet.
Die Inszenierung von Hilde Stark arbeitet mit der Text-Bear-
beitung von Thomas Brasch. Das Bühnenbild von Meentje
Nielsen wird dominiert von derTunnelperspektive, die sich nach

hinten verengt und seitlich durch schwarz-weiß bemalte Folie
markiert wird. Der Einsatz von Requisite erfolgt spartanisch.
Versatzstücke, wie rosa leuchtende Plastikrosen, wirken da-
durch stärker. Es sind Klischees, die hier zum Thema gemacht
werden: Julia als Girlie im roten Qlitzer-Top oder im lila Mini
und Romeo als Träumer, Lady Capulet als Femme fatale, ihr
Ehegatte als berlinernder Businessmen usw. Die Charaktere
werden klar aufgebaut, sicher geführt und ins Hyperbolische
gesteigert; vorgefertigte Rollen werden so aufgezeigt.
Entscheidender Faktor der Inszenierung ist die Gewalt als
Begleitphänomen zwischenmenschlicher Kommunikation. Die
Figuren spulen ihren Text herunter. Der Text muss raus. Da ist
nur Sprache, kaum Pausen und seltenes Schweigen. Aber egal
wie sich die Figuren bemühen, wie angestrengt sie versuchen,
Herr ihrer Sprache zu werden, ob sie klammern oder brutal
loslassen, sie kommen nicht raus. Die Sprache selbst ist aufge-
laden mit Störfaktoren, das Scheitern somit vorprogrammiert.
Es geht weniger um die Suche nach den großen Gefühlen, als
um das Misslingen des Kommunikationsaktes. Der Zuschauer
wird mit extremem Ohrentheater konfrontiert, dass sich der
Sprache gnadenlos annimmt. Bis die Ohren bluten, bis man
das Klischee nicht mehr vom Gefühl trennen kann, bis auch die
letzte Kraft, die letzte Überzeugung sich in einem kurzen kör-
perlichen Gewaltausbruch entlädt, bis endlich alle tot sind und
dann ist Ruhe, endlich!
Unbefriedigt und voller Fragen entlässt die Inszenierung den
Zuschauer, gibt am Ende doch Raum zum weiterdenken. Spra-
che konstruiert Wirklichkeit. Es handelt sich hier aber nicht
um die Wirklichkeit, nach der sich die Figuren und die Zu-
schauer sehnen. . . J1I

••• ' " ' • " • ' '• sh

„Hundeherz",

Kammeroper von

A. Anissegos.

Neuköllner Oper, Kar-

ten und Infos unter

030/68 890 777 oder

www.neukoellneroper.de.

Aufführungen:

7.-9.12./14.-16.12.,

jeweils 20:00 Uhr.

„ H u n d e ti e r z "
Beim europäischen Patentamt in München soll ein Patent auf
Mischwesen zwischen Mensch und Tier angemeldet werden -
die Gefahren der Gentechnik sind mal wieder Thema der Sai-
son. Michel Houellebecqs Vision einer glorreichen genetischen
Zukunft beschäftigt derweil Frank Castorfs Volksbühne und
Theater in der ganzen Republik. In der Neuköllner Oper wird
das Thema von der historischen Seite betrachtet - kürzlich

wurde hier eine Vertonung von Michail Bulgakows 1925 er-
schienenen Roman „Hundeherz" uraufgeführt.
Professor Preobrashenski (Christian Grygas) pflanzt aus wis-
senschaftlicher Neugier dem Straßenköter Beilo (Michael
Bielefeldt) Hoden und Hirnanhangsdrüse eines Menschen ein.
Die Operation gelingt, aus Bello wird der Bürger Polygraf
Polygrafowitsch Bellow. Ein Mensch ist er damit noch nicht -
oder nur knapp: Zwar nimmt er einen Job als Katzenjäger bei
der Moskauer Stadtreinigung an, liest den Briefwechsel zwi-
schen Engels und Kautsky, den ihm der Vorsitzende des Haus-
komitees, Schwonder (Bernd Grabowski), zur Verfügung ge-
stellt hat, und präsentiert bald das Hausmädchen Darja (Barbara
Ehwald) als seine Verlobte. Aber niemand kann ihn davon ab-
bringen, im Treppenhaus die Nachbarn zu beißen, auf Katzen-
jagd wild durch die Wohnung zu stürmen, zu fluchen oder bol-
schewistische Reden zu schwingen - der feine Professor und
sein devoter Assistent Dr. Bormental (Hartmut Kühn) sind not
amused.

Der 30jährige Komponist Antonis Anissegos, diesjähriger Ge-
winner des Neuköllner Opernpreises, hat mit einem Minimal-
orchester eine eher beiläufige musikalische Begleitung desStük-
kes produziert - was nicht schlecht sein muss. Der Wechsel
von Freejazz- und Kantatenzitaten erschöpft sich meist in der
Unterstützung der Handlung, so dass man eher einem musika-
lischen Theater zusieht als einer Oper. Das Publikum sitzt am
Rande des Saals in grüner Krankenhauskleidung, während in
der Mitte wild operiert, souverän gespielt und gesungen wird.
Hingehen! •,„.
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Familiär Tb Millions
Das Wembley-Konzert von Oasis - It's just Rock n' Roll

Liam Gallagher betritt die Bühne und rotzt dem Publikum ein schnodderiges
„Hello Manchester" entgegen. Er steht mit locker angewinkelten Knien, leicht
nach hinten gebeugtem Oberkörper und erhobenem Kopf vor seinem Mikrofon.
In dieser Pose singt er das ganze Konzert über. Er tanzt nicht und hüpft nicht.
Manchmal rasselt er mit seinem Tambourin oder schmeißt seinen Mikrofon-
ständer um. Ein normaler Auftr i t t von ihm. Keine langen Begrüßungsformeln,
die Show beginnt sofort. Dabei gibt es nur ein Problem. Dies ist kein Auftr i t t in
ihrer Heimatstadt, sondern eines der beiden Abschlusskonzerte ihrer Welttourriee
im Londoner Wembley Stadion. . •

Das gerade veröffentlichte Livematerial der beiden Konzerte,
die im ausverkauften Wembley Stadion stattfanden, enthält
17 Songs aus ihren vier Alben und eine Coverversion von Neil
Youngs „Hey Hey, My My". Der letzte Song „Heiter Skelter",
eigentlich von den Beatles, wurde irgendwo in den USA aufge-
nommen. Oasis haben an den zwei Abenden jeweils 70.000
Menschen in ihr Konzert gelockt und bewiesen, dass sie nicht
abgeschrieben sind. Die Atmosphäre des Konzerts kommt über-
wältigend gut rüber und lässt den Zuhörer die Live-Qualitäten
der Band spüren. Es ist mitreißend, wenn 70.000 Menschen
„So Sally can't wait, she knows it's töo late as were walking
on by, her Soul slides away, but don't lock back in'anger, i
heard you say" singen und den Sänger, in diesem Fall Noel
Gallagher, arbeitslos machen. Während dieses Konzerts ist die
Welt der Gallagher-Brüder wieder in Ordnung und sie betrei-
ben das, was sie am besten können: Musik machen.

Liam - der letzte lebende Rockstar. Er benimmt sich schlecht
und tut was ihm gefällt, meistens zum Missfallen seines Bru-
ders. Zu Beginn von „SuperSonic" raunzt er Noel zu, er solle
mehr „of this fuckin shit" schreiben. Bei einem Auftritt kurz
nach dem Skandal um Euan Blair - er wurde besoffen wie ein
alter Seemann am Leicester Square von der Polizei aufgegrif-
fen - widmete Liam ihm den Song „Cigarrettes Et Alcohol".

Seit dem letzten Studioalbum „Standing On The Shoulder
Of Giants" gibt es zwei Neue an Gitarre und Bass. Die beiden
einzigen noch vorhandenen Gründungsmitglieder der Band sind
die Gallagher-Brüder. Paul Arthurs (Gitarre) und Paul McGuigan
(Bass) entschieden sich nach der Aufnahme des letzten Albums
dafür, die Band zu verlassen. Sie wollten mehr Zeit mit ihren
Familien verbringen. Für die Brüder blieb das Gefühl der Ent-
täuschung, schließlich sind sie seit ihrer Kindheit Freunde und
hatten die Band zusammen gegründet. Die Tantiemen der CD-
Erlöse standen den Aussteigern zu, obwohl sie nicht mehr in
der Band waren. Für die anstehende Welttournee musste schnell
Ersatz gefunden werden. Die Wahl fiel auf Gern Archer, ehe-
maliger Gitarrist bei den Heavy Stereos, und Andy Bell, ehe-
maliger Bassist bei Hurricane #1. Sie bringen neuen Schwung
in die Band und Noel Gallagher kann sich sogar vorstellen, dass
nun alle Mitglieder einen kreativen Beitrag in der weiteren Ent-
wicklung von Oasis leisten. Normalerweise schreibt er die Songs,
spielt die verschiedenen Parts ein und erteilt den anderen die
Aufgabe, ihren Teil für die endgültige Aufnahme zu lernen. Liam
kam nur zum Singen ins Studio und vertrieb sich mit Saufen
im Pub die restliche Zeit. Der Drummer Alan White ist seit 1995
dabei. Er löste Tony McCaroll ab, der angeblich nach einer hand-
festen Schlägerei mit Liam in einem Pariser Striplokal die Band
verließ. Alan war eine Empfehlung von Paul Weller. Dass es
eine gute Wahl war, zeigte sich, als Alan nur zwei Tage Zeit
hatte, den Song „Some Might Say" für einen Auftritt bei Top

Of The Pops zu lernen.
Die Gerüchte über eine Trennung gibt

es seit ihrem ersten Album „Definitely
Maybe". Die Brüder Gallagher gingen auf-
einander los und versöhnten sich danach
wieder. Nach dem Erscheinen des letzten
Albums erreichte der Streit neue Ausma-
ße. Jeder der beiden hatte zwar schon mal

• • • Konzerte platzen lassen, doch Noel hatte
in diesem Sommer anscheinend endgül-

tig genug und flog zu Frau und Kind nach Ibiza. Er wollte nur für
die England-Gigs auftreten und anschließend einen Schlussstrich
unter Oasis ziehen. Liam zog auf den Konzerten über seinen gro-
ßen Bruder her und hielt ihm die kurzen Auftritte auf Festivals
und in europäischen Städten vor. In England traten Liam und
Noel gemeinsam auf, übernachteten aber angeblich in verschie-
denen Hotels. Es sah alles nach einem endgültigen Ende aus, das
auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben werden sollte. Doch
diese wurde abgesagt und während des Auftritts in Leeds im
August sagte Noel: „this ain't no fucking funeral. " Eindeutige
Botschaft, und seitdem geht es wieder aufwärts. Ein neues Al-
bum ist für das nächste Jahr geplant.

Das Privatleben der Brüder Gallagher ist ähnlich turbulent.
Schien vor einem Jahr noch alles in bester Ordnung zu sein,
hat sich seither viel verändert. Liam und Patsy Kensit erwarte-
ten ihr erstes Kind, einen Jungen, den sie Lennon nannten. Noel
bekam mit seiner Ehefrau Meg Matthews eine Tochter, die sie
nach der Schriftstellerin und Geliebten von Henry Miller, Anais
nannten. Zuerst trennten sich Liam und Patsy, da sie seine
Saufeskapaden nicht mehr ertrug und anschließend schieden
auch Noel und Meg. Zur Zeit sind beide wieder verliebt. Liam
ist mit Nicole Appleton von All Saints zusammen, die laut ei-
ner britischen Boulevardzeitung schwanger ist.

Verabschiedet haben sich Oasis in Wembley mit den einfa-
chen Worten: „This is our last one. Good Night. Good bless ya.
Rock 'n ' Roll Star."

trp

Oasis

„Familiär To Millions"

(Big Brother/Epic)

Oasis im Internet:

www.oasisinet.com

Ein Bild aus alten Ta-

gen: v.l.n.r. Paul Ar-

thurs, Noel Gallagher,

Alan White, Liam

Gallagher und Paul

McGuigan

Foto: promo
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' Der Alleskönner
Das Leben und Schreiben des Stephen King

f
Stephen King:

Das Leben und das

Schreiben,

Ullstein Verlag, Berlin/

München 2000,

333 S., 39,80 DM.

Ein Horror-Autor, nebenbei der meistgelesene Schriftsteller unserer Zeit, schreibt
ein Buch über das Schreiben. Warum? Stephen King hatte schon in den frühen
Neunzigern die Idee dazu. Zweifel hinderten ihn einige Jahre, dieses Projekt aus-
zuführen. Was habe er schon dazu zu sagen. Dieses Buch ist nun erschienen und
King hatte anscheinend eine Menge über das Schreiben zu sagen - und über sein
Leben. Es gleicht einer Achterbahnfahrt, die er mehr oder weniger unverletzt
verlassen hat. Das Buch ist zum Glück keine reine Selbstdarstellung, es ist viel-
mehr als Ratgeber geschrieben und gedacht. „Sie können es, Sie dürfen es, und
wenn Sie genug Mut für den Anfang aufbringen, dann schaffen Sie es auch."

Ein weiterer Rat von King an alle angehenden Schriftsteller
ist: „viel lesen und viel schreiben." Lesen biete das Werk-
zeug eines Autors und schreiben gewähre die Übung. Seit
seiner Kindheit macht er beides, lesen und schreiben. Im
ersten Teil des Buches, ein Lebenslauf, erzählt King, wie er
mit 13 Jahren zum Schreiben gekommen ist und „Alfred
Hitchcock's Mystery Magazine" seine erste Kurzgeschichte
geschickt hat. Die Absage spießte er auf einen Nagel, den er
in die Wand über seinen Schreibtisch geschlagen hatte. „Als
ich vierzehn war, trug der Nagel in meiner Wand das Ge-
wicht der Absagen nicht länger. Ich ersetzte ihn durch ei- •
nen Haken und schrieb weiter." Im Frühjahr 1973 wurde sein
erster Roman „Carrie" vom Verlag Doubleday angenommen
und im Mai desselben Jahres war es soweit. Der Verlag hat-
te die Taschenbuchrechte für 400.000 Dollar an Signet ver-
kauft und laut Vertrag stand ihm die Hälfte der Summe zu.
„Ich erzählte ihr (seiner Frau) vom Verkauf. Tabby blickte
über meine Schultern in unsere beschissene Vierzimmerwoh-
nung, so wie ich es auch getan hatte, und begann zu wei-
nen." Kings Leben erscheint wie eine gut geteerte Straße,
die nur geradeaus verläuft. Die zahlreichen Schlaglöcher und
Hindernisse werden mitgenommen, doch werfen sie ihn nicht
aus der Bahn. Die Rektorin seiner ehemaligen High School
fragte ihn, nachdem er auf eigene Faust eine Kurzgeschich-
te in der Schule verkauft hatte, warum er seine Begabung
mit so einem Schund vergeude. Die Beschwerde über seinen
Schreibstil hielt ihn aber nicht davon ab, weiterzumachen,
obwohl sie ihn lange beschäftigt hat.

Nach dem Durchbruch war die große Fessel in seinem Leben
die Alkohol- und Drogensucht. Er könne sich nicht mehr erin-
nern, „Cujo" geschrieben zu haben. Auf dem Höhepunkt seiner
Sucht habe er einen Kasten Bier getrunken und „mit Tampo-
naden in den Nasenlöchern, um das vom Kokain hervorgerufe-
ne Blut zu stillen" bis Mitternacht an seinem Buch geschrie-
ben. Doch selbst seine Sucht überwandt er problemlos.

Der zweite Teil des Buches, was Schreiben ist, beginnt mit
dem Werkzeugkasten. King erzählt, wie er mit seinem Onkel

Oren das Drahtgitter eines Fensters re-
pariert. Sein Onkel nimmt den gesamten
Werkzeugkasten mit und benötigt für die
Reparatur nur den Schraubendreher. Auf
die Frage, warum er den gesamten Werk-
zeugkasten mitnehme, folgt die einfache
Antwort, dass man nie wisse, was noch
zu reparieren sei. Diesen Rat gibt Stephen
King weiter. Ein Schriftsteller soll einen
Werkzeugkasten mit essentiellen Dingen

füllen und ihn immer bei sich tragen. Für King gehören der
Wortschatz, die Grammatik und die Stilelemente dazu. Der
Neuling auf dem Gebiet des Schreibens soll mit diesem Werk-
zeug umgehen können und es im richtigen Augenblick parat
haben. Niemand soll Werkzeuge vortäuschen, mit deren ge-
nauen Verwendung er nicht vertraut ist. Ein Rat, den einige
Autoren beherzigen sollten.

Erst jetzt beginnt der angestrebte Part, dem es gilt, die mysti-
sche Aura zu nehmen: Das Schreiben. King räumt mit dem Ar-
gument auf, dass Schriftsteller nicht hart arbeiten und ihre Ide-
en in einem Fluss runterschreiben. Er arbeitet täglich, mit dem
Ziel etwa zehn Seiten zu schreiben und dabei auch konsequent
zu sein. Neben dem vielen Schreiben liest er zwischen sechzig
und siebzig Büchern im Jahr.

In den verschiedenen Kapiteln geht er Punkt für Punkt vor.
Von der Idee, über das Redigieren bis zum Verschicken des Ma-
nuskripts. Er lässt nichts aus und warnt vor Fettnäpfchen und
falschen Schritten. King gibt gute Tipps, die anschaulich sind,
weil er sie selbst beherzigt.

Im Nachtrag geht Stephen King detailliert auf seinen Unfall
im Juni 1999 ein. Er ist beim Spazierengehen von einem Auto
angefahren worden und hat mit Glück überlebt. Doch er hatte
den Ehrgeiz, seinen Beruf, der ihn glücklich macht, weiter aus-
zuüben. Dass es ihn glücklich macht, klingt überzeugend, doch
dass es ihm nie ums Geld ging, ist bei einem Bestseller-Autor
mit über 300 Millionen verkauften Exemplaren auf den ersten
Blick nicht nachvollziehbar. So gibt er zu, er verdiene mit sei-
nen Büchern eine Menge Knete. Dessen ist er sich bewusst.
Das Gefühl bleibt, dass er immer alle Probleme meistert und
Zweifel ihn nicht aufhalten können.

Da dieses Buch keine reine Selbstdarstellung ist, sondern
eine Verbindung seines Lebens und seiner Arbeit, muss er sei-
ne privaten Entscheidungen nicht weiter ausführen. Die Per-
son Stephen King erscheint greifbar und entfernt zugleich.
Mit diesem Buch hat er seinem Mythos ein stärkeres Funda-
ment gegeben.
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etropolen in Deutschland ü
Kassel - am Knackarsch der Welt

Auf die Aussage, man komme aus Kassel, erntet man in der Regel mitleidige oder
fragende Blicke und Sätze wie „Ach ja, die Autobahnausfahrt kenn' ich!" oder
„Ich bin da mal umgestiegen an diesem IC-Bahnhof". Einige Mitmenschen wissen
lediglich, dass ein Fleischgericht nach Kassel benannt ist. Ein ungebührendes Des-
interesse an der Stadt im kurhessischen Bergland, denn schließlich liegt sie am
knackigsten Arsch der Welt.

Und der überragt denn auch mitsamt seinem Besitzer, einem
überlebensgroßen Herkulesdenkmal, das in seiner Farbgebung
stark an die amerikanische Freiheitsstatue erinnert, das Stadt-
bild. Denn der „Hechkules", wie die Kasseläner ihr Wahrzei-
chen nennen, liegt am höchsten Punkt der Stadt, an der Spitze
des größten Bergparks Europas.

Das wars dann aber auch fast schon mit schönen alten Denk-
mälern in Kassel, denn das Städtchen an der Fulda hat im Zwei-
ten Weltkrieg als Standort des Panzerherstellers Thyssen-
Henschel ordentlich eins auf den Deckel gekriegt, so dass die
gesamte Innenstadt und ein Großteil der restlichen Stadt in
Schutt und Asche gebombt wurden.

Architektonisch gesehen repräsentiert das Stadtbild Kassels
also quasi ein Spiegelbild deutscher Geschichte. Geprägt von
schnell hochgezogenen Nachkriegs- und funktionalen Siebziger-
jahre-Bauten, verbunden mit stadtplanerischen Todsünden, durch
die jedes noch erhalten gebliebene Gebäude von einem grauen
Klotz in den Schatten gestellt wird, werden die Geschmacks-
nerven bis an die Grenzen strapaziert. So wird zum Beispiel der
Glückseligkeit, derer die frisch vermählt aus dem Rathaus kom-
men, durch den sich dort bietenden Blick auf das Ritter-Sport-
formatige Woolworth-Gebäude ein jähes Ende gesetzt.

Unlängst ließ Stammtisch-Oberbürgermeister Lewandowski
äußerst medien- und wahlstimmenwirksam die von vielen Bür-
gern - berechtigterweise - als Schandfleck empfundene Treppe
des im Stadtzentrums gelegenen Königsplatzes abreißen. Zuge-
geben, das Teil war scheußlich, doch nun stellt sich das Problem,
dass es nicht mehr von der betongrauen Hässlichkeit des Rest-
platzes ablenken kann. Der offenbart sich jetzt in seiner voll ver-
siegelten, platten, plastikbestuhlten Bratwurstbudenhaftigkeit
ä la Alexanderplatz dem Auge des Betrachters.

Besonders stolz sind die Kasseler auf den gerade erst eröff-
neten UFA-Palast direkt hinter dem Rathaus. Erhaben und sil-
bern blinkt dieses architektonische Meisterwerk, das aussieht,
als wäre vorbeifliegenden Außerirdischen ein Ersatzteil aus dem
UFO gefallen. Der Bauplatz wurde so genial ausgenutzt, dass
der Kinokomplex die hinter ihm liegende kleine Karlskirche fast
berührt und von vorne betrachtet fast vollständig verdeckt.
Außerdem wird das „UFO-Ersatzteil" nach oben hin breiter, so
dass die Autos der angrenzenden Hauptverkehrsstraße sogar
teilweise unter dem Gebäude durchfahren.

Neben der Architektur ist auch die Kasseler Mentalität recht
eigentümlich. Sie wird gemeinhin als „nordhessischer Gebirgs-
charme" bezeichnet und steht für das ewig Mäkelnde und Un-
zufriedene. Der unheilbare Minderwertigkeitskomplex drückt
sich in drei Kategorien aus: die, die sich ständig rechtfertigen,
warum sie den Absprung noch nicht geschafft haben; die, die
immer betonen müssen, dass Kassel „ja auch ganz schöne Ek-
ken hat", und die, die stets nostalgisch herausstreichen, dass
Kassel „vor dem Krieg ja mal 'ne richtig schöne Stadt war".

Die Bezeichnung Kasseler ist übrigens falsch, unterscheidet
man doch zwischen „Kasselern", das sind Zugezogene,

„ Kasselanem", die in Kassel geboren sind
und „Kasslänern", die in Kassel geboren
sind und ihre Eltern ebenfalls. Der Kas-
seler Akzent wird von Auswärtigen übri-
gens oft mit dem Thüringischen verwech-
selt, was daran liegen mag, das Kassel
mit seiner hermeneutisch abgeriegelten

Zonenrandlage zu DDR-Zeiten als „einzige Weststadt, die im
Osten liegt" galt.

Im regelmäßigen Turnus erfährt das Kasseler Selbstbewusstsein
jedoch einen regelrechten Boost, wenn es einmal jährlich heißt
„mä zisseln widda". Das bedeutet, dass das größte Volksfest der
Stadt, der „Zissel", stattfindet, gekrönt von einem Boots-
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kamevalszug auf der Fulda, dem Amtsantritt der Zisselkönigin und
hektoliterweise Martini-Bier, das übrigens in Kassel gebraut wird.

Alle fünf Jahre erwacht Kassel aber wirklich aus seinem Dorn-
röschenschlaf und lässt Großstadtflair aufkommen. Immer dann,
wenn die „Doggemända, zu Hochdeutsch Documenta, statt-
findet, eine der weltweit größten Ausstellungen für zeitgenös-
sische Kunst. Dann zieht es plötzlich massenhaft Künstler und
Promis, Touristen, Musiker und fliegende Händler in die Stadt
und das allgemeine kulturelle Angebot verhundertfacht sich
ungefähr, während das Durchschnittsalter mindestens um die
Hälfte sinkt. Neben der Documenta zeugt die Nichtkenntnis
Kassels überhaupt von lückenhafter Allgemeinbildung: Schließ-
lich befindet sich hier das Bundessozialgericht und bis vor kur-
zem befand sich hier auch das Bundesarbeitsgericht. Es gibt
den oben genannte Panzer- und Transrapidhersteller und ein
bedeutendes VW-Werk. Außerdem verweilten die Brüder Grimm
dort zeitweise und auch unser aller Finanzminister Hans Eichel
ist ein Sohn Kassels, schließlich begann er hier als Oberbürger-
meister der Stadt seine politische Karriere.

Trotzdem findet unter den jüngeren Bewohnern eine regel-
rechte Landflucht statt. Ein nicht unerheblicher Teil davon fin-
det sich übrigens in Berlin wieder. Ihr werdet sicherlich meine
Meinung teilen: Man kann die verträumte Ruhe, die hügelige
Landschaft und das viele Grün Kassels echt vermissen. Und man
kann sich sogar richtig auf Kassel freuen, wenn man nicht mehr
ständig dort wohnen muss. , K l

• ro

Siebziger-Jahre Funk-

tionalität pur: Blick

von Kassels Haupt-

bahnhof.
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Von Mücken und Bergen
Ein Erlebnisbericht über sechs Monate in einem schottischen Highlandschloss

Scheinbar unendliche Moorlandschaften, immer wieder durchbrochen von felsi-
gen Bergen und unzähligen klaren Seen - eine unwirkliche Welt wie auf einem
anderen Planeten, das ist das sagenumwobene schottische Hochland. Die High-
lands locken Jahr für Jahr eine große Anzahl von Touristen an, die dem Trubel und
Stress ihres Alltagslebens entfliehen wollen. Sie zieht es in eine der letzten gro-
ßen Wildnisse des europäischen Kontinents. Wer Touristenmagnete wie Loch Ness
umgeht, kann tagelang durch Schottland reisen und dabei nur wenig andere
Menschen treffen.

Reservierungen für

Carbisdale Castle sind

unter

www.shya.org.uk oder

0044-8701-55 32 55

möglich.

Je weiter man nach Norden vordringt, desto einsamer und
scheinbar trostloser wird die Landschaft. Doch gerade diese
Gegend übt eine seltsame Faszination aus, von der viele Urlau-
ber schwärmen. Hier liegt Carbidale Castle. Vor etwa einhun-
dert Jahren wegen Familienquerelen in der Herzogsfamilie der
Sutherlands gebaut und zu Zeiten des zweiten Weltkrieges ein
königlicher Zufluchtsort, beherbergt das imposante Schloss
heutzutage junge Menschen aus aller Welt. Tausende Gäste
zählt die Jugendherberge jedes Jahr.

Fürsechs Monate hatte ich nun das Vergnügen, mirdas bunte
Treiben vor Ort anzusehen. Von April bis Dezember diesen Jah-
res war Carbisdale Castle nicht nur meine Arbeitsstelle, son-
dern auch der Ort, an dem ich viele Freundschaften schließen
und von dem aus ich mich mit der faszinierenden schottischen
Kultur auseinander setzen konnte. Ein halbes Jahr lang war
Carbisdale Castle mein zu Hause.

Die ersten Tage in der neuen Heimat waren nicht immer
leicht. Besonders die Verständigung mit meinen Kollegen er-
wies sich teilweise als sehr anstrengend, dauerte es doch noch
einige Zeit, bis ich mich an den schottischen Dialekt gewöhnt
hatte. Zu dem war es noch unklar, was ich eigentlich genau in
Carbisdale machen sollte. Ich wusste nur, dass ich im Rahmen
des „Europäischen Freiwilligendienstes" Projekte im Umwelt-
schutz durchführen sollte.

So nutze ich die Zeit, meine neue Heimat erst einmal aus-
giebig zu erkunden. Besonders der Wald von Carbisdale hatte
es mir angetan. Ich musste nur aus dem Tor gehen und befand
mich sofort in einem aufregenden Märchenwald. Mittendrin
liegt ein idyllischer, kleiner See, in dessen eiskaltem Wasser
besonders mutige Menschen manchmal badeten. Ich zog es
dagegen vor, oft stundenlang alleine am Ufer zu sitzen und die
Stille zu genießen. Besonders in der anstrengenden Hochsai-
son floh ich öfters hierher.

Nach Norden eröffnet sich vom Schloss aus der Blick über den
Kyle of Sutherland. Diesen Fluss gilt es auch zu überqueren, wenn
der nächste Pub aufgesucht werden soll. Noch vor wenigen Jah-
ren mussten die Gäste über Schienen der nahegelegenen Eisen-

bahnbrücke laufen, um zum „Invershin
Pub" zu gelangen. Gerade rechtzeitig vor
meiner Ankunft war eine Fußgängerbrük-
ke errichtet worden, die den Weg weniger
gefährlich, wenn auch nicht minder auf-
regend gestaltete. Besonders die Rückkehr
bei Nacht mit einigen Pints Bier im Bauch
erwies sich oft als abenteuerlich.

Nicht weit vom Schloss befindet sich
der Ort Culrain. Viel darf man sich dabei nicht vorstellen, kaum
mehr als ein paar Bauernhöfe und einem Bahnsteig. Müdes
Lächeln verursachte dementsprechend die regelmäßige Frage
der Gäste an der Rezeption, wie sie denn nach Culrain gelan-
gen könnten. Wohl wissend, was sie zu finden hofften, mussten
wir sie auf Bonar Bridge und Ardgay verweisen.

Diese beiden Orte liegen etwa fünf Meilen (8 km) von
Carbisdale entfernt und stellen nicht gerade Zentren der Frei-
zeitgestaltung dar. Doch ich war sicherlich nicht wegen des
aufregenden Night-Lifes in die Highlands gekommen. Und für
die wichtigsten Bedürfnisse reichten die wenigen Läden aus,
die ich dort vorfand.

Besonders im Post Office in Bonar Bridge war ich ein oft ge-
sehener Kunde. Hier konnte man nicht nur Briefe verschicken,
sondern auch Geld abheben, heiraten oder eben Photos entwik-
keln lassen, was ich eifrig nutzte. Sehr schnell war ich in beiden
Orten bekannt. Oft musste ich mir von meinen Kollegen erzäh-
len lassen, wer mich wieder unterwegs gesehen hatte.

Ohne Fahrrad wäre ich in der Einsamkeit sicher verloren ge-
wesen, darüber war ich mir schnell im Klaren. Nicht nur, um
nach Bonar Bridge oder Ardgay zu radeln, sondern vor allem
für ausgiebige Touren durch die einsamen Gefilde der High-
lands war ein Drahtesel notwendig. Also zog ich eines Tages
los, um mir ein Fahrrad zu kaufen. Die nächste Gelegenheit
dafür bot sich in Inverness, der „Metropole" der Highlands.
Drei Züge eröffneten mir täglich die Möglichkeit, innerhalb von
anderthalb Stunden in diese Kleinstadt am Ufer des River Ness
zu gelangen. 40.000 Einwohner zählt sie, auf den ersten Blick
nicht sehr beeindruckend. Doch besonders an Wochenenden
platzte die Stadt aus allen Nähten. Inverness ist nicht nur ein
beliebter Zwischenstop für Touristen ist, die es in das nördli-
che Hochland zieht. Viele Highlander aus teilweise weit ent-
fernten Orten erledigen hier ihre Einkäufe. • • ' • • . . - •

Arbeit oder Urlaub?
Mittlerweile wusste ich auch, was sich der schottische Jugend-
herbergsverband dachte, was meine Aufgaben in Carbisdale
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Castle sein könnten: nämlich gar nichts. Voller Spieltrieb vor-
aus, galt es nun, mir selber Ideen aus den Fingern zu saugen.
Der Manager der Herberge gab mir freie Hand bei der Gestal-
tung meiner Projekte. Solange er nicht das Gefühl hatte, ich
würde kostenlosen Urlaub verbringen, war alles in Ordnung.

Mein erstes Projekt war eine ziemlich dreckige Angelegen-
heit: Ich beschäftige mich mit dem Abwassersystem des Castles.
Genauer gesagt, stellte ich unseren Gästen die 600.000 Pfund
teure Pflanzenkläranlage vor, die im Winter zuvor neu gebaut
worden war. Außerdem wollte ich Radrouten testen und vor-
stellen. Diese Idee erwies sich als recht erfolgreich, da doch
viele Gäste die Möglichkeit nutzten, Räder auszuleihen und
eine der Routen abzufahren.

Schnell fand ich meine wahre Berufung, mein größtes Pro-
jekt, welches sich über die ganzen sechs Monate hinziehen
sollte. Midges standen im Mittelpunkt des Interesses; kleine,
nervige Stechmücken, die nur in Schottland und Irland zu fin-
den sind. Fasziniert erfuhr ich, dass diese kleinen Biester nicht
stechen, sondern mit ihren scharfen Zähnen scherenartig in
die Haut schneiden, eine besonders schmerzhafte Angelegen-
heit. Dass außerdem noch besonders gerne in Schwärmen an-
greifen, treibt so manchen Touristen schier in den Wahnsinn.
Von der Anatomie bis zur Fortpflanzung wusste ich bald alles
über meinen „Freund", die „Highland Midge". Meinen Kollegen
war dieses Projekt nicht ganz geheuer, schnell hatte ich den
Ruf, von den kleinen Biestern besessen zu sein. Von nun an
wurde ich für jede Mücke, die sich in die Rezeption verirrte,
verantwortlich gemacht.

Mein Flugblatt, in dem ich Besucher über die kleinen Biester
aufklärte, stieß auf großes Interesse. Besonders der Abschnitt
über Möglichkeiten, sich vor den heimtückischen Bissattacken
zu schützen, wurde mit großer Aufmerksamkeit gelesen. Und
meine Midge-Umfrage brachte erstaunliche Resultate ans Ta-
geslicht: So scheinen sich neben den Deutschen vor allem die
Schotten am wenigsten von den Stechmücken stören zu lassen,
während dem englischen Nachbarn der Schottlandurlaub aus
diesem Grund besonders vermiest wird. So mancher Schotte mag
sich insgeheim über diese Erkenntnis gefreut haben.

Aber nicht nur Abwasser und Mücken bestimmten meinen
Alltag. Ich erklärte mich bereit, regelmäßig an der Rezeption
Dienst zu schieben. Wollte ich doch mein Englisch verbessern,
schien mir dies der beste Ort dafür zu sein. Da hatte ich aller-
dings die Rechnung ohne die Deutschen gemacht, die einen
großen Anteil an Gästen ausmachten. Vehement versuchte ich
zu verbergen, woher ich stamme. An Tagen, an denen ich mei-
nen deutschen Akzent besonders gut verstecken konnte, ergab
sich so manche witzige Begebenheit. Man glaubt kaum, wor-
über sich Leute unterhalten, wenn sie annehmen, man würde
sie nicht verstehen. . . . . ••

Man spricht deutsch
Es gab auch Tage, an denen es mit meinem Englisch weniger
gut bestellt war. So mancher deutsche Gast erkannte mich als
Landsmann. Wer zu große Probleme mit dem Englischsprechen
hatte, dem kam ich auch mal entgegen. Leider passierte es
dann aber nicht selten, dass ich mich dem nächsten Gast wie-
der auf Englisch zuwenden wollte, und ein „Ach, da könn1 wir
ja och deutsch sprechen" zu hören bekam. Und man glaubt
kaum, wie schnell sich unter den Gästen herumspricht: „Der
an der Rezeption spricht deutsch", besonders wenn wir Schul-
klassen beherbergten.

Die Arbeit an der Rezeption erwies sich oft als sehr span-
nend und abwechslungsreich. An ruhigeren Tagen ergab sich

die Gelegenheit, mit den Gästen aus aller Welt ins Gespräch zu
kommen. Besonders aufregend waren immer die Geschichten,
wenn eines unserer Schlossgespenster gesehen wurde. Eine Au-
stralierin behauptete zum Beispiel, sie wäre einer Lady im blauen
Gewand durch die Gänge gefolgt, bis diese durch eine geschlos-
sene Tür verschwunden wäre.

Der Arbeit in der Küche ging ich dagegen mit weniger Be-
geisterung nach, trotz meiner angeblich innigen Beziehung mit
Bertha, unserem Geschirrspüler, die mirvon den Küchengehilfen
nachgesagt wurde. Den Rekord im Verschlafen stellte ich, al-
lerdings nicht bei einer Küchen- sondern Rezeptionsschicht auf.

Wann immer ich nicht die Gäste an der Rezeption vergraul-
te oder mich intensiv mit der stechenden Insektenwelt beschäf-
tigte, erkundete ich die faszinierende schottische Landschaft.
Radfahren und Wandern erwiesen sich als beste Möglichkei-
ten, in die unglaubliche Schönheit der schottischen Natur ein-
zutauchen. So stieß ich auf so manche kleine versteckte Ecke,
die in keinem Reiseführer verzeichnet war und die noch nie ein
Autofahrer zu Gesicht bekam. Einige meiner Touren erwiesen
sich als wahre Abenteuer und waren nicht immer ganz unge-
fährlich. So kam ich beim Versuch, von Glen Nevis nach Loch
Ossian zu wandern, vom Weg ab und fand mich mitten in den
Sümpfen wieder. So etwas schreckt einen echten Schottland-
liebhaber natürlich nicht ab.

Besonders Bergwanderungen hatten es mir angetan. Schnell
hatte ich mich von dem Nationalfieber des „Munro-Bagging"
befallen lassen. Damit ist der Versuch gemeint, alle 277 Munros,
so die Bezeichnung für einen schottischen Berg über 3.000
Fuß (914 Meter), zu besteigen. Trotz der vergleichsweise ge-
ringen Höhen gibt es dabei einige Schwierigkeiten, die nicht " .
zu unterschätzen sind. Oftmals zwang mich auch das typisch
schottische Wetter zum Umkehren. Immerhin bleiben mir ja
noch ein paar Jahre, die restlichen 275 Munros zu besteigen.
Denn es steht schon fest, wo man mich in den nächsten Jahren
über die Sommermonate finden wird.

Doch nicht nur Schottland habe ich in dieser aufregenden
und schönen Zeit kennen und lieben gelernt. Ich konnte mit
Kollegen aus aller Welt arbeiten und traf andere Freiwillige,
die an dem europäischen Austauschprogramm teilnahmen.
Nach sechs Monaten in Schottland hatte ich überall auf der
Welt Freunde gefunden. Und allein deswegen hatte sich das
halbe Jahr schon gelohnt! ^

jof

Europäischer Freiwilligendienst
1996 wurde der Europäisiche Freiwilligendienst (EFD) aus der Taufe gehoben. Damals'
beteiligten sich 2.500 junge Menschen in mehr als 1.000 verschiedenen Projekten.
Die Ideen und Prinzipien hinter diesem Austauschprogramm sind die Förderung eines
europäischen Netzwerkes. In ihren verschiedenen Projekten im Ausland soll das
Bewusstsein der Teilnehmer für Europa geweckt und gestärkt werden. Sie können
nicht nur ihre Fremdsprachenkenntnisse aufbessern, sondern sollen lernen, sich in
einem fremden, sozialen und kulturellen Umfeld zurecht zu finden.
Eine Vielzahl an Projekten steht den Bewerbern offen. Die Palette reicht von Um-
welt- und Naturschutz über kulturelle Projekte wie Theaterwerkstätten bis zur Dro-
gen- und Suchthilfe. Die Projekte dauern zwischen drei Wochen und einem Jahr und
finden meist im europäischen Ausland statt. Doch Auch Projekte außerhalb der EU
sind möglich.
Für den EFD kann sich jeder bewerben, der zwischen 18 und 25 Jahren alt ist und in
einem Land der Europäischen Union, in Norwegen oder Island wohnt. Weitere Infor-
mationen können angefordert werden bei: Deutsches Büro „Jugend für Europa" /
Hans Georg Wicke £t Ulrich Beckers / Hochkreuzallee 20 / 53175 Bonn / Tel. 0228 -
950 62 20. M
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Jp,O Reden ist doch keine Arbeit!
Sprachkurs in Spanien

„Wie, ihr sprecht kein einziges Wort?!? Noch nie, gar nichts?" Ungläubiges Lä-
cheln von der Sprachschulchefin zum Empfang am Busbahnhof. Langsam trotten
wir mit unserem Gepäck auf dem Rücken hinter ihr her durch die Straßen und
steilen Gassen der Altstadt von Almunecar, einem kleinen Ort an der Costa del
Tropica. Überall gibt es billige Hotels, Pensionen und Touristenshops. Mofafahrer,
die gerade über den Lenker gucken können, rasen vorbei und alles erinnert mich
mehr an die abschreckenden Beschreibungen über Lloret de Mar an der Costa
Brava als an den Hochglanzprospekt der Sprachschule.

Da hatten sie natürlich nur aus der Ferne die maurische Altstadt
auf dem Hügel und eine Felsenbucht am Strand fotografiert,
gerade so, dass die unzähligen Hotels das malerische Bild nicht
stören. Hätte man sich eigentlich denken können. Aber ich woll-
te ja unbedingt den Strand, das Meer, mich etwas von Berlin
erholen und dabei noch Spanisch lernen. Also hatte ich mich
erst einmal für diesen nichtssagenden Ort und nicht für eine
Kulturstadt wie Madrid, Barcelona oder Sevilla entschieden. Na
ja, wenigstens ist es eine internationale Schule und man lernt
interessante Leute aus der ganzen Welt kennen, denke ich mir
- das hatte auch im Katalog gestanden, und ganz falsch kann
der ja nicht gewesen sein.

„Also mir sin hier eigentlich nur Deitsche und Österreicher"
ist einer der ersten Sätze, die ich zum Empfang zu hören be-
komme. Nach einigen Stunden Eingewöhnungszeit in die brei-
te Palette aller österreichischen und süddeutschen Dialekte kann
es am nächsten Morgen mit dem Fremdsprachenunterricht los-
gehen. Es wird komplett auf Spanisch erklärt und verstehen
tut in den ersten Tagen kaum einer etwas. Anstatt in Alltags-
situationen, z.B. direkt im Geschäft oder auf dem Markt, die
ersten praktischen Sätze zu lernen, werden wir mit so nützli-
chen Vokabeln wie Stewardess, Sekretärin und Frisöse über-
häuft und lernen bei 40 Grad im Schatten den Unterschied
zwischen „es macht Kälte" und „es gibt Regen, Nebel und Ge-
witter" kennen. Die noch so kompliziertesten Familienverhält-
nisse müßten wir jetzt auf Spanisch erklären können, auch wenn
uns dafür oft die deutsche Übersetzung fehlt. Für unseren Leh-
rer ist das keine Frage. „Claro! La familia es muy importante
en Espana!" (Klar, die Familie ist sehr wichtig in Spanien!)

Die Grammatik wird irgendwann so viel, dass wir nur noch
den Beispielen folgen und uns nachmittags am Strand nicht
mehr weiter mit den ganzen Ausnahmen beschäftigen. Erst
recht nicht, wenn man am Morgen den Erklärungen dazu kaum
folgen konnte, da der Nachbar von gegenüber entweder laut-
stark spanische Sommerhits aufdrehte („Sexy! Sexy!...") oder
sein ganz individuelles Flamenco-Hauskonzert veranstaltete.
So etwas nehmen die Spanier aber ganz gelassen: „Der Mann
hat's gut! Keine Sorgen und Probleme!", lacht unser Spanisch-
lehrer und erweckt den Eindruck, er wäre lieber dabei, als uns
unregelmäßige Vokabeln beizubringen.

Als wir nach zwei Wochen unseren ersten Text „algunos
habitos de los espanoles" (einige Gewohnheiten der Spanier)
lesen, wissen wir bereits, was die Spanier von den Deutschen
unterscheidet: „En restaurantes, metros, autobusses etc. la
gente habla muy alto." (In Restaurants, U-Bahnen, Bussen u.s.w.
reden die Leute sehr laut). 0 ja, sie reden nicht nur laut, son-
dern manchmal auch länger, als einem lieb ist. Dann kommt
man im Supermarkt eben erst an die Reihe, wenn alle Telefo-
nate und sonstige Plaudereien unter Kollegen erledigt sind. Die
Spanier haben eben Zeit, und das gefällt - besonders wenn

man das restliche Jahr in Berlin wohnt!
„Los espanoles salen mucho de noche

entre semana. No esperan al fin de
semana para divertirse" (Die Spanier ge-
hen unter der Woche viel aus und war-
ten nicht das Wochenende ab, um sich
zu vergnügen). Das bedarf keiner weite-
ren Erklärung, auch wenn viele Touristen
den verschobenen Tagesrhythmus der

Südländer nicht respektieren und losziehen, wenn die Spanier
noch nicht mit dem Abendessen angefangen haben. So um ein,
zwei Uhr geht das Nachtleben richtig los, geschlafen wird da-
für nachmittags während der Siesta, wenn die Straßen wirk-
lich ausgestorben sind.

Doch nicht alle Spanier lieben die Fiestas bis sechs Uhr mor-
gens und obwohl der Text nur wenig über das spanische Tem-
perament verraten hatte, gab es genügend Gelegenheiten, die-
ses selber herauszufinden. Eines schon weit vorgerückten
Abends, als wir auf der Dachterrasse sitzen, schwappt plötz-
lich widerlich stinkendes Abwasser über uns hinweg und
hinterlässt ein Chaos. Dem Nachbarn ist es wohl zu laut ge-
worden und ohne lange zu diskutieren oder uns irgendwie vor-
zuwarnen, hat erzürn wahrscheinlich schon altbewährten Mittel
gegriffen, schließlich wohnt er ja das ganze Jahr neben der
Sprachschule. Glück für ihn, dass er noch höher wohnt...

Zwei Wochen später in Granada ärgern uns nicht mehr die
Nachbarn, dafür aber die Bauarbeiter vor der Schule umso mehr,
die unter Preßlufthammergetöse die Straße aufreißen. Der Chef
erklärt, dass in Spanien im Gegensatz zu Deutschland nichts
funktioniere und die Bauarbeiter lieber alle nacheinander als
einmal zusammen ihre gesamten Kabel, Rohre und Leitungen
verlegen. Wer soll das denn auch organisieren! Wenn man ihm
Glauben schenkt, existiert auch das Verb „trabajar" (arbeiten)
in Spanien nur in der dritten, nie aber in der ersten Person,
womit er wohl das bekannteste Spanienklischee bestätigt. Über-
haupt, die Deutschen seien süchtig nach Arbeit, die Spanier
dagegen allergisch. "En Alemania la gente no vive! Trabaja!"
(In Deutschland leben die Menschen nicht, sie arbeiten!). Und
er selbst, arbeitet er denn nicht? „Hablar no es trabajar!" (Re-
den ist doch keine Arbeit!)

In der letzten Woche müssen wir noch schnell all die Gram-
matik durchnehmen, die uns noch fehlt. Die Verwirrung ist groß
und so kann es schon einmal passieren, dass man sich irgend-
wann frühmorgens recht zweideutig verabschiedet. „Tengo que
ir a la casa por que estoy muy casada!" (Ich muß nach Hause, da
ich sehr verheiratet bin!; cansada= müde, casada= verheiratet).
Auch wenn ich mir einiges anders vorgestellt hatte, so ist ein
Sprachkurs im Land doch eine gute Gelegenheit, nicht nur das
Land und die Leute, sondern auch noch die Sprache kennenzu-
lernen. Und Spanisch sprechen macht einfach Spaß!

kp

SPEICHER
Freizeit • Arbeit • Camping • Survival
Discountladen Greifswalder Str. 216
Mo-Fr. 10.00-19.00 Sa. 9.00-14.00
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Tipps 8 Termine
Ringvorlesungen, Vortragsreihen:

Human Rights Lectures: Die Idee der
Menschenrechte
Veranstalter: amnesty international-
Hochschulgruppe der HU
HU-Hauptgebäude, Raum 3038
mittwochs 20:00 Uhr

13. Dezember
„Menschenrechte'in der Antike?"
Referent: Prof. Wilfried Nippel, Alte Ge-
schichte, HU

10. Januar
„Die Funktion von Menschenrechten in
politischen, gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Systemen"
Referent: Prof. Ludolf Herbst, Zeitge-
schichte, HU

17. Januar
„Grundgesetz und Menschenrechte aus
politikwissenschaftlicher Sicht"
Referent: Prof. Gert-Joachim Glaeßner,
Politikwissenschaftler, HU

Interdisziplinäre Vortragsreihe PARIS-
PARIS
Veranstalter: Frankreich-Zentrum der TU
Berlin und der Studiengang Frankreich-
studien der FU Berlin
Hauptgebäude der TU, Raum H112
montags, 18:00- 20:00 Uhr

11. Dezember
„Charles Meryon und Auguste Comte.
Bildende Kunst und Sozialwissenschaf-
ten im Paris der Jahrhundertmitte"
Referent: Prof. Dr. Wolf Lepenies (Berlin)

18. Dezember
„Paris fin de siede comme ville des
avantgardes"
Referent: Prof. Christophe Charle (Paris)

8. Januar
„Das Paris-Bild Balzacs"
Referent: Prof. Joachim Küpper (Berlin)

15. Januar
„Konstruktion und Bewältigung von Ur-

banität in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts"
Referentin: PD Elfi Bendikat (Berlin)

' ' < • - • . • • " • ' • '

Afrikakolloquium
Institut für Asien- und Afrikawissen-
schaften, Luisenstraße 54/55, Raum
113
mittwochs, 18:30 bis 20:00 Uhr

13. Dezember . - .
„Die unterbrochene Lektion - deutsche
Schwierigkeiten mit afrikanischer Lite-
ratur"
Referent: Jänos Riesz (Bayreuth)

20. Dezember
Ethnische Konflikte in Nordghana 1980-
1995: Ursachen und Konfliktverläufe
Referent/innen: Artur Bogner (Berlin)

10. Januar
„Etymologie. Auf der Suche nach Wahr-
heit, Schöpfung und Geschichte (am Bei-
spiel des Bantu/Swahili)"
Referent: Thilo Schadeberg

17. Januar
„Kommunikative Stile und kulturelle
Missverständnisse: Einige afrikanische
Beispiele"
Referent: Gerrit Dimmendaal (Köln)

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

11. Dezember
„ Ein Code der Anthropologie. Zum Zusam-
menprall von Psychiatrie und Modernität"
Referent: Gerhard Scharbert

8. Januar
„Alles aber, was sich nicht so vereinigte,
ging und geht zugrunde. Gemeinschaft Et
Gewalt bei Ernst Jünger Et Heiner Müller"
Referent: Thomas Weitin

15. Januar
„Spaghetti Western/Western Spaghetti.

Über die Deformation eines amerikani-
schen Filmgenres"
Referent: Ronald Düker

Ringvorlesung Religion und Moderne
HU-Hauptgebäude, Hörsaal 2097
dienstags, 18:00 Uhr

12. Dezember
„ Zwischen Kreuz und Schabbat-Leuchter:
Religiöse Katharsis im Nachkriegsfilm"
Referent: Prof. Dr. Frank Stern (BeerSheva)

19. Dezember
„Das Konzept Moderne als islamisches
Problem"
Referent: Prof. Dr. Peter Heine (Berlin)

9. Januar
„God's Own Country. Puritanische Tra-
dition und civil religion"
Referentin: PD Ulrike Brunotte (Berlin)

16. Januar
„Der Nationalsozialismus als politische
Religion"
Referent: Prof. Julius Schoeps (Potsdam)

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

15. Dezember
„Politische Teilhabe in Berlin. Die Vor-
stellungen der Opposition"
Referentinnen: Camilla Werner, (B 90/Die
Grünen); Dr. Peter-Rudolf Zotl (PDS)

5. Januar
„Electronic Government: eine neue Form
der Distribution öffentlicher Dienstlei-
stungen"
Referent: Prof. Martin Brüggemeier
(FHTW Berlin)

Vorträge, Diskussionen, Kongresse:

8. Dezember
Auftakt zum Europäischen Jahr der Spra-
chen 2001: Sprachenlernen in der Wis-
sensgesellschaft. Zum Einsatz der neuen
Technologien im Fremdsprachenunterricht
Referenten: Prof. Dieter Wolff (Wuppertal);
Prof. Bernd Rüschoff (Essen)
HU-Hauptgebäude, Raum 3094
14:00 Uhr s.t.

15. Dezember
Wissenschaftliches Kolloquium des Zen-
trums für interdisziplinäre Frauenfor-
schung (ZiF):
Wege des Neuanfangs nach 1945
Referentinnen: Barbara Einhorn (Sussex);
Gunilla Budde (Berlin) u.a.
Kommode, Bebelplatz 1, E14
9:30 bis 16:30 Uhr

11.Januar
Mosse-Lectures: „Öffentlichkeit von Kul-
tur." Die Erinnerung des Holocaust und
die Generationen
Referentin: Agnes Heller (Hannah Arendt
Professor of Philosoph1/ and Political
Science, New York)
Mosse-Zentrum, Atrium, Schützenstr. 25,
19:00 Uhr ct .
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bis 14. Dezember
Fotoausstellung: UNIForm - Studieren-
de porträtieren ihre Universität
Foyer HU-Hauptgebäude

bis 17. Dezember
Ausstellung: Betrifft: Aktion 3, Deutsche
verwerten ihre jüdischen Nachbarn
Golgathakirche, Borsigstr. 6
Mo bis Fr 14:00 bis 20:00 Uhr,
Sa und So 12:00 bis 18:00 Uhr

5. Dezember bis 19. Januar
Gruppenausstellung der Malzirkel der HU:
Malerei und Fotografie.
HU, Foyer der Kommode, Unter den Lin-
den 9 (Eingang Bebelplatz )

11. Dezember bis 15. Februar
Ausstellung: 100 Yearsof Quantum Theory
Veranstalter: Deutsche Physikalische Ge-
sellschaft in der Staatsbibliothek Ost

13. Dezember

Die Allgemeine Studienberatung informiert:
Gruppenangebote:
Alle angekündigten Gruppenangebote der psychologischen Beratung sind für das
laufende Semester ausgebucht. Über das Angebot im kommenden Semester können
Sie sich schon während der vorlesungsfreien Zeit informieren, Tel.: 2093-1580.

Entscheidungstraining:
Ein Entscheidungstraining für die Wahl des Studiums wird als ganztägiges Seminar
angeboten. Auch bereits Studierende können teilnehmen! Interessierte melden sich
bitte bei Frau Dr. Bischoff oder Herrn Walther zum Vorgespräch, Tel.: 2093-1558/-
1580.

Bewerbung zum Sommersemester:
Der Bewerbungszeitraum für das kommende Sommersemester läuft noch bis zum
15. Januar. Bitte beachten Sie das aktualisierte Studienangebot, zu erhalten bei der
Allgemeinen Studienberatung, Ziegelstr. 13c, beim Studentensekretariat, Unter den
Linden 6, oder unter http://www.hu-berlin.de/studium/stud_an.html .

Ausstellungen, Konzerte:

Festkonzert: 25-jähriges Jubiläum des
Chores der Humboldt-Universität
Eintritt: 10 bis 25 Mark
Karten-Hotline 2093-2442
Konzerthaus Berlin, Großer Saal, Schau-
spielhaus am Gendarmenmarkt
20:00 bis 21:30 Uhr

14. bis 15. Dezember
Konzert: Weihnachts-Concer1;o zum 250.
Todestag von J.S. Bach mit den Musici
Medici, Kammerorchester der Charite
Werke von J.S. Bach, A. Dvorak, N. Rota
Dirigenten: Jürgen Bruns, Thomas Hofe-
reiter
Kartenvorverkauf: Foyer Charite-Hoeh-
hauses am 7./ 8./ 11.-13. Dezember
Französische Friedrichstadtkirche
19:30 Uhr

HU-Kinoklub
19:00 Uhr im Kinosaal, Hauptgebäude,
Eintritt: 4 Mark

12. Dezember
Sweet and Lowdown, USA 1999

14. Dezember
Charade, USA 1963

19. Dezember
Die Feuerzangenbowle, D 1944

mittlerer Ring: buchstäblich in den Norden verlegter Paradiesgarten.
beginnend an der eins

Begriffe entlang der Felder jeweils zwischen den angegebenen Zahlen-
paaren:

1-5 Kometenanhängsel,
2-8 feinsinnige Ohrentätigkeit,

3-11 Monokasus? - Grundeinheit der Kreativität,
4-14 Liebesgott geht mit geladenem Teilchen abträgliche

Verbindung ein,
5-6 Bartansatz im Pflaumenbaum,
6-7 einerseits zwischen andererseits ausgestoßenem ' .

Luftstrom,
6-8 gibt es in rot und in schwarz, doch stets mit

gegabeltem Schwanz,
8-9 sprichwörtliches Vorzeichen, •

9-10 kurz vor der Grenze der Fingerzählmethode,
9-11 ganz schön spitz, die Kleine,

11-12 starre Gesetze auf den Kopf gestellt kommen recht

locker daher,
12-13 zart-farbiger Vorname,
12-14 windet sich zu Füßen der Loreley,
14-15 finsterste Zeit des Tages,
15-5 bezeichnet den Punkt für selbigen und die Eichel auf

der Karte im Spiel,
15-16 unnütz, doch beliebt als Weihnachtsgeschenk.

UnAufgefordert Dezember 2000

Das Lösungswort wird aus den Buchstaben
an den Spitzen gebildet.

Lösung aus UnAuf

115: 1. Kanada, 2.

Menage, 3. Merkur, 4.

Zirkel, 5. Erotik, 6.

Grotte, 7. Trikot, 8.

heikel, 9. Daumen, 10.

Stumpf. Lösungswort:

Narkotikum.

Danke für die

Lösungseinsendungen,

die Preise sind unter-

wegs.



Liebesbriefe
Liebe Unauf,
zu Bauvorhaben, P.S.: Auf nichts ist mensch bekanntlich so
stolz wie auf das, was er/sie seit 5 Minuten weiß. Die Kastanie
hinter Alexander v. H. ist keine, sondern eine Platane. Sorry, sie
muß leider trotzdem weg. Wie die Kastanie hinter Wilhelm v.
H. Falls aber den Bäumen auch mal zwei Denkmale gesetzt
werden sollten: bitte die Botanik beachten.

Herzlichst Eure Uraltleserin k. Schmidt

Liebe Uraltleserin, . • ' . ' • . . • _ .
ein Baum wirft zuviel Schatten, lässt das Ansehen der Hum-
boldts ermatten, und wir entschuldigen uns für das fehlende
botanische Fingerspitzengefühl. • . . „

Ihr Lieben!
UnAuf kam, Lessy kommt und mein Brief nicht minder. Das
Brot des Mensalebens kostet jetzt 30 Pfennig. Und ob man von
der Liefermenge satt wird... Man bescheide sich. Trocken Brot
macht Wangen rot. Ja? Lesergruß

Helmut Schinkel

Herr Schinkel, wussten Sie schon, dass die Professorenmensa
geschlossen wird. Wo werden Sie statt dessen zu speisen pfle-
gen oder planen Sie eine Protestaktion?

Liebe UnAuf!
Mit stürmisch-schwelender Begeisterung habe ich wieder eure
neue Ausgabe gelesen. In dieser (Nr. 115) habt ihr ein Gedicht
von Thomas Wettengel veröffentlicht, vor einer Weile schon
eines der Pichelsberger Dadaistischen Sektion. Da ihr also of-
fen für künstlerische Anwandlungen und Verbrechen aller Art
seid, will auch Ich diese Chance nutzen. Übrigens: mit den bei-

den oben genannten war Ich zusammen in einer Schreibgruppe.
Also laßt mich jetzt nicht hängen! Warum soll man es nicht
auch mal mit praxisbezogener Lebenslyrik versuchen?!

Ode an einen unverstandenen Dozenten . • • , . . •

Der morgen graut
Noch fast verfrüht .
Kommt der Dozent '
Das Pult erglüht . • ' - •
Chor der Jungfrauen: Oh Weh! Oh Weh!

Wüst wippt die Locke
Stolz der Sack •
Nur die Studenten
kacken ab
Chor der Jungfrauen: Oh weh! Oh weh!

Die Vorderen - völlig gebändigt • • ' .
Die Mittleren - schon unverständlich •
Den Hinteren - ist's schon ein Krampf
Die allerletzten - schlafen sanft
Chor der Jungfrauen: Oh weh! Oh weh!

Die Rede schlägt wie eine Keule
Hinterlässt so manche Beule
Gedanken spritzen, grad' und krumm
Doch schon ist die Zeit herum
Chor der Jungfrauen: Oh weh! Oh weh!

Erschüttert sinkt der Geist hernieder
Der letzte Satz verlässt die Glieder
Die Hörer fliehen aus dem Saal , . . .
Dozentenschicksal . •

Frohe Weihnachten wünscht Eure Liebesbriefredaktion!
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Schoneberg:
Yorckstraße 52
10965 Berlin
Tel. 030/19 4 2000

Prenzlauer Berg:
Oderberger Str. 45
10435 Berlin
Tel. 030/ 440 93 92

Amsterdam
Kopenhagen
Mailand
Barcelona
London
Moskau
Paris
Wien
Prag
...und weitere Ziele in E

tägl.
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ab

tägl.

ab

tägl.

tägl.

ab

Europa'

Einfache Fahrt für lugendliche
bis 26 Jahre und Studenten!

79,-*
59,-'

129,-'
199,-*
129,-'
119,-'
109,-*
79,-*
49,-'

i

Tickets;
Gullivers City Center • Bahnhof Zoo • Hardervbergplatz 14 • 10623 Berlin • tägl. 8-20 Uhr • Tel
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